
Hausgottesdienst zum Sonntag, 14. Juni 2020 
 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters .... 

 

Gedanken zum Sonntag 

 

Bilder von Jesus waren in der frühen Kirche verpönt. Lange gab es keine 

bildlichen Darstellungen des Erlösers, was sicher auch mit dem Verbot des 

Alten Testaments zusammenhing, dass wir uns kein Bild von GOTT 

machen sollen. 

Das änderte sich erst langsam, als die Überzeugung wuchs, dass uns 

GOTT in JESUS ja sein Antlitz zugewandt hat. Im Johannesevangelium 

heißt es: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ 

Die ersten Darstellung JESU waren aber keine Kreuzesdarstellungen, 

sondern die des „Guten Hirten“ – JESUS hat ja selbst von sich gesagt: 

„Ich bin der gute Hirt.“ Diese Bilder finden sich vor allem in den 

Katakomben, den unterirdischen Begräbnisstätten in Rom. 

 

 
 

Auch am heutigen Sonntag hören wir „Als JESUS die vielen Menschen 

sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren wie Schafe, die keinen 

Hirten haben.“ 

Dass GOTT unser Hirte ist, ist auch die Überzeugung des Beters / der 

Beterin des Psalms 23. 

Wir wollen ihn beten oder können auch aus dem Gotteslob Nr. 421 

singen: 

 

Der Herr ist mein Hirte, / 

nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen / 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

Er stillt mein Verlangen; / 

er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / 

ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, / 

dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch / 

vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, / 

du füllst mir reichlich den Becher. 

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / 

und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 

 

Nun lesen wir das Sonntagsevangelium: 

 

Aus dem Evangelium nach Matthäus (9,35 – 10,8) 

Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, 

verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und 

Leiden. 

Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren 

müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig 

Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte 

auszusenden! 

Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die 

unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 

Die Namen der zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, 

und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein 

Bruder Johannes, 



Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, 

der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, 

Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. 

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den 

Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, 

sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! 

Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

JESU Botschaft war „Das Himmelreich ist nahe“ – Es ist die Botschaft, 

GOTT meint es gut mit euch. Ihr seid nicht fern von GOTT. Wo ihr euch 

IHM zuwendet (Umkehr), weist ER euch auf den Weg des Friedens, der 

Liebe und Gerechtigkeit und gibt euch dazu die Kraft. 

So macht es ja auch ein Hirte. Er führt seine Schafe auf Weiden und an 

Quellen. Er kümmert sich um die Kranken und Schwachen. 

Für diese Hirtenaufgabe aber braucht GOTT Menschen. Jede und jeden 

von uns.  

Zwölf nennt unser Evangelium heute mit Namen. Dabei fällt auf, dass 

Judas Iskariot mit dem Zusatz „der IHN später ausgeliefert hat“ genannt 

wird. Warum Judas JESUS verriet, darüber haben sich schon viele den 

Kopf zerbrochen. Er ist eine tragische Gestalt. Sie kennen vielleicht das 

Wort: „Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint.“ Das 

dürfen wir wohl auch für Judas annehmen. Er handelte wohl nicht aus 

Hass auf Jesus, sondern vermutlich wollte er JESUS zwingen, sich endlich 

als der Messias zu offenbaren, wie er ihn sich vorstellte. Damit lag er 

falsch und als er das erkannte, nahm er sich aus Verzweiflung das Leben.  

 

Das aber kennen wir doch auch! Wir meinen es gut, aber müssen im 

Nachhinein erkennen, dass es nicht gut war, was wir getan oder wie wir 

uns verhalten haben. Das ist tragisch, aber eben auch eine zutiefst 

menschliche Realität. Im Gleichnis vom verlorenen Schaf nennt Jesus das 

„sich verirrt haben“.  

In der Kathedrale von Vezelay in Frankreich hat ein mittelalterlicher 

Steinmetz es gewagt Judas mit dem Hirten, der dem verlorenen Schaf 

nachgeht, zusammenzudenken. Auf der einen Seite des Kapitells bildet er 

den erhängten Judas ab und auf der anderen, JESUS als guten Hirten, der 

kein Schaf, sondern den toten Judas auf seinen Schultern trägt. 

Ein kühner Gedanke! Aber auch ein zutiefst tröstlicher.  

 

 
 

Heute lädt uns JESUS ein: „Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für 

seine Ernte auszusenden“. Legen wir unsere Bitten um Frauen und 

Männer, die sich in die vielfältigen Hirtendienste in der Kirche und den 

Gemeinden rufen lassen, in das Gebet hinein, das uns JESUS zu beten 

gelehrt hat:  

Vater unser ... 


