
Schwestern und Brüder im Herrn. 
Ich denke im heutigen Evangelium kommen besonders drei Themen 
zur Sprache.  
Da ist die Rede von der rechten Ordnung  
vom Hören  
und von der Möglichkeit, in die Irre zu gehen, oder sagen wir von der 
Verwirrung.  
Schon die zweite Lesung spricht heute von Schafen, die sich verirrt 
haben.  
In seinen Gleichnissen verwendet Jesus öfter das Bild von den 
Schafen. Einmal sagt Jesus: Der gute Hirte geht dem Verlorenen nach 
bis er es gefunden hat. Das ist das Tun Jesu.  
Jeder einzelne Mensch liegt Gott am Herzen und er ist durch Jesus 
bereit, alles für das Heil notwendige zu veranlassen und zu geben.  
Heute wird der Schafstall in den Blick genommen und dass dieser 
gefährdet sein kann.  
Da ist die Rede von solchen, die in den Schafstall einsteigen ohne  
Berechtigung, von Fremden, die auf die Schafe einwirken wollen, die 
ihnen nicht gehören und von Räubern und Dieben. Die rechte 
Ordnung ist eine gefährdete.  
Die Frage ist, woran kann ich mich halten, wenn es viele Stimmen 
und Meinungen gibt?  
Ein sehr aktuelles Thema in Zeiten von Fake News, bewusst 
verbreiteten Falschmeldungen, und in Zeiten, in denen die 
Verunsicherung zunimmt.  
Christus stellt sich im Evangelium als der gute Hirte vor,  
als der, der durch die Tür zu den Schafen geht.  
Er sagt ich bin die Tür. Bei diesem Wort, `ich bin` klingt für den Hörer 
der damaligen Zeit der Name Gottes mit.  
Wie Mose in der Wüste beim brennenden Dornbusch die Stimme 
Gottes hört, fragt Mose nach dem Namen, und Gott stellt sich vor mit 
dem Wort `ich bin`. Der mit Mose Seiende beauftragt Mose das Volk 
Israel aus der Knechtschaft in das gelobte Land zu führen.  
Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, so 
beansprucht er, der zu sein, der in die Freiheit führt, der die Freiheit 
garantiert, der das gelobte Land bereitet. 



Er ist der, der wirklich Sicherheit und Ordnung geben kann, bei dem 
der innere Mensch eine Heimat findet.  
Und da gibt es noch ein Wort, das es zu beachten gilt. Jesus sagt: die 
meinen hören auf meine Stimme.  
Jesus sagt hier ein bedeutsames Wort; jeder kann die Stimme Gottes 
hören.  
Die Stimme Gottes hören, ist das nicht etwas für die besonders 
Frommen? 
Die Bibel sagt, dass alle Schafe die Stimme des Guten Hirten hören 
können. Da können wir uns die Frage stellen: 
Wie spricht Gott zu uns? Wie spricht Jesus zu uns?  
Die Antwort ist sehr einfach: durch das Wort Gottes, 
 durch das Evangelium, durch die Bibel.  
Gott spricht auch zu uns durch gute Gedanken. Diese könnten in 
etwa so lauten: mir fällt ein, den sollte ich anrufen, oder besuchen, 
das darf man ja jetzt wieder! 
Gedanken wie -ich soll nicht einfach bequem werden, soll die Zeit 
gestalten nicht mit Hektik, aber von Herzen her. 
Gott spricht zu uns durch das Wort Gottes, durch gute Gedanken und 
durch das Gewissen.  
Dort wo es um etwas geht, wo ich abwägen muss,  
ob etwas gut oder böse ist, ob etwas vor dem Wort Gottes bestehen 
kann oder nicht bestehen kann. Durch das Gewissen hilft Gott uns die 
richtige Entscheidung zu finden. Gott spricht noch durch vieles 
andere zu uns, aber das ausgiebig zu behandeln würde zu weit 
führen. 
Das Wort an das Volk Israel, `höre Israel` wird im Evangelium heute 
neu aufgegriffen, und wir sind eingeladen, unser geistliches Hörorgan 
zu überprüfen, um in der Ordnung Gottes leben zu können. 
 
 




