
 
 
 

... und die Schafe hören auf seine Stimme  
(4. Ostersonntag) 

 
 
Der „Sonntag des Guten Hirten“ stellt für Verkündigerinnen und Verkündiger eine große Her-
ausforderung dar. Allzu oft wurde das friedliche Bild der bukolischen Idylle missbraucht für 
die Verschleierung von Machtstrukturen, die durch das Evangelium nicht gedeckt sind, und 
spätestens seit 10 Jahren wissen wir, wie viele der angeblichen „Pastoren“ sich als Diebe und 
Räuber erwiesen haben. 
 
Die Frage ist, wer im Bild des Gleichnisses zur „Herde“ gehört: In dem am 4. Ostersonntag 
verlesenen Abschnitt aus dem Johannesevangelium (Joh 10,1-10) hat es den Anschein, als 
seien die Christusjüngerinnen und -jünger zweigeteilt: in „Schafe“ und „Hirten.“ Wenig später 
– und liturgisch vorweggenommen im Hallelujavers – heißt es aber: „Ich bin der gute Hirt; ich 
kenne die Meinen und die Meinen kennen mich“ (Joh 10,14). Es gibt also nur einen Hirten, 
wohl aber Menschen, denen die Sorge für die anderen in besonderem Maß anvertraut ist. Für 
die gelten aber strenge Kriterien, damit der Türhüter sie in den „Schafstall“ einlässt: die 
„Schafe“ erkennen seine Stimme, sie erkennen in ihnen die Stimme des Guten Hirten selbst. 
Die zum Hirtenamt Bestellten müssen also „alter Christus“, ein „anderer Christus“ sein. Sie 
müssen ganz von seiner Stimme, von seinem Wort durchdrungen sein. Christus selbst, seine 
Botschaft und sein Lebensschicksal, stellt das Kriterium ihrer Eignung dar, er selbst ist, wie es 
im Text heißt, die Tür zum Schafstall. 
 
Aufgabe des Hirtendienstes ist es, die Anvertrauten ins Weite zu führen, zu den grünen Auen 
und zum Ruheplatz am Wasser, wie es im Hirtenpsalm heißt. Der 23. Psalm, der Antwortpsalm 
nach der ersten Lesung, ist vielen als Trostspruch bei Begräbnissen vertraut.  Die neue Ein-
heitsübersetzung weicht an einer Stelle vom bekannten Wortlaut ab: Statt „Er stillt mein Ver-
langen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen“ heißt es nun: „Meine 



Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Na-
men.“  Es geht um mehr als um Verlangen nach Nahrung für das tägliche Leben, es geht ums 
Ganze; es geht um die Lebenskraft, die einem auch „im finsteren Tal“ die Spur halten lässt auf 
den „Pfaden der Gerechtigkeit“, was immer auch kommen mag: „Denn du bist bei mir.“  
 
Hier erscheint wie ein Menetekel ein anderes Psalmwort aus dem unmittelbar vor dem Hir-
tenpsalm stehenden Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ In den 
beiden ersten Evangelien stößt Jesus diese Worte am Kreuz aus. Wie geht das zusammen? Hat 
die Hirtensorge Gottes vielleicht doch irgendwo ein Ende, steht die Frage nach der Gerechtig-
keit Gottes angesichts des real existierenden Unheils nicht nach wie vor im Raum? Sie wird 
rational nie zu lösen sein, nur Erfahrungen geben Hinweise. Das Wort „denn du bist bei mir“ 
hat auch einen Reflex im 139. Psalm: „Ich erwache und noch immer bin ich bei dir“ (Ps 139, 
18). Die Liturgie legt dieses Wort Jesus in den Mund, wenn es im Introitusgesang vom Oster-
sonntag heißt: „Auferstanden (resurrexi) bin ich und noch immer bin ich bei dir.“ Selbst in der 
bittersten Stunde, im finstersten Tal des Todes, war er nicht allein, wie der Auferstandene 
rückblickend feststellt. Gottes Hirtensorge ist unbegrenzt, reicht bis in die Abgründe mensch-
licher Existenz. 
 
Was ist das Motiv zu solcher Fürsorge? Der Sonntag des Guten Hirten trägt nach seinem In-
troitusvers den alten Namen „Misericordia Domini“: „Der Barmherzigkeit des HERRN ist die 
Erde voll. Durch das Wort Gottes sind die Himmel gefestigt“ (Ps 33,5-6). „Und Gott sprach… 
und so geschah es“ heißt es in der Schöpfungserzählung. Der Schöpfergott hält sein Wort, sein 
wirkmächtiges Wort begleitet seine Geschöpfe durch die Geschichte Israels hindurch und be-
kommt in Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort, ein menschliches Gesicht, will sich 
letztendlich in der Hirtensorge der Kirche bewähren bis zur Vollendung. 
 
Die Zeit der Corona-Krise hat vielen gezeigt, dass die Hirtensorge nicht exklusive Domäne we-
niger ist, die allenfalls Teile davon an andere delegieren können, sondern in der Würde und 
Sendung des ganzen prophetischen, priesterlichen und königlichen Volkes Gottes verankert 
ist. Viele kommen in Zeiten der erzwungenen Isolation ihrer Hirten-Berufung nach, oft auf 
ungeahnt kreativen Wegen, sie hören auf Seine Stimme! Zu hoffen ist, dass auch demnächst, 
wenn mit der schrittweisen Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste so etwas wie Nor-
malität zurückzukehren scheint, etwas von der gemeinsamen Verantwortung im Hirtendienst 
die Strukturen und den Alltag der Kirche durchdringt, damit ihre Lebenskraft erneuert wird. 
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