
05. Mai 2019, Misericordias Domine Predigt über Johannes 10,11-
18 gehalten von Prädikantin Eta Reitz in der Ev. Kirche Essen-
Haarzopf. 
 
Quo vadis? Wohin gehst Du? Diese Frage liebe Gemeinde hat mich 
in meinem Leben immer wieder beschäftigt. Eine Frage, die der 
Legende nach auch Petrus gestellt wird als er aus Rom fliehen will, 
um der Christenverfolgung zu entgehen. Eine Szene aus dem 
gleichnamigen Film Quo vadis zeigt den fliehenden Petrus, der 
plötzlich eine Stimme hört, die ihn genau dieses fragt: Quo vadis?  
 
Bei dieser Frage fällt ihm ein Erlebnis nach Jesu Auferstehung am 
See Tiberias ein. Er wurde 3 Mal gefragt ob er Jesus liebe, bevor 
dieser ihm den Auftrag erteilt: »Sorge für meine Schafe!«1 Und dass 
Jesus hinzufügte: »Ich möchte dir etwas sagen: Als du noch 
jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist 
gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst 
du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dir den Gürtel 
umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen 
willst.« 2  Diese Szene, dieser Gedanke Petrus führt ihn im Film 
zurück nach Rom und er wird, wie wir alle wissen, dort gekreuzigt. 
 
Auch uns trifft diese Frage immer wieder aufs Neue! Quo vadis? 
Wohin geht unser Weg? Unser Weg als Gemeinde, unser ganz 
persönlicher Weg? Vielleicht hilft uns der für den heutigen Sonntag 
vorgeschlagenen Bibeltext aus dem 10. Kapitel des Evangeliums 
nach Johannes diese Frage zu beantworten. Ich lese die Verse 27 - 
30: 
 
27  Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie 

folgen mir,  
28  und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals 

verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.  
29  Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles; 

niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen.  
30  Ich und der Vater sind eins.«3 
 
                                                
1 Joh 21,17b Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011  
   Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten 
2 a.a.O. Joh 21,18 
3 a.a.O. Joh 10,27-30 



Liebe Gemeinde, 
Jesus Christus hat seinen Jüngern immer wieder das Bild eines 
guten Hirten vor Auge gemalt. Der gute Hirte kennt seine Schafe, 
und seine Schafe kennen ihn! Auch wenn die Herde ihn aus den 
Augen verliert, sich mit anderen Herden mischt, so werden die 
einzelnen Schafe seine Stimme, „seinen Lockruf“ hören und sich 
sofort aus der Masse herauslösen zu ihm kommen und ihm folgen. 
 
Der Beruf des Hirten war in Jesu Zeit ein harter und gefährlicher 
Beruf. Seuchen konnten die Herden befallen und vermindern. Oft 
wurde durch diese den Menschen die Lebensgrundlage 
genommen. Nicht selten kam es vor, dass Hirten mit ihrer Herde 
von Räubern überfallen und ausgeplündert wurden. Auch der 
Wassermangel in der Wüste war eine ständige Bedrohung. Und 
wenn wilde Tiere die Herde bedrohten, dann musste der Hirte sie 
unter dem Einsatz seines Lebens verteidigen. Von daher betont 
Jesus seinen Nachfolgern ganz deutlich „Ich bin der gute Hirte“. 
Nichts weiter! Heute würde er hinzufügen: Ich bin kein Guru. Ich 
verspreche kein Glück. Stattdessen bin ich der gute Hirte!  
 
Gute Hirten sind rar gesät, schlechte dagegen gab und gibt es 
durch alle Zeiten hindurch. Ich lasse einmal die schlechten Hirten 
vergangener Jahrhunderte weg, denn auch in unserem 21. 
Jahrhundert gibt es genügend schlechte Hirten zu beklagen. Sind 
doch alle Diktatoren dieser Welt schlechte Hirten. Sie schaffen 
Milliarden ins Ausland während ihr eigenes Volk Hunger leidet. Sie 
drangsalieren die ihnen anvertrauten Bürger und verwehren ihnen 
die Freiheiten, die sie für sich selbst beanspruchen. Oder sie sind 
so in sich selbst verliebt, dass sie nur ihr eigenes Spiegelbild und 
ihre eigene Karriere interessiert. Einige Beispiele dafür nenne ich: 
Vladimir Putin, der sich wie ein Zar feiern lässt. Donald Trump der, 
hinter dem Deckmantel Amerika groß machen zu wollen, nur sich in 
voller Größe bewundert und von seinen Anhängern feiern lässt. Kim 
Jon Un, der sich gerne in Szene setzt, aber außer hohlen Worten 
noch nichts zu Wege gebracht hat. Baschar Hafiz al-Assad – der 
Präsident Syriens, der alles dafür tut seine Macht zu erhalten, aber 
sein Land in Schutt und Asche legt und nicht aufhört Krieg zu 
führen. Diese Liste könnte ich und Sie natürlich auch noch 
unendlich weiterführen! 
 



