
Die andere Seite des 

Flusses 

Zwei Gedanken zum Gänsehirten 

 

 Der Gänsehirt kennt die andere 
Seite des Flusses; darum 
fürchtet er sich nicht. 

 Der Gänsehirt kennt diese Seite 
des Flusses; darum lebt er und 
ist zufrieden.  

 
Woher kommen Furchtlosigkeit und Gelassenheit? Der Hirte setzt sich schon im Leben mit dem 
Tod auseinander. Er ist ihm kein Unbekannter. Der Gänsehirt ist vorbereitet.  Er wagt immer mal 
wieder einen entspannten Blick über den Fluss, den Blick über die Grenze des Lebens. Was er dort 
sieht, sagt das Märchen nicht konkret - aber es muss etwas Gutes sein. Etwas, das ihn gelassen 
macht und ruhig. 
Der Gänsehirt hat keine Todessehnsucht; er denkt auch nicht Tag und Nacht über den Tod nach. Er 
genießt sein Leben. Es erfüllt ihn, für die Gänse da zu sein und Flöte zu spielen. Er ist zufrieden. Er 
empfindet sein Leben als richtig; er empfindet sich selbst am richtigen Platz. 
Er sieht im Tod keine Bedrohung, sondern den Bruder des Lebens. Beides gehört zusammen. Das 
Leben ist endlich; diese Tatsache sieht er ganz nüchtern. Natürlich ist es traurig, das Leben, seinen 
Platz in der Welt und seine Aufgabe loslassen zu müssen. Und es ist sehr traurig und schwer für 
die, die zurückbleiben. 
Aber wir müssen uns dennoch nicht vor der anderen Seite des Flusses fürchten. Wir wissen ja, dass 
sie da ist, diese andere Seite. Wir schauen nicht in ein düsteres Nichts. Wir wissen ja, dass wir dort 
empfangen werden und es für uns einen neuen guten Platz gibt. Wir wissen, dass Gott da ist. Und 
bei aller Traurigkeit ist eines ganz gewiss, dass es unseren Lieben auf der anderen Seite gut geht. 
Das Märchen ermutigt uns, sich auf dieses Versprechen zu verlassen. Lies doch, hör doch, schau 
doch über den Fluss. Lies in der Bibel von den Zusagen Gottes. Hör auf die Lieder, die von Gottes 
Ewigkeit singen. Schau auf die zahllosen Menschen, die in diesem Glauben ihr Leben hier auf der 
Erde getrost loslassen konnten. Und vertrau auf Christus, der sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. 

(Johannes 14, 19 b) Das ist das eine. 
 
Das andere ist, diese Seite des Flusses zu betrachten 
und zu füllen. Überleg dir, was im Leben zählt, was 
dein Leben erleichtert und was es beschwert. Die 
Zusage Christi: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“, gilt 
nicht nur für die Stunde des Todes und das Geschenk 
der Ewigkeit. Sie gilt für heute, für diese Stunde, für 
jede Stunde unseres Lebens.  
Fragen wir uns: Was erfüllt mein Leben mit Sinn und 
was bläst es künstlich auf? 
Lassen wir das Leere los und hängen unser Herz an 
das Kostbare. 
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Gott des Lebens, 
danke, dass es für unser Leben 
die zwei Seiten des Flusses gibt. 
Hilf uns heute, dieses Ufer mit Liebe, 
Freundschaft, Dankbarkeit, Lachen  
und Sinn zu füllen. 
Und lass uns getrost 
auf die andere Seite schauen. 
Du nimmst die,  
die vor uns gehen, in Empfang. 
Und du tröstest uns, 
wenn wir zurückbleiben,  
und lässt behutsam neues Leben wachsen.  
Du hast uns versprochen: 
Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.   
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