
3. Sonntag der Osterzeit – 26. April 2020 – Sonntag vom guten Hirten 

Ich lade dazu ein, am Sonntag um 10 Uhr sich Zeit zu nehmen. 

Allein, zu zweit oder mit der Familie. 

Richtet eine brennende Kerze her.  

Sucht einen guten Platz in der Wohnung. Vielleicht habt ihr eine Klangschale – sie kann uns 

helfen, zur Ruhe zu kommen. 

Nehmt euch zunächst 5 Minuten Zeit der Stille. Spürt dem Atem nach. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr am Beginn achtsam sagen: „Hineni – Hier bin ich“ 

im Bewusstsein, dass das jetzt auch andere sagen, mit denen ihr verbunden seid. 

Und auch in dem Bewusstsein, dass wir uns so mit unserem Dasein in die Gegenwart Gottes 

stellen. 

Es ist auch möglich, das „Hineni“ zu hören. Die mp3 findet ihr im Anhang der Mail. Das 

bewusste Mitsingen kann sehr kraftvoll sein und uns ganz im Hier und Jetzt verankern. 

Danach nehmt euch Zeit, das Evangelium zu lesen.  

Ich habe zwei Übersetzungen zur Auswahl abgedruckt. Ihr könnt eines, beide oder noch eine 

andere Übersetzung lesen, die ihr zur Hand habt. 

 

Evangelium Joh 10,1-10 

Einheitsübersetzung 

 

Jesus sagte: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür 

hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 

2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 

3 Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm 

gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 

4 Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen 

ihm; denn sie kennen seine Stimme. 

5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie 

die Stimme der Fremden nicht kennen. 

6 Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er 

ihnen gesagt hatte. 

7 Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 

8 Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 

9 Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und 

ausgehen und Weide finden. 

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, 

damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 

  



Bibel in gerechter Sprache 

Jesus sagte: »°Amen, amen, ich sage euch:  

Diejenigen, die nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingehen, sondern von 

woanders her einsteigen, sind Diebe und Räuberinnen.  

2Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirtin oder Hirte der Schafe.  

3Diesen öffnet der Türhüter, und die Schafe hören ihre Stimme, und sie rufen die eigenen 

Schafe mit Namen und führen sie hinaus.  

4Wenn sie die eigenen Schafe alle herausgeholt haben, gehen sie vor ihnen her und die 

Schafe folgen ihnen, weil sie ihre Stimme kennen.  

5Anderen aber folgen sie auf keinen Fall, sondern sie fliehen vor ihnen, weil sie die Stimme 

der anderen nicht kennen.«  

6Dieses Gleichnis erzählte Jesus ihnen, sie aber verstanden nicht, was das bedeutete, was er 

ihnen gesagt hat. 

7Daraufhin sagte Jesus: »Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür für die Schafe.  

8Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuberinnen; aber die Schafe haben nicht auf sie 

gehört.  

9Ich bin die Tür; alle, die durch mich hineingehen, werden gerettet werden und hineingehen 

und hinausgehen und Weide finden.  

10Diebische Menschen kommen nur um zu stehlen und zu töten und zu vernichten.  

Ich bin gekommen, damit alle Leben und Überfluss haben.  

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?glaube#amen


Gedanken: 

Seit Jahren mache ich in München eine systemische Ausbildung. 

In dem Konzept, das dort gelehrt wird, gibt es ein sogenanntes „Begegnungsspektrum“. 

Dieses Begegnungsspektrum kann besonders für Menschen in Führungspositionen 

interessant sein, bildet aber auch die Möglichkeiten unserer alltäglichen Begegnungen ab. 

Im Nachdenken über dieses Spektrum wie auch über das Bild des guten Hirten aus dem 

heutigen Evangelium wurde mir die Relevanz bewusst, die all dies für uns hat - sowohl für 

uns persönlich als auch für uns als Gesellschaft in den Zeiten der Corona-Pandemie. 

An diesen Gedanken möchte ich euch heute teilnehmen lassen. 

Das „Begegnungsspektrum“ fächert sich in folgende Möglichkeiten auf, wie ein Mensch  

anderen begegnen kann: 

als Protektor 

als Lektor 

als Mentor 

als Sponsor 

als ein menschliches Miteinander 

Ich möchte alle Möglichkeiten durchgehen und mit eigenen Gedanken verbinden: 

 

Protektor sein - das müssen wir insbesondere für Schutzbedürftige. Eigentlich ist das ein 

autoritärer Führungsstil. Aber der Kontext ist ausschlaggebend. Denn wenn Gesundheit und 

Unversehrtheit des Leibes in Gefahr sind, dann ist es notwendig, Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen. 

Auch im Bild der guten Hirtin ist dies angelegt. Denken wir zum Beispiel an einen 

Hirtenhund, der die Schafherde beieinander hält und sie von einer befahrenen Straße oder 

einem gefährlichen Abhang fernhält. Oder der Hirte, der am Abend die Weide einzäunt, um 

seine Schafe vor wilden Tieren zu schützen.                                                                  

Lektorin sein – das ist die klassische Lehrerrolle. Hier geht es darum, Wissen zu vermitteln - 

Fachwissen, das nachprüfbar ist. Eine gute Lehrerin macht jedoch rechtzeitig den Weg frei 

für eigene Lernerfahrungen und stößt die Tür zur Selbstständigkeit auf.                                        

Jesus lehrt durch Anschaulichkeit. Mit Hilfe von Gleichnissen wie dem guten Hirten zeigt er 

den Menschen, wie ein geborgenes Leben aussehen kann. Ob sie durch die Tür zur Weide 

gehen, liegt dann an ihnen. 

