
4. Sonntag in der Osterzeit – 25. April 2021 – Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. (Johannes 10, 14) 

Seit über einem Jahr kratzt es am modernen Selbstbewusstsein: „Bleib in deiner Hütte!“, hört der global aufgestellte Mensch. „Reisen 

bringt Gefahr!“ hört der mobile Mensch. „Folge den Regeln!“ hört der 

unabhängige Mensch. Das Selbstbewusstsein ist irritiert: Diesen Ton kennen 

wir gar nicht mehr. So regiert zu werden. So zusammengehütet zu werden. 

Wie Schafe und ihr Hirte. 

Fühlen wir uns eigentlich gut vertreten? Wie erstaunlich ist es, dass in diesem 

Land immer mehr Leute das Parlament und die Demokratie nicht mögen. In 

manchen Teilen Deutschlands ist das etwa jeder fünfte, sagt die 

Meinungsforschung. Aber wir sehen auch in anderen Ländern: Populisten 

haben Zulauf, nur die gefühlte Wahrheit ist sexy, politische Kompetenz gilt als 

elitär. Leben unter einer Militärregierung – ist doch kein Problem. Spaß haben 

in einer Ein-Mann-Diktatur – warum nicht! Wer auf etwas stolz sein will –         

warum dann nicht national oder völkisch denken?  
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Ganz klar, warum das nicht geht: Weil Christen keine Grenzen, keine Nationen, keine Rassenunterschiede kennen. Und weil wir in 

unserem Land unsere Erfahrungen damit gemacht haben: Mit Führer, Volk und Vaterland. Und damit haben wir, wenn man es mal 

positiv sehen will, einen Vorsprung vor den Menschen in anderen Ländern. Wir können sagen: So kann es kommen, wenn man nicht 

aufpasst.  

 „Das Evangelium und die Demokratie sind Geschwister,“ hat mal jemand gesagt. Ein steiler Satz. Aber es stimmt: Beides gehört 

zusammen, beides wächst auf dem gleichen Stamm der Menschenfreundlichkeit. Die Wütenden können nicht weiden. Die suchen 

nicht das Verlorene, sie bringen nicht zurück, was sich verirrt hat, verbinden nicht die Verwundeten und stärken nicht das Schwache.  

Man kann nicht Christ sein und gleichzeitig glühen vor Hass und Misstrauen. Auch zur politischen Mitte gehört eine innere Mitte. 

Christen wissen das. Sie üben das täglich: Im Vertrauen auf Gott in die Zukunft sehen. Kräfte sammeln, Segen sammeln –und dann 

dort anpacken, wo es nötig ist. Aus der eigenen inneren Mitte heraus. 

 

Gebet: Guter Gott, ich will im Gewirr der Stimmen die deinige hören und mich in deine Hut begeben. Schütze mich. Sammle mich wie 

ein Hirte, der seine Schafe ruft. Lass mich deiner Wegbegleitung vertrauen. 

Ich danke dir für Menschen, die mich beim Namen rufen: Eltern, Kinder, Freunde, Nachbarn. Es sind Stimmen, die mich in deinem 

Namen suchen, warnen, trösten, lieben. 

Bewahre mich vor Stimmen, die mich locken, die mir falsche Versprechungen einflüstern, mich hintergehen und betrügen. – Dann will 

ich darauf vertrauen, dass du, der „gute Hirte“, an die Deinen denkst. Amen 


