
die Gewähr zum Zuhören nicht immer 
gegeben ist, denn es bestehen ebenfalls 
Möglichkeiten, sich abzulenken und nicht 
konzentriert der Kommunikation mit den 
Konferenzteilnehmerinnen und -teilneh-
mern zuzuwenden.

Wenn wir in der Frage des Zuhörens 
noch eine Schicht tiefer gehen, können 
wir uns auch der Frage zuwenden, wie 
groß grundsätzlich unsere Bereitschaft ist, 
anderen vorurteilsfrei zu begegnen, sie 
nicht abzustempeln vor dem Hintergrund, 
dass wir sowieso schon wissen, was der 
andere und die andere uns sagen will.

„Und sie werden auf meine Stimme 
hören“. Dieser Satz des Evangeliums gibt 
Zuversicht. Hier ist vom Hirten die Rede, 
der sein Leben hingibt für die Schafe. 
Derjenige, der hier etwas sagt, auf den 
andere hören, hat Autorität. Denn es 
geht nicht nur um Reden und Zuhören, 
um Gesetz und Befolgung, sondern es 
geht um ein Vertrauensverhältnis, das mit 
dem Hirtenamt beschrieben wird.

In der Zeit, in der das Evangelium ent-
stand, wurde die Bezeichnung „Hirte“ 
gerne für Könige gebraucht. Doch für 
Johannes gibt es nur einen guten Hirten. 
Der sieht nicht auf seine Interessen wie 
ein Fürst, der seine Untertanen ausnutzt, 

„Es ist leicht, einen Menschen zum 
Schweigen zu bringen, aber niemals 
kann man einen Menschen zum Zuhö-
ren zwingen“, so sagt Bernhard Pörksen.

Richtig zuhören, das ist schwierig, 
sagen nicht nur die Eltern von puber-
tierenden Kindern. Die Betroffenen von 
sexuellem Missbrauch berichten, dass 
sie oft acht Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner brauchten, ehe ihnen 
Gehör geschenkt wurde. Und wie viel 
Kraft brauchen Frauen, ehe in der Kir-
che ihre Stimme vernommen wird? In 
der Bewegung Maria 2.0 wird uns vor 
Augen geführt, wie viele Hindernisse 
überwunden werden müssen, ehe die 
Fragen und Forderungen von Frauen 
innerhalb der Kirche, bis hin zur Frage 
nach der gleichberechtigten Teilhabe an 
den Ämtern, überhaupt einen Raum zur 
Platzierung finden, geschweige denn zu 
einer inhaltlichen Auseinandersetzung.

Und im Alltag können wir uns die 
Frage stellen, wie oft es uns passiert, dass 
wir zwar ein Gespräch geführt haben, 
am Ende aber doch die Frage bleibt, was 
wir wirklich gehört haben. Telefon- und 
Videokonferenzen, die seit der Corona-
Pandemie viel stärker als früher eingesetzt 
werden, machen deutlich, dass auch hier 
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dieser Liebe etwas spürbar und hörbar 
werden. In einer solchen Kirche können 
Menschen auf der Grundlage ihrer Taufe 
und Firmung ihr Engagement gestalten 
und sind nicht auf das Wohlwollen des 
Pastors angewiesen.

Eine solche Kirche ist offen für viele 
Dienste und Aufgaben, die insbeson-
dere durch ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gestaltet werden. 
Daran kann uns dieser Sonntag der 
Geistlichen Berufe erinnern. Ein Blick 
über den Tellerrand unserer Gemeinden 
in die Weltkirche hinaus macht deutlich, 
wie vielfältig ein solches Miteinander 
die jungen Kirchen im globalen Süden 
trägt, wo Ordensfrauen, Katechetinnen 
und Katecheten, Gemeindeleitungen und 
andere auch bei noch wesentlich gerin-
geren Zahlen von Priestern als bei uns 
kirchliches Leben gestalten.

Gemeinde Jesu Christi, egal wo, 
bei uns in … (hier kann die Gemeinde 
genannt werden, in der die Predigt gehal-
ten wird), ob in der Nachbargemeinde 
…, ob in Kinshasa oder in El Salvador, 
gemeinsam ist uns als Kirche aufgege-
ben, im Evangelium den wahren Hirten 
Jesus wahrzunehmen, im Hören auf sein 
Wort und im gegenseitigen Zuhören die 
konkreten Fragen unseres Lebens anzu-
gehen. Da kann Liebe spürbar werden. 
Zuhören ist eine Form von Liebe.

Rolf-Peter Cremer 
Aachener Dompropst 

um seinen Einfluss zu vergrößern. Er lässt 
diese nicht im Stich wie ein Lohnarbeiter, 
dem es nicht um die Schafe, sondern um 
seinen Lohn geht, und der flieht, wenn 
die Bedingungen nicht stimmen. Hier 
wird der gute Hirte beschrieben, derje-
nige, der sein Leben in völliger Freiheit 
einsetzt. Das ist die Beschreibung für 
Jesus. Und damit wird der Akt des Hörens 
und Sprechens zwischen dem Hirten und 
den Schafen, um in dem Bild zu bleiben, 
zu einem Akt auf Augen- und Ohren-
höhe.

Die Älteren unter Ihnen wissen, dass 
an diesem 4. Sonntag der Osterzeit, der 
auch der „Gute-Hirte-Sonntag“ genannt 
wurde, im Mittelpunkt die Sorge um die 
Priesterberufungen stand. Damit wurde 
oft ein falsches Pastorenbild dargestellt 
von einem Hirten, auf den alle hören 
müssen. Doch Priester wie auch andere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Pastoralen Dienst können nicht mehr aus 
diesem Bild heraus ihren Dienst gestalten. 
Es geht um ein gegenseitiges Zuhören.

Zuhören ist eine Form von Liebe. 
Wenn Menschen sich gegenseitig richtig 
zuhören, wenn Obere in der Kirche rich-
tig zuhören, wenn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Kirche sich gegenseitig 
richtig zuhören, wenn wir alle auch hören 
auf Stimmen, die uns aus der Weltkir-
che geschenkt werden, dann kann von 
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„Sie werden auf meine Stimme hören;  
dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten“

Joh 10,16