Ein Mentor stärkt den Rücken. Er ist eine Vertrauensperson, die ich um Rat fragen kann und 

auch will. Vertrauen muss dabei gegenseitig gelebt und immer wieder erneuert werden. 

Nicht wie im Evangelium bei den Dieben und Räubern, die sich Vertrauen erschleichen, um 

sich dann zu nehmen, was ihnen nicht gehört. 

Die Sponsorin stellt etwas zur Verfügung, damit andere zum Ziel kommen können. Dabei ist 

das Ziel klar definiert. 

 



Ziel des heutigen Evangeliums ist, eine Weide zu finden, um das Leben in Fülle zu haben. 

Jesus stellt sich selbst und seine Botschaft zur Verfügung, damit wir dieses Ziel erreichen 

können – damals seinen Jüngerinnen und Jüngern und heute uns.                                                          

Jesus will, dass wir gestärkt und in Freiheit die Wege unseres Lebens gehen.  

Und dann, wenn uns das als Gemeinschaft gelingt, dann erfahren wir das Geschenk des 

menschlichen Miteinanders.  

Im menschlichen Miteinander gibt es keine Hierarchie, kein Oben oder Unten, kein Richtig 

oder Falsch, sondern es sind die Momente, in denen wir gemeinsam etwas Neues 

entdecken. 

Es sind kostbare Momente – vielleicht das größte Geschenk unseres Lebens. 

Ich frage mich, wie wir in und nach dieser Krise leben werden. 

Jetzt, da wir als einzelne und auch als Gesellschaft auf Schutz angewiesen sind, brauchen wir 

Menschen, die uns als Protektoren zur Seite stehen.  

Aber wir brauchen auch Lektoren, momentan vor allem Wissenschaftler, die bereit sind, ihr 

Wissen mit uns zu teilen. 

Und natürlich ist es notwendig, einander Mentoren zu sein, das heißt, einander den Rücken 

zu stärken, damit wir gut und unbeschadet durch diese Zeit hindurchkommen.                                    

Und dann, wenn wieder mehr Leben stattfindet, dann, wenn die Gesellschaft wieder 

zusammenfindet und damit auch die Möglichkeit hat, die Zukunft vielleicht neu zu gestalten, 

dann wünsche ich mir viele Menschen, die Sponsoren sind – Menschen, die ihre 

Möglichkeiten, ihr Wissen, ihr Vermögen allen zur Verfügung stellen, damit wieder 

Lebendigkeit entsteht – mit dem Ziel, dass wir dann in einer Gesellschaft leben, in der das 

menschliche Miteinander ein zu erstrebendes hohes  Gut ist. 

Wenn uns das gelänge, würden Lebendigkeit und Kreativität mitten unter uns leben. 

Ich finde in unserem heutigen Evangelium die Ermutigung, all diese Schritte zu gehen! 

 

Nun lade ich euch ein, ganz bewusst durch eure Wohnung oder in die Natur zu gehen, um 

ein Symbol für das menschliche Miteinander zu finden. 

Dieses Symbol legt zu der brennenden Kerze. 

 

Lied von Helge Burggrabe: „Via cordis“ (entweder von CD – oder als MP3 als Mailanhang) 

 

 

  



Gebet: 

Bist du auf MEINEM Weg, 

schaue nicht auf ein Ziel. 

ICH bewege dich 

in deiner Lebensrichtung 

und berge dich 

in der Spur, auf der du gehst. 

MEIN Licht leuchtet  

hinter dir 

voraus. 

Folge nach, 

du, MEIN Ebenbild. 

 

Franz-Xaver Jans-Scheidegger 

 

MEIN Licht leuchtet dir – MEIN Licht leuchtet uns allen. 

Wenn du nun in das Licht der Kerze blickst, kannst du in dieses Hoffnungszeichen all die 

Menschen legen, an die du denkst. 

Wenn du magst, kannst du die Namen laut aussprechen. 

Danach sprecht das Vaterunser im Bewusstsein der Verbindung zwischen uns – und mit Gott, 

der für uns wie ein guter Vater und eine liebende Mutter ist. 

Vaterunser 

 

Segensgebet 

Gott, bei dir ist Leben und Lebendigkeit in Fülle. 

Segne, begleite und stärke uns. 

Gott, der du für uns wie ein guter Vater und eine liebende Mutter bist, 

Jesus, der du als der Lebendige in unseren Herzen wohnst, 

Heiliger Geist, der bewegt und uns durchatmet. 

Amen. 

 

Hinweis: Wenn ihr mögt, dann vergesst nicht, mir das Bild von der brennenden Kerze und 

eurem Symbol für das menschliche Miteinander zu mailen! Es folgt dann die 

Verbindungscollage in einigen Tagen. 

 