Auch in unserem eigenen Land gibt es genug Politiker, die nur das 
eigene Wohlergehen im Auge haben. Für Abgeordnete und Politiker 
aller Parteien scheinen die Erhöhungen ihrer eigenen Diäten 
wichtiger, als die Absicherung der sozial Schwachen. Jesus macht 
klar: Einem schlechten Hirten geht es nur um seinen Lohn; die ihm 
anvertrauten Schafe sind ihm gleichgültig. ER, Jesus dagegen ist 
davon überzeugt, dass seine Schafe auf seine Stimme hören. Dass 
er sie kennt und sie ihm folgen. Deshalb gibt er ihnen das ewige 
Leben und weiß: „Sie werden niemals verloren gehen, und niemand 
wird sie aus meiner Hand reißen.“  
 
Quo vadis? Wohin führt der Weg? Für die ersten Jünger und 
Jüngerinnen ist es ein Weg des Vertrauens! Sie wissen nicht, wo 
der Weg sie hinführt, welche Erlebnisse auf sie warten und wer 
ihnen begegnen wird. Sie erleben Wunderbares, doch gehen sie 
auch durch dunkelste Täler. Doch trotz Verleugnung, Verrat und 
Versagen in den letzten Tagen Jesu ist es ein Weg, auf dem sie 
erfahren, dass es niemandem gelingt sie aus Jesu Hand zu reißen, 
auch ihnen selbst nicht.  
 
Liebe Gemeinde, 
und wohin führt uns unser Weg? Wohin führt uns Jesus – 
persönlich und als Gemeinde? Für mich ist eines sicher: Unser 
Weg führt immer zu Menschen die Ermutigung und Trost brauchen. 
Zu Menschen unterschiedlicher Herkunft und aus 
unterschiedlichen Kulturen, um ihnen zu helfen in Frieden und 
Respekt miteinander zu leben. Unser Weg an der Hand Jesu wird 
uns immer wieder dahin führen, wo wir mit unserer Stimme für 
Gerechtigkeit eintreten: zu den Geflüchteten, Arbeitslosen, 
Ausgegrenzten, Armen u.v.m.. Unser Weg wird uns immer wieder 
zusammenführen, um gemeinsam zu beten und zu hoffen, dass 
Gott das letzte Wort behalten wird über allem was in dieser Welt 
geschieht.  
 
Jesus hat es uns vorgelebt: ER sammelt die um sich, die von 
anderen aufgegeben werden; ER bemüht sich um die 
Ausgestoßenen und schuldig Gewordenen! Für die Aussätzigen, 
die Zöllner, Huren und Sünder, ja sogar für den Mörder, der neben 
ihm am Kreuz hängt hat er ein erlösendes Wort. Seine Liebe ist 
grenzenlos. Macht auch vor dem Tod am Kreuz nicht Halt. Diese 



Liebe umgibt uns für alle Zeit. Uns selbst, alle Menschen und 
gleichermaßen die, die nach uns leben werden! Jesus verdeutlicht, 
welch hohen Anspruch er hat und wie sich an IHM die Geister 
scheiden. 
 
ER, Jesus Christus, führt die Seinen zusammen und macht sie 
damit füreinander verantwortlich. Dies ist unser Auftrag und zu 
diesem Auftrag führen letztlich all unsere Wege. Jesu Fürsorge 
macht nicht Halt an den Grenzen der Völker oder der Gemeinden! 
Jesus hat eine weltweite Gemeinschaft vor seinen Augen. Es geht 
ihm um die Zusammengehörigkeit aller seiner Kinder. Es geht ihm 
um unsere gemeinsame Verantwortung für die eine Welt.  
 
Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts gewinnt das Bild des 
guten Hirten somit eine neue Bedeutung! Gelingt es uns nicht, 
friedlich in der einen, kleingewordenen Welt zusammenzuleben, 
haben wir keine Zukunft. Doch wir müssen nicht aus eigener Kraft 
die Welt verändern! Der „Gute Hirte“ Jesus überfordert uns nicht! 
ER zeigt uns, dass wir als Christen an SEINE Seite gehören und 
sichert uns zu: „Aus meiner Hand kann die Herde niemand rauben.“ 
Im Vertrauen auf diese Zusicherung können wir es wagen uns für 
andere einzusetzen und uns selbst als „Gute Hirten“ zu erweisen. 
 
Jesu Ziel für uns Menschen ist klar: Wir sollen Leben in Fülle 
haben. Das heißt, wir dürfen den ganzen Reichtum des Lebens 
auskosten und unser Leben mit allen Fasern unseres Seins 
erfahren, schmecken und fühlen.  
 
Und weil wir dies erlebt haben und immer wieder neu erleben, 
laden wir andere Menschen ein, daran teilzuhaben. Jesus lädt uns 
als seine Gemeinde ein, sich um seinen Tisch herum zu 
versammeln und das Mahl mit ihm zu feiern. Deshalb wollen wir 
heute, in dem Bewusstsein, dass Jesus selbst in unserer Mitte 
ist, uns liebt und niemand uns jemals aus seiner Hand reißen kann, 
das Abendmahl feiern! Jesus feiert es mit uns! Amen.  
 


