
Fürbitten in schweren Zeiten: 
Herr, Jesus Christus, du bist der gute Hirte und kennst die Sorgen und 
Nöte der Deinen.  Dich bitten wir:  
Antwort: Jesus, du guter Hirte, höre unsere Stimme!  
Für alle, die in dieser Zeit verunsichert sind und sich um ihre eigene Ge-
sundheit oder die ihrer Angehörigen Sorgen machen. Lass sie spüren, 
dass sie nicht allein sind, dass viele Menschen ihre Sorgen teilen.  

  
Für alle, die durch die Pandemie in wirtschaftliche Not gestürzt sind, die 
sich Sorgen um ihre persönliche Zukunft oder um die wirtschaftliche Zu-
kunft ihres Betriebes machen: Öffne ihnen Wege, wie ihnen geholfen 
werden kann und stärke ihre Zuversicht in einen Neuanfang. 

 

Für alle, die in der Kirche einen Hirtendienst wahrnehmen: Schenke 
ihnen Freude an ihrer Berufung und Kraft, ihre Aufgaben zu erfüllen. 
 

Für alle Christen, die unter der geringen Zahl an Priestern, Seelsorgerin-
nen und Seelsorgern leiden: Lass sie Wege finden, ihrem Glauben le-
bendigen Ausdruck zu geben. 

 

Welches sind meine ganz persönlichen Bitten? ………  
 

Herr, wir danken dir, dass DU als Mensch gelebt, gestorben und aufer-
standen bist, um uns zum Vater zu führen. - Amen. 
 
Wir beten in den Worten von Jesus: Vater unser…  

 
SEGENSGEBET: 
Wie der gute Hirte sei der Herr vor uns, um uns den rechten Weg zu zei-
gen. Wie der gute Hirte sei der Herr neben uns, um uns auf den Arm zu 
nehmen und uns zu tragen, wann es nötig ist. 
Wie der gute Hirte sei der Herr bei uns,  um uns zu verteidigen, wenn 
andere  oder eine Krankheit über uns herfallen. 
Wie der gute Hirte sei der Herr unter uns, um uns aufzufangen, wenn 
wir fallen. Wie der gute Hirte sei der Herr mit uns allen: 
 

Es segne und behüte uns der allmächtige und gütige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

4. Ostersonntag 2020 
 

Impulse von der Pfarrei St. Urban   
 

 
 

Bild: Unsere Jakobsschafe diesen Frühling mit ihren Jungen! 

Unsere Schafe kennen meine Stimme, sie reagieren sehr 

schnell. Doch kennen wir die Stimme von Jesus? Diese Frage 

kommt heute, wenn wir das Gleichnis von Jesus hören.  

 

Der 1. Sonntag im Mai ist der Gut Hirt - Sonntag – wir beten 

weltweit, damit Frauen und Männer SEINE Stimme hören und 

selber in den Hirtendienst einsteigen. Das ist dringend nötig, 

denn es fehlt 1`000 - fach an SeelsorgerInnen.  

 



Evangelium vom 4. Ostersonntag: Johannes 10,1-10 
  

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, das sage ich 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. 

 

IMPULS ZUM EVANGELIUM 

Ob Jesus sich da nicht etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt 

hat? Zugegeben, das Bild ist romantisch schön: Der gute Hirte 

ruft seine Schafe beim Namen und die folgen ihm auf saftige 

Weiden. Fremde Stimmen beachten sie erst gar nicht. Das er-

lebe ich immer wieder mit unseren Jakobsschafen hier in St. 

Urban. Sie sind einfach eine besondere Freude und Abwechs-

lung, gerade auch in der jetzigen Zeit.  
 

Ein ehrlicher Blick auf mein Leben und meinen Glauben 

macht mich skeptisch. Nicht, dass ich der Stimme des guten 

Hirten nicht folgen wollte. Aber, dass es mir immer gelingt, 

SEINE Stimme von den vielen verschiedenen, manchmal auch 

verführerischen, zu unterscheiden, kann ich nicht behaupten. 

Gerade auch in der Corona – Zeit; was hier alles gesagt und 

geschrieben wird, ist oft sehr verwirrend. Wem sollen wir da 

glauben können? Und auch die „Schafe“, von denen Jesu 

spricht, sind wohl nicht davor gefeit, ihre Hoffnung auf „fal-

sche“ Hirten zu setzen. 
 

Leider gibt uns das Evangelium keine Liste mit den wichtigs-

ten Unterscheidungskriterien für die „richtige“ Stimme. Aber 

Jesus macht etwas anderes deutlich: Er zeigt uns, wer Gott ist 

und was seine größte Sehnsucht für den Menschen ist: Leben 

in Fülle. 
 

Diebe und Räuber – nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht – 

schrecken nicht davor zurück, das Leben anderer einzuengen 

oder gar zu vernichten. Auch in der Corona - Krise hört man 

von solchen Betrügern.  Im Gegensatz zu ihnen schenkt Gott 

Leben; ER ermöglicht es. Er selbst ist „Leben in Fülle“ und in 

Christus haben wir Anteil daran. Und zwar schon hier und 

jetzt, nicht erst irgendwann in einem „anderen“ Leben nach 

dem Tod: Wo ich wirklich lebendig bin, wo ich echte Freude 

oder tiefen Trost erfahre, wo ich von ganzem Herzen liebe und 

geliebt werde, wo ich authentisch sein und die Welt gestalten 

kann, wo ich im Vertrauen auf Gottes liebende Gegenwart lebe 

– da wird Glück oder ein Stück Himmel auf Erden möglich. 
 

Das Bild von der Tür macht deutlich: Ich bin ein freier Mensch   

– ich darf mich jeden Tag neu für das Gute entscheiden.  

Christus ist die offene Tür zum Leben – hindurchgehen muss 

ich selbst. Auch wenn mich Ängste oder Zweifel daran hin-

dern, auf seine Stimme zu hören und mich von ihm tiefer ins 

Leben führen zu lassen: Christus ruft mich geduldig beim Na-

men.  

Wo mich die Stimme - in aller Freiheit - zu mehr Lebendigkeit 

und Liebe zu uns selbst, zu Gott, dem Nächsten oder der 

Schöpfung ruft, da kann ich darauf vertrauen, dass es die 

Stimme des „guten Hirten“ ist. Denn Gott will, dass ich lebe. 

Darum ist er Mensch geworden: damit ich, damit alle das Le-

ben haben – und zwar in Fülle.  
 

 



Ich wünsche Ihnen, uns allen, dass wir uns immer wieder für 

diese Stimme entscheiden können. Das ist möglich, wenn wir 

mit dem Herzen hören.  

Sepp Hollinger, Seelsorger 


