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Predigt zum 152. Jahresfest des Ev. Diakonissenmutterhauses Frankenstein e.V. 
Sonntag des Guten Hirten – 15. April 2018 

  
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich 
mein Vater kennt; (Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 14-15a)  
 

Liebe Gemeinde, 

 

„Der gute Hirte beschützt die Schüler“ titelte am 29. November 2017 die Wertheimer Zeitung. 

In dem Artikel ist von dem einzigartigen Buntglasfenster der Kapelle des Tabeenstiftes in 

Frankenstein die Rede. Und von seiner besonderen Geschichte. 

Sie kennen diese Geschichte besser als ich. Aber es hat mich bewegt, was ich da lesen 

konnte.  

 

Ich stelle mir die Diakonissen damals in Frankenstein vor. Und die Mädchen und jungen 

Frauen, die von ihnen ausgebildet wurden. Sie kannten alle das Evangelium vom guten 

Hirten. Wie oft werden sie Psalm 23, den Psalm vom Guten Hirten gebetet haben.  

Und als sie ihr geliebtes Frankenstein infolge des Krieges verlassen mussten, trugen sie das 

Bild des guten Hirten in ihrem Herzen.  

Der gute Hirte ging mit ihnen.  

Darauf konnten sie vertrauen. Ob ihnen dieses Vertrauen in schwerer Stunde möglich war? 

Auf jeden Fall galt auch damals, was für uns heute gilt: ER kennt uns.  

- Das bleibt, auch wenn alles um uns herum fremd wird. Vertraut - selbst in unvertrauter 

Umgebung - können wir mit ihm sprechen: : 

„Und ob ich schon wanderte im Finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.  

Dein Stecken und Stab trösten mich.“ 

 

Ob die Flüchtlinge und Vertriebenen so gebetet haben? Wer dabei war, weiß es.  

Vielleicht fragte die eine oder andere auch: „Wo bist du, guter Hirte?“ Oder zweifelte, ob ER 

wirklich gut ist. Ja, ob es IHN überhaupt gibt? Es würde mich nicht wundern. Ich kenne 

Diakonissen, die auch nicht frei sind von Zweifeln. Und die nicht alles, was sie erleben, mit 

Gott in Verbindung bringen können. Und ich kenne selber auch Fragen und Zweifel. 

 

Jesus sagt: Ich kenne die Meinen. Ob mit oder ohne Haube. Ob mit oder ohne Talar. 

Ich kenne die Meinen. In ihrem Glück und in ihrem Leid. Nichts ist mir fremd. Hab ich nicht 

selber gefragt und geklagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kenne 

Euch. Ihr seid die Meinen. Ob als treue Beter oder eher als Gelegenheitschristen. Ich kenne 

euch. Ich bleibe euer guter Hirte, komme, was da wolle. Ich bleibe euch – ich bleibe dir - 

treu. 

Liebe Schwestern und Brüder. So fängt jede Geschichte mit Gott an: bei den Jüngern 

damals und den Frauen, die mit Jesus unterwegs waren. Bei den Diakonissen, die einst das 

Abenteuer des gemeinsamen Dienstes in Frankenstein begannen. Bei denen, die sie dann 

nach dem 2. Weltkrieg hier in Wertheim trafen. Bei uns, die wir heute leben – hier oder in 

Görlitz oder im heutigen Zabkowice – Unser aller Geschichte mit Gott fängt damit an, dass 

wir ihm wichtig, wertvoll, kostbar sind. 

 

Das beschützt der gute Hirte: unsere Einzigartigkeit, die Kostbarkeit unserer Existenz. Ich 

könnte auch sagen:  
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Jesus beschützt die unverbrüchliche Liebe Gottes zu uns. 

 

Das Fenster des guten Hirten hat heute seinen Platz im Zabkowicer Gymnasium gefunden. 

Mögen die jungen Gymnasiasten Gottes unverbrüchliche Liebe zu ihnen und allen Menschen 

erahnen, wenn sie das alte Kapellenfenster vom guten Hirten betrachten. Mögen sie diese 

Gewissheit mitnehmen auf ihren Lebensweg, auf dass auch die Segensgeschichte der 

Frankensteiner Diakonissen weitergeht. 

 

Geht nicht auch in Wertheim diese Segensgeschichte weiter, wenn hier Alte und Kranke im 

Namen Jesu  Hilfe und Unterstützung und Pflege, Kinder und junge Erwachsene Begleitung 

auf dem Weg ins Leben erfahren? So können Menschen  auch in unserer Zeit Jesu Art 

kennen lernen. Und wenn sie noch nie einen echten Hirten gesehen hätten und Schafe nicht 

von Ziegen unterscheiden könnten oder nicht einmal von Kühen. Wenn sie anders als wir in 

der Lausitz im realen Leben noch nie von einem Wolf gehört hätten und glaubten, Wölfe 

gäbe es nur im Märchen, genauso wie den lieben Gott: Auch in unserer Zeit sollen die 

Menschen Jesus kennenlernen! 

