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Predigt: „Meine Schafe hören auf meine Stimme“. 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche und wo immer Sie jetzt zuhören! 
Möchte ich Schaf sein? Möchten Sie Schaf sein? Immer nur einem Hirten 
hinterherlaufen, vielleicht sogar von Schäferhunden zusammengehalten? Also - ich will 
lieber selbst über mein Leben bestimmen. 
Die Vorstellung vom Hirten, wie sie gerne in Bibel und Kirche verwandt wird, befremdet 
heutzutage. Mehr noch: Diese Aussage des Evangeliums ist für manche unserer 
Zeitgenossen eine echte Provokation. „Wir sind doch keine dummen Schafe, die nicht 
selber wissen, wo es lang geht. Wir brauchen keinen, der uns gängelt, der alles besser 
weiß, der uns Anweisungen erteilt.“ 
 
Sehen Sie mir es nach, dass ich als Franziskanerpater auf einen Menschen schaue, der 
gerne Schaf war. Zugegeben: Er ist kein Zeitgenosse. Aber er ist in seinem Denken und 
Tun so modern, dass er vor wenigen Jahren noch vom amerikanischen Time-Magazin 
zum Mann des 2. Jahrtausends gewählt wurde. Nicht zuletzt auch durch den derzeitigen 
Papst wird sein Name und sein „Programm“ aktuell gehalten. Ich meine natürlich den 
heiligen Franziskus von Assisi, dem Gründer des Ordens, dem ich angehöre. 
Franziskus war auch jemand, der über sein Leben bestimmt hat. Aber das Paradoxe 
daran war: Seine Selbstbestimmung bestand darin: Ich will nicht auf meine Stimme 
hören, ich will immer auf die Stimme Jesu hören! Er ist für mich der Gute Hirt. Er wird 
mich führen. Und so fragte Franziskus immer wieder: „Herr, was willst Du, das ich tun 
soll?“ – Das war seine Frage. Sie begleitete ihn ein Leben lang. 
Auf der Suche nach seiner Lebensform: „Herr, was willst Du, das ich tun soll?“  
Als sich ihm die ersten Gefährten anschlossen: „Herr, was willst Du, das ich tun soll?“  
Als die Gemeinschaft immer größer wurde: „Herr, was willst Du, das ich tun soll?“  
Als sich dann plötzlich auch Frauen für seine Lebensweise interessierten: „Herr, was 
willst Du, das ich tun soll?“ 
Später, als die Kreuzzüge begannen: „Herr, was willst Du, das ich tun soll?“ 
Immer wieder diese Frage. – Und eines wird mir sehr deutlich an der ständigen 
Wiederholung dieser Frage: Franziskus hatte ein riesig großes Vertrauen, dass Jesus 
eine Antwort für ihn hat. Und das machte ihn offen für Neues, für Anderes. 
Und im Rückblick auf sein Leben bekennt Franziskus in seinem Testament, dass der 
Herr ihm wirklich sein Leben lang Antworten auf seine Fragen gegeben hat, nämlich dass 
der Herr ihm offenbart hat, nach der Weise des heiligen Evangeliums zu leben.1 
Das klingt vielleicht etwas naiv und weltfremd für heutige Ohren. Aber Franziskus 
entdeckt das Evangelium. Er ent-deckt es: Er nimmt gleichsam die Decke weg und 
erfährt im Wort Jesu, im Wort des Guten Hirten, Wegweisung für sich, Antwort auf seine 
je neue Frage: „Herr, was willst Du, das ich tun soll?“ 
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Einer der Biographen von Franziskus hat es so formuliert: „Franziskus war kein tauber 
Hörer des Evangeliums, sondern mühte sich, es sorgfältig zu erfüllen.“2 Er lässt sich vom 
Wort des Evangeliums provozieren. Pro-vozieren heißt eigentlich: hervor-rufen, heraus-
rufen. Eine Provokation ist eigentlich eine Herausforderung. Und so nimmt Franziskus 
das Evangelium als seine Herausforderung an: Er lässt sich herausführen aus den 
Sicherheiten und Komfortzonen seines Lebens. Er will nicht mehr sagen: „Mein Vater 
Pietro Bernardone“, sondern nur noch „Unser Vater im Himmel“. Er, der aus reichem 
Hause ist, ist bereit, auf alles zu verzichten, auf sein Hab und Gut, sein Erbteil – weil er 
aus dem Evangelium die Botschaft Jesu hört (vgl. Mt 19,21): „Wenn Du mein Jünger sein 
willst, geh und verkaufe was du hast und gib das Geld den Armen.“ 
Und dann? Dann findet er Jesus da, wo andere ihn nicht einmal ansatzweise suchen 
würden: bei den Armen und an den Rand Gedrängten, bei den Aussätzigen und den 
Kleingemachten. Franziskus findet Jesus aber auch in der Schöpfung: in Bruder Sonne 
und Schwester Mond, in der Mutter Erde, die uns erhält und ernährt – und auch im 
Bruder Tod. Weil Franziskus die Stimme des Hirten hört, der uns ewiges Leben geben 
will, sieht er den Tod als Bruder und nicht als Räuber. 
Franziskus interpretiert das Evangelium durch sein eigenes Leben. Ein italienischer 
Mitbruder hat diese besondere Art und Weise der Interpretation einmal so beschrieben:  
Das Evangelium lebst du treu, 
doch nicht verkrampft, gezwungen, freudlos, ängstlich. 
Schatz ist es Dir, nicht Last, 
fesselnde Lektüre, nicht Pflicht, 
Froh-, nicht Drohbotschaft, 
Wonne des Herzens, Weisheit des Lebens, 
süß wie der Honig, kostbar wie die Perle. 
Du lebst es treu und doch neu, 
phantasievoll, aber verständlich, 
radikal und doch liebevoll.3 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
sicherlich ist diese Art das Evangelium radikal zu leben, eine Provokation, eine 
Herausforderung und oft auch eine Überforderung. Und das hat sogar der Orden des 
Franziskus, mein Orden, durch die Jahrhunderte immer wieder erfahren: Die radikale 
Provokation, immer wieder mit der Frage zu leben: „Herr, was willst Du, das ich tun soll, 
das wir tun sollen?“ Mit dieser Frage zu leben, heißt ja immer auch, meine eigenen 
Antworten zu hinterfragen. Und vielleicht ist das ja die große Erkenntnis des Franziskus, 
die bis heute gilt: Bleibe ein Fragender. Bleibe ein Hörender. Und vertraue dem, der dich 
ruft, weil er dein Hirte ist. 
Amen. 
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 Bernardino Greco, Franziskus von Assisi. Der zärtliche Umgang mit der Schöpfung, Fotokunst-Verlag 

Groh, Wörthsee bei München 1989. 


