
4. Sonntag der Osterzeit (Joh 10:1-10), 3. Mai 2020 
  
Meine lieben Schwestern und Brüder in Christus, 
  
Den 4. Sonntag der Osterzeit begehen wir als „Sonntag des Guten Hirten“. Heute beten wir in 
besonderer Weise für die Berufung zum Priestertum und zum Ordensleben. Jesus braucht mehr 
junge Männer und Frauen, die auf ihn hören, um seine Botschaft der Liebe an alle 
weiterzugeben und auch, damit sie sich um seine Herde kümmern. Wir müssen auch für all 
diejenigen beten, die den Guten Hirten verkörpern, dass sie ihm gewissenhaft und treu folgen, 
indem sie sich um seine Schafe kümmern. 
  
Eine der uns vertrauten und bekanntesten Darstellungen Jesus aus den Anfängen der 
Christenheit ist die des Guten Hirten, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt. Dieses schöne 
Bild gibt sehr deutlich unsere besondere Liebesbeziehung zu Gott wider. Als die Christen sich 
großen Schwierigkeiten gegenüber sahen, gab ihnen dieses Bild Trost und Freude. Wir können 
auch uns selbst an die Stelle des Schafes setzen, das Jesus auf seinen Schultern trägt. Er weiß, 
wenn wir verletzt sind, von Feinden angegriffen wurden oder uns sogar von ihm entfernt haben. 
Er sucht uns, wenn wir uns weit entfernt von ihm fühlen, denn aus seinem Herzen gehen wir 
nie verloren. Dann möchte er sich mit tiefer Zärtlichkeit um uns kümmern, indem er uns vor 
allem Bösen bewahrt. 
  
Für Jesu Zuhörer ist das Bild des Hirten und dem Schaf vertrauter als für uns heute. Das Volk 
Israel war ein Nomadenvolk und Schafe bildeten einen wichtigen Teil ihres Lebens. Moses und 
David aus dem Alten Testament waren einfache Hirten, bevor sie ihre Gemeinde leiteten. David 
beginnt seinen schönsten Psalm mit den frohen Worten: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln“ (23:1). Durch den Propheten Ezechiel spricht Gott: „Wie ein Hirt sich um die 
Tiere seiner Herde kümmert …, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück 
von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. 
  
Ein guter Hirte bleibt bei seiner Herde, und er kennt jedes Tier so gut, dass er es sogar mit 
seinem Kosenamen rufen kann. Seine Liebe ist dergestalt, dass er jedes einzelne Schaf 
behandelt, als sei es das einzige auf der Welt. Jesus sagt seinen Jüngern: „Amen, amen, ich sage 
euch: Ich bin die Tür zu den Schafen … Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, er 
wird ein- und ausgehen und Weide finden“ (Joh 10:7-9). Dieser Hirte bringt die Schafe jede 
Nacht in seinen Pflock. Er schläft an der Tür, um sicherzugehen, dass sie vor allen Gefahren 
sicher sind und in der Nacht den Pflock nicht verlassen. Der Heilige Augustinus schreibt in 
seinen Bekenntnissen: „Nirgends hin entfernst du dich, und dennoch kehren wir kaum zur dir 
zurück …Erwecke uns und rufe uns zurück, entzünde uns, reiße uns fort, entflamme uns und 
entzücke uns, auf dass wir dich lieben und zu dir eilen.“ 
  
Jesus ist der Gute Hirte, wir sind seine geliebten Schafe und unsere Beziehung ist eine der 
bezauberndsten Liebesgeschichten, die je geschrieben wurden. Jesus sagt: „Meine Schafe hören 
meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir“ (Joh 10:27). Jetzt müssen wir der Stimme 
unseres Hirten „hören“ und auf sie „folgen“. Hören wir jetzt auf, umherzuwandern und 
vertrauen wir uns Christus an. Versuchen wir uns wiederzufinden in dem Schaf, das Jesus auf 
seinen Schultern trägt. Viel Trost und Freude gibt es für all diejenigen, die dort einen Ruheplatz 
gefunden haben. 
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