
+ VERBINDUNG 

4. Sonntag nach Ostern 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Ich bin 
der gute Hirte,

ich kenne die Meinen
und die Meinen kennen mich.“

(Johannes 10,14)



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES 10,1-14

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht 

durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein 

Räuber. 

Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 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. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 

geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 

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

weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus,

aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 

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

Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht

auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er 

wird ein- und ausgehen und Weide finden. 

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.

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, sieht den Wolf

kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht; und der Wolf reißt sie und zerstreut sie.

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.



IMPULS

„Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.“

Bei einer Fortbildung mit anderen Mitbrüdern hat ein Referent die These aufgestellt, 
dass das Bild des (guten) Hirten für einen Pfarrer heute kein zeitgemäßes Bild wäre 
und ein Umdenken dringend notwendig wäre. Es folgte darauf eine wirklich hitzige 
Diskussion und die Frage bleibt: „Ist das Bild eines Hirten heute noch zeitgemäß?“

In der Tat, das Verständnis, ein guter Hirte zu sein, ist wohl alles andere als 
zeitgemäß – es ist zeitlos. Ein kleiner, aber doch bedeutender Unterschied! Gilt dies 
nicht auch für die Botschaft Jesu Christi: Sie ist oft nicht zeitgemäß, sondern zeitlos. 
Die Botschaft Jesu Christi scheint oft aus der Zeit gefallen zu sein und doch hat sie für
jede Zeit eine ganz und gar aktuelle Botschaft, die für den oft vorherrschenden 
Zeitgeist bisweilen ein Ärgernis darstellt.

Das heutige Evangelium vom Hirten wirft ein Bild auf das, was in Vergessenheit 
geraten ist und doch gerade in diesen Wochen aktueller und wichtiger wird als je 
zuvor: Da ist Einer bereit, nicht etwas zu geben - sondern -, da ist Einer bereit, mehr 
zu geben –, da ist einer bereit, sein Leben zu geben. 

Wenn wir an Ärzte, Krankenpfleger*innen, Altenpfleger*innen denken – dann erleben 
wir genau das in diesen Wochen. Auch viele Seelsorger*innen in den Altenheimen und
Krankenhäuser leben uns diese Botschaft vor.

Dahin zu gehen, wo es weh tut; dahin zu gehen, wo ich mir nicht nur die Füße, 
sondern auch die Hände schmutzig machen muss; dahin zu gehen, wo der Tod oft viel
näher ist als das Leben – das sind Haltungen, die aus der Zeit gefallen zu sein 
scheinen, aber die von so vielen Menschen wieder und wieder vorgelebt werden.

Das Bild auf der Vorderseite lässt Jesus als den guten Hirten nicht unbedingt auf den 
ersten Blick erkennen. Sind es nun die strahlend weißen oder die schwarzen Schafe, 
die Jesus auf seinen Schultern trägt? Es spielt keine Rolle, denn Jesus ist bereit, 
jedem und jeder hinterherzugehen und nicht nur einmal, sondern immer wieder aufs 
Neue! 

Dieser Eine kennt auch Sie -, er kennt Sie beim Namen –, er kennt Ihre Geschichte -,
er kennt Ihre Brüche, Ihre vielen Fragen, Ihre Ängste und Ihre Zweifel. Aber er liebt 
uns gerade deswegen und wie sehr freut er sich über unsere Antwort, die auch darin 
liegen kann, dass wir uns eingestehen, dass wir alleine nicht alles tragen können, 
sondern dass wir Hilfe und Unterstützung brauchen von dem, der mit uns auf dem 
Weg war, der gerade jetzt mit uns auf dem Weg ist und der auch in Zukunft ein 
Leben lang unseren Weg begleiten wird!

+Bleiben wir in Verbindung!

Priester und Leiter des Pfarrverbandes



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Psalm 23

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.

 Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

 Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,

getreu seinem Namen. 

 Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir,

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 

 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl

gesalbt, übervoll ist mein Becher. 

 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins

Haus des HERRN für lange Zeiten.

So segne euch der, der euch beim Namen kennt und einem jeden und einer jeden von

euch immer wieder nachgeht, der Allmächtige euch liebende Gott, der gute Hirte +

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


