
Liebe Schwestern und Brüder,                                 4. Ostersonntag 2012, 29.4.2012 
 
Ein Wanderer verirrte sich in einer einsamen Gegend und kam gegen Abend zu ei-
ner kleinen Einsiedelei, in der ein alter Eremit lebte. Nach einer Weile stellte der 
Wanderer die Frage, wie es der Einsiedler hier in der Einsamkeit aushalten könne. 
„Ich bin gar nicht einsam, weil ich viel zu tun habe“, antwortete der Einsiedler. 
„Womit sind Sie so beschäftigt“, fragte der Wanderer. „Ich muss zwei Falken zäh-
men, zwei Sperber abrichten, zwei Hasen beaufsichtigen, eine Schlange bewachen, 
einen Esel beladen und einen Löwen bändigen“, erwiderte der Einsiedler. Mit Angst 
und Unruhe stellte der Wanderer wiederum die Frage: „Wo sind diese Tiere?“ „Sie 
sind in dir und in mir und in jedem Menschen“, meinte der Einsiedler. „Das kann 
doch nicht wahr sein“, platzte der Wanderer heraus.  
 
Da erklärte der Einsiedler: „Die zwei Falken sind unsere Augen, die sich nicht satt 
sehen können, die immer neugierig überall umherhuschen, selten zur Ruhe kom-
men. Es ist schwer, diese Falken zu zähmen. Die zwei Sperber sind unsere Hände, 
die alles anfassen und manchmal nicht mehr loslassen wollen. Wenn sie ab und zu 
wütend sind, können sie auch zuschlagen. Wenn wir sie abrichten, können sie ler-
nen zu streicheln, zu helfen und loszulassen. Die zwei Hasen sind unsere Füße, die 
ständig hierhin und dorthin laufen. Wenn wir sie trainieren, können sie lernen, Prob-
leme durchzustehen und Hindernisse zu meistern. Dann eilen wir nicht wie die Ha-
sen, sondern wir kommen zur Ruhe. Die Schlange ist am schwierigsten zu bändi-
gen, nämlich die Zunge, obwohl sie von zweiunddreißig Gittern bewacht ist. Sie 
kann Gift verspritzen wie eine Schlange. Wir werden die Wahrheit, die Liebe und 
den Frieden erst dann erfahren, wenn wir die Schlange beherrscht haben. Der Esel 
ist unser Körper, der all diese Konsequenzen der Unbeherrschtheit  erträgt. Wenn es 
ihm unerträglich wird, bewegt er sich nicht mehr fort. Der Löwe ist unser Herz. Er 
besitzt sowohl die stärksten Emotionen und Gefühle der Menschen wie die Liebe, 
das Mitgefühl, den Frieden als auch Wut, Hass, Neid und Rache. Es ist keine leichte 
Aufgabe, den Löwen zu bändigen. So sehen Sie, dass es mir nie langweilig wird. In 
der Einsamkeit meines Lebens versuche ich die Tiere zu bezähmen.  
 
Liebe Mitchristen, Jesus Christus sagt uns: „Ich bin der gute Hirte.“ Der gute Hirte 
hat die Funktion wie der Einsiedler in der eben gehörten Geschichte. Der Hirte 
muss seine Schafe vor allem Bösen bewahren, wie der Einsiedler die Tiere, die 
schwer zu beherrschen sind. Die folgende Frage ist hier wichtig. Wenn wir als 
Christen die Stimme des guten Hirten hören wollen, müssen wir nicht öfter in 
unserem Leben ein Einsiedler werden? Es taucht immer wieder ein Wolf in unse-
rem Leben auf, wie die unbeherrschten Tiere des Einsiedlers. Letztendlich kann 
man so sagen: Einer, der die behütende Funktion des Einsiedlers beherrscht, wird 
selbst ein guter Hirte im weitesten Sinne des Wortes. Der gute Hirte Jesus Christus 
will, dass wir durch die Selbstbeherrschung unseres Körpers die behütende Funkti-
on des Hirten selbst übernehmen. Amen. 
Ihr Pfarrer Saju Thomas         



 


