
Impuls für den 4. Sonntag (Apg 2:4a.36-42: Joh 10:1-10) 

 

 

Jesus der gute Hirte 
 

 
 

Als Menschen sind wir immer auf der Suche nach Sinn und Freude des 

Lebens. Dabei wird uns von vielen Seiten etwas angeboten, wo und wie wir den 

Sinn des Lebens finden können. Aber wie wir wissen, die meisten Angebote sind 

und bleiben ‚Fake-News'.  Im heutigen Evangeliumstext macht uns Jesus ein 

Versprechen. Er sagt, er sei gekommen, um Leben in Fülle zu geben. Leben in 

Fülle? Das ist etwas, wonach wir uns alle sehnen. Er macht dieses Versprechen 

in Form des Gleichnisses vom guten Hirten. In diesem Gleichnis werden drei 

wichtige Aussagen gemacht. Schauen wir sie uns an. 

 

1. Jesus ist der Hirte der Schafe.  

Jesus, der Hirte, tritt durch das richtige Tor ein und muss nicht auf andere 

Weise hineinklettern, da er der rechtmäßige Besitzer des Schafstalles ist und kein 

Dieb oder Räuber. Dies bedeutet, dass wir als Nachfolger Jesu nur Jesus als 

unseren Hirten haben und wir alle als Schafe zu ihm gehören. Dasselbe wird auch 

in der heutigen ersten Lesung aus der Apostelgeschichte behauptet, in der Petrus 

Jesus als den Herrn und den Messias darstellt. Derselbe Jesus, den das Volk 

gekreuzigt hatte, sei zu ihrem Herrn und Messias gemacht worden. Petrus 

verspricht den Menschen, dass sie, wenn sie Buße täten, an Jesus glaubten und in 

seinem Namen taufen ließen, würden sie die Vergebung ihrer Sünden und die 

Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Vergebung der Sünden bezieht sich auf die 

Wiederherstellung der harmonischen Beziehung zwischen Gott und den 

Menschen. Und der Heilige Geist ist die Garantie für diese wiederhergestellte 

Beziehung. 

 

2. Jesus kennt seine Schafe. 

Jesus nennt jedes seiner Schafe beim Namen. Das impliziert eine enge, 

persönliche Beziehung zwischen Jesus und jedem Schaf. Weiter führt Jesus die 

Schafe ins Weideland, indem er ihnen vorausgeht. Er ist kein Hirte, der die Schafe 

von hinten jagen würde, sondern einer, der ihnen den Weg zeigt, indem er sie von 

vorne führt, damit er die Hürden und Gefahren aus dem Weg beseitigen kann. 

 

3. Jesus gibt Leben im Überfluss. 

Wie macht er das? Dadurch, dass Jesus das Tor des Schafstalles ist, 

ermöglicht er den Schafen den Eintritt in den Schafstall. Dies ähnelt der Taufe, 

über die in der ersten Lesung gesprochen wird. Diejenigen, die sich in Jesu 



Namen taufen lassen, erhalten die Vergebung der Sünden und die Gabe des 

Heiligen Geistes. Diejenigen, die durch Jesus in den Schafstall kommen, werden 

gerettet, sie können ein- und ausgehen und sie finden die Weide. So erhalten sie 

Erlösung, Freiheit und Leben im Überfluss. 

 

Was tun die Schafe? 

Um dieses Leben in Fülle von Jesus zu erhalten, sollten die Schafe seine 

Stimme hören und ihm folgen. Sie sollten nicht der Stimme der Diebe und 

Räuber, die sie nicht identifizieren können folgen. Wir wissen aus Ezechiel 34,33 

und Psalm 23, dass Gott unser guter Hirte ist. Aus Joh 10, dem heutigen 

Evangelientext hören, erfahren wir, dass Jesus nun die Rolle unseres Hirten 

übernommen hat, weil die Schafe immer noch den Dieben, Räubern, und listigen 

Verführern ausgesetzt sind. 

 

Schafe.. Hirten..? 

In der heutigen Kirche sehen wir sowohl die Schafe als auch die Hirten. Da 

war einmal ein Erzbischof in eine Pfarrei gegangen, um Jugendlichen die 

Firmung zu spenden. Während des Firmgottesdienstes  stellte er den Jugendlichen 

folgende Frage: ‚Ihr seid die Schafe. Wer bin denn dann ich?‘ Er erwartete, dass 

die Jugendlichen ihn „ihren Hirten“ nennen würden. Eines der Mädchen dort 

antwortete ihm jedoch und sagte: „Du bist einfach ein größeres und älteres 

Schaf“.  

Welchen Dienst man auch in der Kirche leisten mag, im Grunde sind wir 

alle Teil des Schafstalles, der Jesus, dem einzigen Hirten, gehört. Diejenigen, die 

die Rolle des Hirten in der Kirche wahrnehmen, dazu gehören nicht nur die 

Bischöfe und Priester, müssen darauf achten, in einer engen Beziehung zu den 

Schafen zu leben.  Wie Papst Franziskus sagt, sollten sie den „Geruch der Schafe“ 

kennen. Sie sollten die Schafe weiden lassen, anstatt sich an ihnen zu bereichern. 

Oder sie gar in die Irre zu führen. Weiter ist es für alle wichtig, ob Amtsträger 

oder Laien, dass wir alle auf die Stimme Jesu hören und dem Weg folgen, auf 

dem er uns führt. 

Lasset uns beten! 

   Jesus, Du unser guter Hirt, 

  im Moment sind wir alles andere als satt und erfrischt! 

  Gerade erleben wir alles andere als Erlösung, Freiheit und Leben! 

  Wir bitten dich, 

   Nimm Du die Sache in deine Hand, 

Nimm Du unsere Enttäuschung, Ärger, Hilflosigkeit und 

Frust! 

  Dir vertrauen wir voll Zuversicht! 

   Schenke uns Mut und Kraft, diese schwere Zeit zu meistern  

und Leben, Liebe und Freude bei Dir zu finden!   Amen. 
                                                                  Pfr. Paul 


