
Gedanken zum Guten-Hirten-Sonntag 

GL 421,1+2 „Mein Hirt ist Gott der Herr“ 

Einführung 

Herzlich Willkommen in der St. Michaels-Kirche in Horbach, 

 

am Guten-Hirten-Sonntag betet die Kirche besonders um geistliche 

Berufungen. Das Freigericht galt lange Zeit als Mistbeet des Bistums Fulda. 

Damit ist gemeint, dass aus dieser Gegend sehr viele Priester und 

Ordensschwester kamen. Viele davon sind als Missionarinnen und Missionare in 

weit entfernte Länder gegangen. Offenbar konnten Berufungen hier gut 

gedeihen – so wie Gemüse in einem Mistbeet. Sicher hat auch die Armut oft 

eine Rolle dabei gespielt und die Aussicht, einen angesehenen Beruf erlernen 

zu können. 

 

Doch eine Berufung ist mehr als ein Beruf. Um eine Berufung zu spüren, ist es 

nötig, aufmerksam in sich hinein zu hören und zu fragen: Wohin will Gott mich 

rufen! An welchen Platz will er mich stellen!“ Vielleicht haben die Menschen bei 

uns das heute ein wenig verlernt. Das ist schade – nicht nur weil die Priester und 

Ordensleute fehlen, sondern auch, weil jeder Mensch den Platz finden sollte, 

an dem er aufblühen kann. 

 

Dieser Platz ist nicht immer das Mistbeet, sondern manchmal auch ein Stück 

harte Erde. Hugo Aufderbeck war in der schwierigen Nachkriegszeit Bischof in 

Erfurt. Es wird erzählt, dass auf seinem Schreibtisch immer einen Zettel mit einem 

Vers aus Psalm 16 lag: „Auf dieses schöne Land, fiel mein Los. Ich preise den 

Herrn, der mich beraten hat.“  

 

Auf welches Stückchen Erde ist Ihr Los gefallen? Vielleicht ist es kein Mistbeet, 

sondern ein steiniger Boden, auf den der Herr uns gestellt hat. Versuchen wir 

trotzdem, ihn zu preisen! 



Tagesgebet 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen 

als der Gute Hirt. 

Geleite auch die Herde, 

für die er sein Leben dahingab, 

aus aller Not zur ewigen Freude. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.  

 

Psalm 23: GL 37,1+2 „Der Herr ist mein Hirt“  

 

Evangelium Joh 10,1-10 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

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. 

Im 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 aus gehen 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. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Bischof Aufderbeck diesen Zettel auf seinem 

Schreibtisch hatte. Ich habe es so erzählt bekommen. Es war sicher nicht 

einfach, Bischof in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR zu 

sein. Aufderbeck kam aus dem Westen, aus dem Sauerland. Dort wäre sein 

Priesterleben sicher viel einfacher verlaufen als in Erfurt. Geht es ihnen auch 

manchmal so, dass sie sich ausmalen, wie ihr Leben an einem anderen Ort 

verlaufen würde? Ich finde es ist nur menschlich, das hin- und wieder zu tun und 

zu denken: Anderswo wäre es besser! Der Gedanke ist verführerisch. Aber: „Auf 

dieses schöne Land fiel mein Los!“   

 



Es gibt diese Stimmen, die mich immer wieder weglocken möchten. Auch die 

Stimme des guten Hirten ruft manchmal zum Aufbruch in weit entfernte 

Gegenden, aber ich vermute, dass sie noch viel öfter zum Bleiben ruft. Dann ist 

es tröstlich, im übervollen Schreibtisch, auf dem Küchentisch, der Werkbank, in 

der täglichen Arbeit oder vielleicht auch im Krankenzimmer das schöne Land 

zu entdecken, in das mich Gott gestellt hat. Das ist keine einfache Übung! Doch 

sicher hatte der gute Hirte ein Ziel für mich im Auge, als mich hierher gerufen 

hat. Er ist doch gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben.  

 

Der Psalm 23 verspricht, dass der Hirte den Seinen den Tisch reichlich decken 

wird. Der Hirt ruft uns nicht nur zur Arbeit, sondern mitten im Alltag ruft er uns 

zum gedeckten Tisch. Dort finden wir, was uns wir brauchen, um aufzublühen: 

Freude, Erfüllung Frieden und die Gewissheit, zur richtigen Zeit genau am 

richtigen Ort zu sein. Und fragen wir uns ruhig immer wieder einmal: Was 

brauche ich heute, um an meinem Platz aufzublühen? Es ist verführerisch, sich 

weit weg zu wünschen, besonders dann, wenn der Weg durch finstere 

Schluchten geht, aber es hilft selten dabei, den richtigen Platz zu finden. Bitten 

wir  Gott uns zu führen, denn er ist der gute Hirt!  

 

Fürbitten 

Jesus, du bist der gute Hirte.  

Du bist gekommen, damit wir das Leben in seiner ganzen Fülle haben. 

Decke deinen Tisch mit Liebe und Geduld für alle, 

die erschöpft sind vom Dienst an den Menschen, 

Decke den Tisch mit Frieden, 

für alle die müde sind vom Kämpfen, für ein gute Sache. 

Decke den Tisch mit Freude, 

für alle, die enttäuscht sind, weil all ihr Mühen vergeblich erscheint. 

Decke den Tisch mit Hoffnung, Glauben und Zuversicht, 

für alle, die warten auf die Beantwortungen ihrer Gebete.  

Decke den Tisch für uns, 

damit wir dir folgen können, wohin du uns rufst. 

 



Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

Schlussgebet 

Gott, du Hirt deines Volkes, 

sieh voll Huld auf deine Herde, 

die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist; 

bleibe bei ihr 

und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

Amen.  

 

Schlusslied: 783,1+3 „Das Grab ist leer, der Held erwachst“ 


