
4. Sonntag der Osterzeit:  Der gute Hirte! 
 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. 
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. 
Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und 
dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe 
im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen 
sieht; und der Wolf reißt sie und jagt sie ausein-
ander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht 
ist und ihm an den Schafen nichts liegt. 
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und 
die Meinen kennen mich, wie mich der Vater 
kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe 
mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch 
andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; 
auch sie muss ich führen, und sie werden auf 
meine Stimme hören; dann wird es nur eine Her-
de geben und einen Hirten.  
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Le-
ben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand 
entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem 
Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und 
ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen 
Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
         (Joh 10,11-18) 
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                 Eichstätt, 23. April 2021  

Grüß Gott! 
 

Die Worte des Evangeliums vom 4. Sonntag der Osterzeit, die ich oben abgedruckt habe, 
sprechen eigentlich für sich. Trotzdem möchte ich zur Vertiefung ein paar Gedanken anfü-
gen: 
Jesus benützt immer wieder Vergleiche, um uns etwas über seinen Vater, über das Reich 
Gottes und über sein Leben und seine Sendung zu verdeutlichen. Dabei greift er Dinge aus 
seinem Alltag auf und veranschaulicht damit wesentliche Inhalte seiner Frohen Botschaft.  
Ein erster Gedanke: 
In seinem Umfeld gab es viele Menschen, die von ihren Schafen und Ziegen lebten. Die 
Tiere spendeten dem Menschen Milch und, wenn sie geschlachtet waren, Fleisch. Das Fell 
war für die Menschen Kleidung und Decke in kalten Nächten. Deshalb legten die Menschen 
größten Wert auf ihre Schafe und Ziegen. Sie schätzten sie, sie liebten sie, denn sie waren 
Grundlage für ihr alltägliches Leben.  
Das hebräische Wort „kennen“ hat auch die Bedeutung von „lieben“. Wenn Jesus sagt: „Ich 
kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater 
kenne“, dann heißt das zugleich: „Ich liebe die Meinen und die Meinen lieben mich, wie 
mich der Vater liebt und ich den Vater liebe. Mit dieser Übersetzung bekommt die Lebens-
hingabe Jesu eine tiefere Bedeutung: Weil er die Menschen liebt, gibt er sein Leben am 
Kreuz für uns Menschen hin. (Vgl. Joh 3,16: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn hingab“)  Seine Lebenshingabe für uns Menschen feiern wir nicht 
nur bei der Messfeier sondern dürfen sie beim Empfang der Heiligen Kommunion im wahr-
sten Sinne des Wortes „verkosten“. 
Ein Zweites:  
Am Ende des Evangeliums spricht Jesus von „Macht“: Ich habe Macht, es (= mein Leben) 
hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen.  



Hier spiegelt sich die göttliche Größe im Leben Jesu, denn nach jüdischem Glauben verfügt 
allein Gott über das Leben. Deshalb war es den Juden auch verboten, Blut für Nahrungsmit-
tel zu verwenden und z.B. Blutwurst zu essen, denn Blut ist der Lebenssaft und Leben ist 
Sache Gottes. Wenn Leben in die Hand des Menschen gelegt wird, dann führt dies immer 
auch zu Krieg, zu Abtreibung, zu aktiver Euthanasie und so zum Tod des Menschen. Des-
halb darf das Leben nicht „Verfügungsmasse“ des Menschen sein. Da Jesus aber nicht nur 
Mensch war sondern zugleich Gott ist, kann er sagen: Ich kann über mein Leben verfügen, 
ich kann mein Leben hingeben und ich kann nach meinem Tod wieder zum Leben auferste-
hen, da mich der Vater liebt und ich ihn liebe und er mich nicht im Tod lassen wird.  
Aus diesen Überlegungen heraus nehme ich von den vier Eucharistischen Hochgebeten, 
die im Messbuch zur Auswahl stehen, gerne das zweite, nicht (nur) weil es das kürzeste ist, 
sondern weil es allein in diesem Hochgebet bei den Wandlungsworten heißt: 
„Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden 
unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und 
sprach: …“  Im freien Willen zum Leid und Tod wird die wahre „Voll-Macht“ Jesu offenbart. 
Das Bejahen und Zustimmen auch zu schweren Lebensphasen, zu enttäuschen Lebens-
plänen, zu Krankheit und letztlich zum eigenen Tod, ist ein Bestandteil der Nachfolge Jesu. 
Deshalb gibt es im Laufe des Kirchenjahres vor den großen Festen Zeiten, in denen wir uns 
darin einüben und Verzicht auf uns nehmen, um auch in dieser Dimension Jesus nachzu-
folgen. Wer das Verzichten in der Advents- und Fastenzeit nicht übt, beraubt sich einer 
wichtigen Dimension der Christusnachfolge und tut sich schwer, wenn das Schicksal ihm im 
Laufe des Lebens Schweres zumutet. In der Corona-Zeit sehe ich ein Art Advents- und Fas-
tenzeit. Ich komme in dieser Zeit leichter zurecht, wenn ich so manchen Verzicht, auch den 
Verzicht auf die menschliche Nähe in der Beziehungspflege zu den Verwandten und Freun-
den, bewusst und aus freien Stücken auf mich nehme und versuche, mit der heutigen Tech-
nik meine Beziehungen zu pflegen. Natürlich fällt das schwer, aber es ist ein Einüben in die 
Hingabe des Lebens und damit in das Bejahen des eigenen Todes.  
Als dritten und letzten Gedanken möchte ich Sie ermuntern, oft den Psalm 23 zu beten: 
„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.“ 
 

Für die neue Woche wünsche ich Ihnen das Vertrauen, dass der auferstandene Herr für Sie 
da ist wie der gute Hirte, der Sie in „finsterer Schlucht“ nicht alleine lässt, Ihnen „Stock“ ist, 
der auf Ihrem Lebensweg Ihnen Stütze und Halt bietet, und dessen „Haus“-Gemeinschaft 
Sie jetzt schon erfahren dürfen! 
 

Ihr  
 
 
(Dom-)Pfarrer  
 

 

p.s.: Das Schild „Pax vobis“ (Foto vom letzten Rundbrief) ist 

über dem Hauptportal von St. Walburg angebracht. Von 

den richtigen Antworten wurden drei ausgelost. Sie werden 

in den nächsten Tagen ein kleines Geschenk erhalten:  

Sr. Michaela Schwindl, Frau Maria Mandlinger und Herr 

Karl Daum. Herzlichen Glückwunsch! 

              

 


