
4. Sonntag der Osterzeit (Gute Hirten Sonntag)

Einführung: Dieser Sonntag steht unter dem Bild des „guten Hirten“. Ganz selten sehen wir 
ihn in unseren Tagen bei den Schafherden. Sie werden heute zusammengehalten von einem 
Zaun. Aber wenn dann der Wolf kommt … Und das geschieht mittlerweile in unseren 
Gegenden immer öfter, dann kostet das den Schafen das Leben. 

Der gute Hirt, Jesus Christus, gibt für uns nicht irgendetwas. Er gibt alles, sogar sein Leben. Er
dient und will an uns nicht verdienen. Darum dürfen wir uns immer wieder vertrauensvoll an
ihn wenden. Was uns sorgt, dürfen wir ihm sagen. Unsere leeren Hände wollen wir ihm 
entgegenhalten, damit er sie mit seinem Reichtum füllt. Der Dichter Andreas Knapp bringt 
menschliche Leere uns Armut so auf den Punktt:

Innere leere  - bläht das äußere auf – und braucht viele masken

die wahrheit ist nackt – und ohne umhüllungen nur – spürst du die hautnähe gottes

  je ausgeleerter die hände – umso empfänglicher – für das unverdiente

niemanden besetzen – damit der andre sich – aus freien stücken geben kann

nichts besitzen – um von nichts mehr – besessen zu sein

nicht alles haben – alles lassen können – macht reich

Jesus Christus, du bist der gute Hirt und sorgst dich um jeden Menschen. Herr, erbarme dich.

Du kennst jeden beim Namen und weißt um unsere Angst und Not. Christus, erbarme dich.

Du willst, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, erbarme dich.

Gebet: Guter Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, wer du bist: ein Gott, 
der bedingungslos an unserer Seite steht. In Jesus hast du uns auch dein Versprechen 
gegeben, dass du als guter Hirt alle Wege begleitest – auch die Irr-, die Holz- und die 
Umwege. Am Ende wird das Leben siegen und nicht der Tod. Die Liebe wird bleiben und 
nicht der Hass. Für diese Hoffnung danken wir dir. Auf dein Versprechen bauen wir – heute 
und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

Das Evangelium dieses Sonntags finden wir beim Evangelisten Johannes.

Jesus spricht: Wer Schafe stehlen oder rauben will, betritt den Pferch nicht durch das Gatter,
sondern klettert an einer Stelle über den Zaun. Der Hirte tritt durch das Gatter ein, das ihm 
der Türöffner öffnet. Der Schafe erkennen seine Stimme. Die Schafe, die ihm gehören, ruft er
beim Namen und führt sie hinaus. Dabei geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, 
weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen. Vor ihm würden sie 
weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen.

Als Jesus den Pharisäern dieses Gleichnis erzählte, verstanden sie nicht, was er damit 
meinte. Da sagte er: Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Auf sie hören die 
Schafe nicht. Ich bin das Gatter. Wer durch mich ein und aus geht, wird gerettet und findet 
eine Weide. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben.

Worüber wir sprechen oder nachdenken können: 



- Was gehört für mich zu einem erfüllten Leben? Im Blick auf das Viele für das ich 
mich einsetze und was ich brauche, worauf möchte ich auf keinen Fall verzichten?

- Die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben sitzt in jedem Menschen ganz tief. 
Kann diese Sehnsucht auch von anderen missbraucht werden?

- Jesus Christus gibt, nicht irgendetwas sogar sein Leben, weil ich und meine 
Sehnsucht nach erfülltem Leben ihm so wichtig ist. Habe ich meinen Glauben an 
ihn als eine Bereicherung meines Lebens erfahren? Ist der Glaube für mich eine 
Kraft, die zum Gelingen des Lebens beiträgt?

Fürbitten: Vor dich, Jesus Christus, der du uns leiten willst wie ein guter Hirte, tragen wir die 
Sorgen und Nöte unserer Zeit:

- Wir denken an die Krankenschwestern und Ärzte, an die Altenpfleger und die 
vielen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen die Nöte der Menschen zu
lindern versuchen. Gerade jetzt sind sie besonders gefordert, manchmal auch 
überfordert und stoßen an die Grenzen ihrer Kräfte.  Jesus Christus, guter Hirte, 
stärke sie mit deiner Kraft. 

- Wir denken an die Frauen und Männer, die Hirtenverantwortung in unseren 
Gemeinden und Kirchen übernommen haben. Sie spüren immer deutlicher, dass 
die alte Gestalt der Kirche zu Ende geht. Sie wissen oft nicht, worauf es besonders
ankommt, was vergehen darf und was bleiben muss. Jesus Christus, guter Hirte, 
erfülle sie mit deinem Geist.

- Unsere Katecheten und Katechetinnen mühen sich, unseren Jugendlichen und 
Kindern den Glauben als Kraft für ein erfülltes Leben nahe zu bringen. In unseren 
Gemeinden brauchen wir Räume, in denen der Glaube wachsen und reifen kann. 
Wir alle brauchen auch Geduld und Zuversicht, dass du, Gott, uns die Zeit 
schenken willst, die wir brauchen. Jesus Christus, guter Hirte, schenke uns Geduld
und Ausdauer. 

- Am Ende wirst du vollenden, was wir hier in Liebe beginnen. Darum ist nichts 
vergeblich, was wir hier und jetzt in Liebe tun. Das Leben in Fülle kann und soll 
hier und jetzt beginnen, und Du wirst es uns dann in deinem Reich schenken. Lass
unsere Verstorbenen jetzt schon schauen, was sie erhofft haben. Jesus Christus, 
guter Hirte, schenke allen dein Leben. 

Das Vaterunser, das wir jetzt beten, verbindet uns mit allen, die an Jesus glauben: Vater …

Segensgebet: Der Gott des Lichtes und der Liebe strahle leuchtend auf über uns.

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut, 
damit wir erkennen seine Güte und seine Barmherzigkeit, die überreich sind für jeden.

Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt – und lasse uns hören seine Stimme, 
wenn er ruft: Ich will, dass du lebst. So sind wir gesegnet und gesendet im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 


