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Heute feiern wir nach dem altkatholischen Kalender den „Sonntag vom guten Hirten“ – es ist unser 
Kirchweihefest. Das feiern wir heute, die meisten zu Hause. Es wird noch einige Zeit brauchen, bis 
wir in unserer Kirche zusammen sein können und dort gemeinsam „zu Wassern der Ruh“ 
zusammenkommen können, darum suchen wir das „frische Wasser“ da, wo wir jetzt sind. 

Zu Beginn: 

Eine*r: Der „Gute Hirte“ ist mit uns! 

Eine*r: + Der Vater 
und der Sohnes 
und der Heilige Geist.  – A: Amen. 

 

Lesung aus dem Buch Jeremia (Jer 31,10-13.14b) 
mit Kehrvers: Ubi caritas et amor  
(Eingestimmt 648, youtube: https://youtu.be/G2o27qpvfUc?list=RDG2o27qpvfUc) 

10 Hört, ihr Völker, das Wort des HERRN, /  
 verkündet es auf den Inseln in der Ferne und sagt: 
Der Israel zerstreut hat, wird es sammeln /  
 und hüten wie ein Hirt seine Herde! –  
Vers: Ubi caritas et amor 
 
11 Denn der HERR hat Jakob losgekauft /  
 und ihn erlöst aus der Hand des Stärkeren. 
12 Sie kommen und jubeln auf Zions Höhe, /  
 sie strahlen vor Freude über die Wohltaten des HERRN, /  
über Korn, Wein und Öl, über Lämmer und Rinder. 
Vers: Ubi caritas et amor 
 
 Sie werden wie ein bewässerter Garten sein /  
 und nie mehr verschmachten. 
13 Dann freut sich die Jungfrau beim Reigentanz, /  
 ebenso Junge und Alte zusammen. 
Vers: Ubi caritas et amor 
 
Ich verwandle ihre Trauer in Jubel, /  
 tröste sie und mache sie froh nach ihrem Kummer. 
14b Und mein Volk wird satt an meinen Gaben / - Spruch des HERRN. 
Vers: Ubi caritas et amor 

 

Gebet 

Gott, du bist uns Vater und Mutter. Dein Sohn ist für uns als guter Hirte da. Er liebt uns. Er kennt 
uns und ruft uns beim Namen. Dafür danken wir dir im heiligen Geist durch Jesus Christus, 
unseren Hirten und Herrn. Amen. 
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Der Herr ist mein getreuer Hirt, nach Ps 23,1-6  
(Eingestimmt 611, Melodie auf youtube: https://youtu.be/BHw44U7XA5w) 

1 Ein Harfenlied Dawids.  
ER ist mein Hirt, mir mangelts nicht. 
2 Auf Grastriften lagert er mich,  
zu Wassern der Ruh führt er mich. 
3 Die Seele mir bringt er zurück,  
er leitet mich in wahrhaftigen Gleisen  
um seines Namens willen. - 
4 Auch wenn ich gehn muß  
durch die Todschattenschlucht,  
fürchte ich nicht Böses,  
denn du bist bei mir, dein Stab, deine Stütze -  
die trösten mich. 
5 Du rüstest den Tisch mir  
meinen Drängern zugegen,  
streichst das Haupt mir mit Öl,  
mein Kelch ist Genügen. 
6 Nur Gutes und Holdes verfolgen mich nun  
alle Tage meines Lebens,  
ich kehre zurück zu DEINEM Haus  
für die Länge der Tage. 

(Übertragung: Buber – Rosenzweig; Bild: Th. Wetschka) 

 

Lesung aus dem Evangelium  
nach Johannes (Joh 10,1-10): 
1 Amen, amen, ich sage euch:  
Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht,  
 sondern anderswo einsteigt,  
 der ist ein Dieb und ein Räuber. 
2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 
3 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. 
4 Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat,  
 geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 
5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen,  
 sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 
6 Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus;  
 aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 
7 Weiter sagte Jesus zu ihnen:  
 Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 
8 Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 
9 Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden;  
 er wird ein- und ausgehen und Weide finden.  
10 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. 
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Gedanken 

Wären wir Schafe, jeder und jede für sich, ein ganz normale, friedliche, fröhliche, meist gut 
gelaunte Schaf in dieser angespannten Zeit: Dann dürfte diese Evangelienstelle uns nicht weiter 
berühren, denn sie antwortet auf Fragen, die sich ein ganz normales, Schaf eigentlich nicht stellt.  

Im Sinn einer schafgerechten Sprache wende ich mich an jene Schafe, die sich gerade im eigenen 
Stall nicht mehr besonders wohlfühlen oder sich eingesperrt vorkommen, für die der Stallgeruch 
gerade ein wenig stickig wird. 

Liebes, eingesperrtes Schaf, worauf schaust du gerade? Auf deine zu lang gewordene oder 
struppige Wolle, das immer gleich riechende Stroh im Stall? Sinnierst du darüber nach, was sein 
könnte und schön wäre wenn, ja wenn es doch anders wäre? 

Dazu zwei Fragen, erstens „Wem oder was laufe ich hinterher?“, also zum Vers 4: „… und die 
Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme.“  

Zweitens „Wo führt mich das eigentlich hin?“, zum Vers 9: „… er (sie, das Schaf) wird ein- und 
ausgehen und Weide finden.“  

Also erstens: Wem oder was laufe ich eigentlich hinterher?  
Offensichtlich kann man in die Irre gehen oder eben guten Wegen unterwegs sein. Offenbar kann 
man sich im Leben verrennen, einer Fixierung erliegen oder einen guten Weg für sich finden. 
Offenbar kann man Dieben und Räubern nachlaufen oder dem guten Hirten. Der gute Hirte kennt 
seine Schafe, jedes einzelne, und es liegt ihm an ihnen, jedem einzelnen. Der gute Hirte nimmt 
seine Schafe an, wie sie sind – große und kleine, wichtige und weniger wichtige, Gemeinde- und 
Gästeschafe, weiße und graue Schafe und natürlich auch einmal ein schwarzes Schaf.  

