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Und wir? Jesus weiß, dass es nicht leicht ist, in seinen Fußstapfen 
zu gehen. So lässt er uns die Freiheit, unsere Schritte selbst zu su-
chen und unseren eigenen Weg zu finden. Er zwingt uns nicht auf ei-
nen bestimmten Weg und eine bestimmte Spur; aber wir haben in 
ihm einen, der die Übersicht behält, der auf uns Acht gibt. In jeder 
Lebenssituation. Der gute Hirte mit seiner Schafherde ist bis heute 
das Urbild von Geborgenheit und Schutz, von Behütet-Sein. Diese 
Eigenschaften werden auf dem Bild in unserer Hohner Kirche 
dadurch verstärkt, dass der gute Hirte seine Hand beschützend auf 
den Kopf des kleinen Schafes legt – und der Engel seine Arme weit 
ausbreitet. Dieser Engel verstärkt so die Fähigkeit des Hirten, andere 
vor Schaden und Gefahr zu bewahren. Meine Schafe hören meine 

Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das 

ewige Leben, sagt Jesus. Das ist die Spur, die uns auch in schwieri-
gen Zeiten tröstet und uns zum Leben führt. 

So lasst uns weiterhin geduldig, behutsam und zuversichtlich unsere 
Wege gehen – im Vertrauen darauf, dass Gott uns behütet und uns 
wieder zusammenführt und bis dahin Seine Hand schützend über 
uns hält.  

Und ich bleibe weiterhin für Sie und Euch erreichbar – am Telefon 
unter (04335) – 921 869 oder per Mail: pastorin.hohn@gmx.de 
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Wohin gehen wir gerade? Wo führt der Weg uns hin? Eine zentrale 
Frage dieser Tage. Inzwischen gibt es die ersten Lockerungen. Im 
Bereich des öffentlichen Lebens. Nach den strengen Lockdown-Vor-
schriften ein vorsichtiges Aufatmen. „Aber seid behutsam auf dem 
Weg.“ Das geben uns verantwortungsbewusste Mahner mit auf die-
sen Weg. Noch dürfen unsere Gottesdienste nicht öffentlich stattfin-
den. Aber auch hier sind wir auf dem Weg. Wie in diesem Bereich 
Lockerungen aussehen könnten – das wissen wir vermutlich bis 
Mitte Mai. Also auch bei Kirche und in unserer Kirchengemeinde sind 
wir auf dem Weg. Vorsichtig – behutsam – immer mit einem liebevol-
len und fürsorglichen Blick auf den Anderen. Ein Weg, der unsere 
Gesundheit schützt und nicht gefährdet. Wohin gehen wir gerade? 
Wo gehst du hin? Mit dieser Frage suchen wir nach Orientierung. 
Orientierung in schwierigen Zeiten. Diese Frage angemessen zu be-
antworten, ist gegenwärtig nicht so leicht. In Filmen sieht das immer 
so einfach aus: Wo gehst du hin? Diese Frage wird dem Helden ge-
stellt. Und für den ist das kein Problem: Der Held dreht sich einfach 
um, geht hinaus, findet den sicheren Weg durch gefährliches Gebiet. 
Der Held geht voraus – und da, wo er hingetreten ist, da ist sicheres 
Gelände. Aber nur da! Jeder Schritt daneben bedeutet Lebensge-
fahr. Deshalb folgen alle im Film immer haargenau der Spur ihres 
Helden – treten in seine Fußstapfen. Genau diese Situation kennt 
auch unsere Bibel. Wenn Petrus Jesus fragt: „Wohin gehst du, 
Herr?“ Nach Ostern kommt es zu dieser Begegnung. Petrus ist unsi-
cher. Verunsichert. Genau wie wir. Petrus ist bislang seinen Weg an 
der Seite von Jesus gegangen. Hat versucht, in die Fußstapfen von 
Jesus zu treten. Doch jetzt erscheinen ihm diese Fußstapfen eine 
Nummer zu groß zu sein. Denn Jesu Fußspuren führen zum Kreuz. 
Seine Fußspuren reichen bis zum Tod. Und auch, wenn den wenigs-
ten von uns ein solch leidvoller und gewaltsamer Tod zugemutet 
wird, diesen Weg der eigenen Endlichkeit, des eigenen Todes müs-
sen auch wir gehen. Aber weil Gott selbst in Jesus Christus diesen 
Weg gegangen ist, können auch wir uns auf diesen Weg einlassen. 
Können befreit und zuversichtlich in die Fußstapfen Jesu treten und 
unseren Weg mit Jesus an unserer Seite fortsetzen. Tröstlich sind 

auch die Worte, mit denen Jesus uns dazu auffordert: Meine Schafe 
hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich 
gebe ihnen das ewige Leben. Interessant ist die Haltung, mit der Je-
sus seinen Weg stets gegangen ist. Als andere Menschen sich über 
ihn lustig machten und ihn öffentlich bloßstellten, gab er es nicht in 
gleicher Weise zurück. Als er litt, drohte er nicht. Er beharrte nicht 
auf seinem Recht, sondern überließ Gott das Urteil.  
Wir gehen also auch in den Fußstapfen Jesu, wenn wir ab und zu ei-
nen Schritt zurücktreten. Wenn wir darauf achten, dass auch andere 
zu ihrem Recht kommen. Wenn wir die Dinge aus der Perspektive 
des anderen zu sehen versuchen. Wenn wir den Standpunkt des an-
deren wahrnehmen. Wenn wir Verständnis füreinander aufbringen. 
Wir folgen den Fußstapfen Jesu, wenn wir in einem Streit Worte su-
chen, die das Gemeinsame und Verbindende betonen, wenn wir da-
rauf verzichten, Öl ins Feuer zu gießen. Wir folgen Jesus, wenn wir 
Vertrauen aufbauen und helfen, Vorurteile abzubauen. Wir folgen 
den Spuren Jesu, wenn wir das Leiden von Menschen sehen und 
aufmerksam werden für die Not des Nächsten. 
In diesen Fußstapfen Jesu können wir gehen. Es sind Spuren, die zu 
Frieden und Gerechtigkeit führen. 
Das ist nicht immer leicht, weil wir Fehler machen oder die Spur aus 
den Augen verlieren. Aber wie hilfreich es ist, auf andere zu achten, 
erleben wir gerade in diesen Tagen. Rücksichtnahme und Vorsicht 
retten in diesen Tagen Leben. Und anerkennende Worte und Gesten 
stärken diejenigen, die sich für andere einsetzen. Wie gelingt es uns, 
in der richtigen Spur zu bleiben? Wir haben ja nicht nur Jesu Fuß-
spuren. Wir haben in Jesus einen guten Hirten. Ihr wart wie irrende 
Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eu-
rer Seelen. So heißt es im 1. Petrusbrief. Episcopus – das lateini-
sche Wort für Bischof. Wörtlich übersetzt heißt episcopus: Jemand, 
der die Übersicht besitzt, einer der Acht gibt. Diese Aufgabe hat also 
ein guter Bischof – hat ein guter Hirte: Übersicht behalten in schwie-
rigen Zeiten – und fürsorglich anderen begegnen. Wohin sollen wir 
nun gehen? Petrus half diese Frage, seinen eigenen Weg zu finden. 
Er ging in den Fußstapfen Jesu. 


