
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und 

ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Johannes 

10,11a.27-28a) 



Liebe Leserinnen und Leser, 

das Bild ist uns vertraut. Hirte und Herde. Jetzt ziehen sie wieder über die 

Alb. In den letzten Wochen wurden die Lämmer geboren. Auf sie passt der 

Hirte besonders auf. Bei Tag und bei Nacht ist er ganz Ohr. Jede Veränderung 

hört er und reagiert darauf.  

Wir gleichen in diesen Wochen wohl auch eher den neugeborenen Lämmern. 

So unsicher ist die Welt um uns herum geworden. Wir suchen mühsam neue 

Wege, wie wir mit den Herausforderungen fertig werden können, die uns ge-

stellt werden. Man kann es nicht üben, das Leben mit der Coronakrise.  

Ich will es trotzdem einmal in der Weise vertiefen und sagen: Das gilt doch 

nicht nur in der Krise. Leben kann man nicht üben, Leben müssen wir gestal-

ten. Schritt für Schritt. Wie sich  ein kleines Kind Räume erobert und immer 

neues lernt, so ist unser Leben im Glauben zu jeder Phase geprägt.  
 



Ich erinnere mich, wie ein fast 90-jähriger mir erklärte: „Weißt du, jeden Tag 

muss ich noch mehr lernen, wie lieb mich der gute Hirte hat!“ Jesus Christus 

meint es gut mir Dir und mir. Besonders wohl jetzt in den Zeiten, wo die Her-

ausforderungen an Leib und Seele zerren, uns sehr unruhig machen und wir 

manchmal nicht wissen, wo wir den nächsten Schritt setzen müssen. 

Ich kenne dich, sagt Jesus, ich zeige dir den Weg, geh hinter mir drein und 

dann wird es gut werden. Auch wenn du und auch andere krank sind, ich bin 

da. Selbst dann bin ich da, wenn du den letzten Schritt tust, hin zur Ewigkeit, 

dann stehe ich da, nehme dich auf meine Schulter und trage dich in den Him-

mel.  

Bleiben Sie behütet, auch in der neuen Woche 

Ein herzlicher Gruß von Ihrem / Deinem  



Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 

sich ausgeschmücket haben.  