Deshalb ist es gut, dass das Diakonissenmutterhaus auch nach 152 Jahren noch existiert. 

Deshalb ist es gut, dass die Glocken dieser Kirche zu Gottesdienst und Andacht einladen. 

Deshalb danke, Frau Wetterich, dass Sie sich für den Religionsunterricht engagieren! 

 

Liebe Festgemeinde, erinnern Sie sich an die Menschen, die ihnen den Weg zum Glauben, 

den Weg zu Jesus gezeigt haben? 

Bei den einen war es die Mutter, die abends am Kinderbett stand und ein Abendlied sang 

und das erste Gebet lehrte. 

Bei anderen war es ein guter Freund der Familie, der seinen Glauben nicht verschwieg. 

Wieder anderen öffnete ihr Konfirmator die Tür zum tieferen Verständnis dessen, was in der 

Bibel geschrieben steht. 

Und ganz sicher hat manche und mancher durch Ihren treuen Dienst, liebe Diakonissen 

mehr von Jesus verstanden, damals in Frankenstein und später in Wertheim. 

 

Lassen Sie uns dankbar der Menschen gedenken, die auf ihre Weise halfen, dass sich das 

Wort Jesu auch für uns erfüllte: ich bin bekannt den meinen! Selbst wenn einer einschränken 

wollte: ‚Ich kenne Jesus nur ein bisschen. Mein Glaube ist schwach.‘ Die Vertrautheit mit 

Jesus kann weiter wachsen – auch im Alter! 

 

Zum Glück auch da, wo ich herkomme. In Görlitz  ist der Glaube nicht selbstverständlich. Es 

gibt viele, denen Gott fremd ist – mehr noch: ihnen ist sogar der Gedanke fremd, dass Gott 

ihnen fremd sein könnte. Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Da kann 

man auf die Frage: bist du evangelisch oder katholisch die verblüffte Antwort hören: Ich? – 

Ich bin normal. Aber dann geschieht hier und dort das Wunder, dass sie es merken: Es fehlt 

etwas in meinem Leben. Und mancher hofft, dass wenigstens die Enkel das Glauben wieder 

lernen. - Es geschieht tatsächlich. Und manche Mutter, mancher Vater, sogar Großeltern 

lernen Jesus Christus kennen. Sie merken: mit Jesus lässt es sich auch im 21. Jahrhundert 

gut leben. 

Ja, Jesus, der gute Hirte  kann auch heute Menschenherzen bewegen. Er, der Gute Hirte. - 

Ich komme noch einmal zu diesem Bild zurück. Und damit zum Buntglasfenster in 

Zabkowice. Es blieb lange an seinem Platz, auch als aus der Kapelle die Aula des örtlichen 

Gymnasiums im realsozialistischen Polen geworden war.  Und als die Schule 2007 umzog, 
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nahmen die Lehrer dieses besondere Fenster mit. Doch es landete im Speicher. Viele von 

ihnen wissen das. Aber heute ist es wieder sichtbar. Das Bild vom Guten Hirten leuchtet im 

Religionsunterrichtsraum des Zabkowicer Gymnasiums. 

 

Die Existenz dieses Fensters ist für mich ein Gleichnis für Jesus Christus. Er lebt, selbst, 

wenn wir ihn vergessen sollten. Selbst, wenn er keinen guten Platz mehr in unserm Leben 

haben sollte. ER ist uns treu.  

 

Ob nun ein preußischer König über Frankenstein regiert oder ein polnischer Präsident über 

Zabkowice oder eine Pfarrerstochter aus dem Osten auch über das badische  Wertheim.  

Ob Diakonissen das Mutterhaus leiten oder ein ehrenamtlicher Vorstand.  

Ob Jesus uns fremd scheint oder sogar vergessen wird: Er kennt uns: Sie und mich. Das gibt 

uns immer wieder die Chance, ihn zu erkennen. Und ihm zu begegnen.  

 

Möge dieses 152. Jahresfest dazu beitragen, dass wir es nicht vergessen und noch besser 

als bisher schon erkennen, was wir an IHM haben.  

Und darüber froh sind. Und dankbar. Und glücklich.  

Amen. 

 

Generalsuperintendent Martin Herche 

 

 

 


