
Ansprache zum 4. So in der Osterzeit B 2021 x 
 
Bei der Rede vom guten Hirten fühle ich mich zurück versetzt auf die so 
genannten Hirtenfelder vor Bethlehem.  
In meiner Erinnerung erstreckt sich am Rand der modernen Stadt gelegen eine 
felsige Hügellandschaft. Nach den ergiebigen Regenfällen im Frühjahr war alles 
üppig grün zwischen den Kalksteinbrocken. Nur wenige Wochen später, dann 
hat die Sonne alles verbrannt und die Schafe knabbern an Dornen und Zweigen. 
Unter den Felsüberhängen suchen die Herden Schutz vor der Hitze des Tages 
und der Kälte der Nacht.  
Man zeigt den Pilgern und Touristen heute dort solche Höhlen und man kann 
sich vorstellen, dass hier in einem Unterstand der Ort der Geburt gewesen sein 
könnte, denn Mensch und Tier lebten damals oft unter einem Dach. 
 
Für die Nomadenbevölkerung, zu denen die Hirten gehörten,  war das die 
übliche Lebensweise. Für den Handwerker Josef, der aus einer eher städtischen 
Kultur stammte, sicherlich eher ungewohnt und für die Niederkunft seiner Frau 
gar nicht angemessen. Wir haben den stillen Protest des 
Weihnachtsevangeliums noch im Ohr, …denn in der Herberge war kein Platz für 
sie da. 
 
War es eine Panne oder göttliche Fügung: Jesus wird in einer 
Hirtenbehausung geboren in Bethlehem?  
Ich sehe darin einen doppelten Hinweis auf seine Bestimmung: 
Jesus ist der Hirte der Menschen 
Jesus ist das Brot der Welt. bet lehem heißt übersetzt Haus des Brotes, 
Brothausen. 
Schon darin vereint der Herr die zwei Kulturen Israels: die sesshaften Bauern 
und Handwerker in den Dörfern und Städten und die umherziehenden 
Viehhirten. Übrigens ein uralter Konflikt, der bis heute zwischen Israel und 
Palästina, Juden und Arabern,  ultraorthodoxen jüdischen Siedlern und 
Palästinensischen Verwaltungsgebieten nicht gelöst ist.  
Die israelische Mauer wird wieder keine Lösung bringen. 
 
Jesus der Hirte:  
Obwohl er selbst einen Handwerksberuf erlernt hat und dann die Schriften 
studiert, kennt er doch die Lebenswelt der Hirten, oft genug schaut er ihnen zu 
und kennt ihre Nöte , aber auch ihr Selbstbewusstsein:  
Hirten waren zwar eigensinnige Menschen und die Städter schauten auf sie 
herab, aber bestenfalls waren sie auch aufmerksame, verantwortungsbewusste 
und mutige Menschen. Und sie wussten eines: die älteste Vorstellung, das 



Idealbild eines guten politischen Machthabers war das des Hirten, des guten 
Hirten. Und so stellten sie sich auch Gott vor, als guten Hirten. 
 
Der Hirte steht mit seiner ganzen Existenz, auch körperlich ein für das Wohl, 
das Überleben seiner Herde.  
Hierin bleiben die Hirten lebenslang ein Vorbild auch für Jesus.  Am Ende kippt 
diese Vorstellung fast bis ins Absurde: der Hirte wird zum Lamm, der Hüter zum 
Unschuldslamm, mehr noch: er macht sich zum Sündenbock für alle. Man trieb 
jedes Jahr einen mit den Sünden aller, beladenen Bock in die Wüste, als Ritus, 
als religiösen Akt der Befreiung von Schuld.  
Jesus kehrt die Verhältnisse um: der Hirte macht sich zum Sündenbock und 
opfert sich, nicht andere. So rettet er die Welt seiner Freunde. Und unser 
Leben. 
Das Zweite Bild, die Selbstaussage: Ich bin das Lebendige Brot: ist ein 
wesentliches Leitbild für Jesus: 
Jesus: Ein Mensch wie Brot. 
„In Brothausen, in Bethlehem hat Gott sich uns zu schmecken und zu sehen 
gegeben als Brot, das den wahren Hunger stillt. 
Jesus hat das tägliche Brot und das Brot des Lebens im Blick.“ (te deum S 359)  
 
Deshalb sammelt Jesus als der gute Hirt die Menschen und macht sie satt bei 
der wunderbaren Brotvermehrung, aber im selben Augenblick wird den 
Menschen klar: er, dieser Jesus ist das Brot, das nachhaltig sättigt.  
 
Seine Worte geben Sinn, seine Gesten schaffen Nähe, seine Glaube öffnet 
Perspektiven, sein Leiden schenkt Leben, sein Tod schafft Sinn, seine 
Auferstehung schenkt Fülle, wo sonst am Ende nur gähnende Leere bliebe. 
 
Deshalb ist er Brot und Hirte des Lebens.  
 