Der gute Hirte nennt sie alle mit Namen: Eva und Hans, Josef und Jutta, wie man als Schaf halt so 
heißt, meinetwegen auch Thomas. Sie gehören zu ihm und er nimmt sie so wie sie sind.  

Der gute Hirte geht ihnen voran, er sucht nach ihnen, wenn eines mal vom Weg abgekommen ist, 
trägt sie, lässt keines von ihnen fallen, das vielleicht zu klein oder zu schwach ist, oder weniger 
Wolle hat. Diebe und Räuber bemessen den Wert der Schafe ja nur nach dem Ertrag der Wolle. 

Der gute Hirte geht ihnen voran, weil er mir einen Platz zeigt, an dem ich sein kann, an dem ich 
eine „Weide finde“. 

So komme ich zur zweiten Frage: Wo finde ich Weide und wo kann ich ausruhen und mich an 
saftigem Grün freuen? – als Schaf versteht sich. Da hilft mir Psalm 23 weiter: 

Jesus ist gekommen, damit die Schafe das Leben und das Genügen haben, an dem ich mich 
stärken kann. 

Buber übersetzt das hebräische Wort mit „Genügen“. Gemeint ist damit, dass wir stets mehr 
haben, als wir brauchen, sodass es immer genug – mehr als nur genug gibt. „Mir mangelts nicht!“ 
Wir müssen es aber sehen und hinschauen und in uns hineinhorchen! 

Dafür sorgt der gute Hirte in einem Moment der Ruhe, damit wir in uns hineinspüren, dass uns 

„nur Gutes und Holdes verfolgt“. Und wenn ich das ansehen kann, dann erwächst daraus eine innere 
Ruhe, eine Lebenszufriedenheit, eine Dankbarkeit, auch eine Genügsamkeit an dem, was ich alles 
überreich habe. Das soll einen gelassen machen. 

Horchen wir in uns hinein: Dabei könnt ihr Bilder vom Schaf zeichnen, auf grüner Weide, an 
frischem Wasser oder aufschreiben, was ich alles zum „Genügen“ habe, was euch erfrischt. 

Dazu Musik auf youtube: https://youtu.be/6qvqEVXK1eY 
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„Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt 
hatte.“ 
 
Das ist schade. So schwierig ist es ja eigentlich nicht, das Bild vom Schaf und vom guten Hirten zu 
begreifen. Jesus fügt nach Johannes dem Bild vom guten Hirten ein zweites, ebenso einfaches 
hinzu: „Ich bin die Tür für die Schafe“. 

Es spricht viel dafür, dem guten Hirten nachzufolgen, weil der mich als Schaf Schaf sein und 
bleiben lässt, wo immer ich gerade bin, wie immer es mir gerade geht, worauf ich mich verlassen 
kann. 

Offene Türen gewähren Zugang, hinter einer Tür kann man aber auch ein-, vor einer Tür 
ausgesperrt sein. Hinter Türen findet man Schutz, den man draußen so nicht hat. Die Eingangstür 
führt in den Wohn(t)raum-Komplex und hat durchaus diese mehrfache Bedeutung. Jesus, der gute 
Hirte unterscheidet zwischen dem, was dem Leben nützt und dem, was ihm schadet. Und damit ist 
klar: Die Tür für die Schafe, die er selbst ist, steht für jedes ganz normale, gemütliche, friedliche, 
fröhliche, freundliche, im meist gut gelaunte Schaf offen – und auch für das schwarze Schaf. Aber 
genau so klar ist: Diebe und Mörder bleiben vor der Tür. Wer durch Jesus als die Tür, als den 
Zugang zu Gott, ein- und ausgeht, findet Genügen, Schutz, Geborgenheit, einen Raum, in dem es 
sich leben lässt.  

Ob wir in und um Wien den Weg zum inneren, seelischen Wohlfühl-Wohn-(T)Raum finden und 
wie, das sind unendlich wichtige Fragen! Mit dem Blick auf Gott und Jesus als den guten Hirten 
kann mir das gelingen! 

Und jetzt hoffe ich, dass ihr schafgerecht mit „Määh, määh!“ zustimmenden könnt! 

Deshalb endet ich hier nicht mit „Määh, määh!“, sondern mit einem bekräftigenden JA zu Leben - 
ganz uns Menschen gerecht – und einem vertrauensvollen „Amen“! 

Bitten 

Eine*r: Gott du bist unser Hirte. Du kennst uns, du sorgst für uns. Deshalb bitten wir dich und 

vertrauen dir und rufen: 

 

1 Wir denken an Menschen, die allein sind. - Antwortruf: Du bist ihr guter Hirte! 

 

2 Wir denken an Menschen, die krank sind. – A: 

3. Wir denken an Menschen, die für andere sorgen und dafür viel Kraft brauchen. – A: 

4. Wir denken an Menschen, denen die Kraft ausgeht und nicht weiterwissen. – A: 

5 Wir denken an die Kinder, die bald in die Schule gehen können. – A: 

6. Wir denken an unsere Verstorbenen. – A: 

Eine*r: Gott, du bist für uns alle der gute Hirte. Du wirst uns geben, was wir jetzt brauchen. Darauf 

wollen wir vertrauen heute und alle Tage des Lebens. Amen. 
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Vater unser  
auf Youtube eine Version zum Mitsingen: https://youtu.be/XdYcgTL1vgU 

 

Lob, Dank und Segen 

Eine*r: Wir danken dir, Gott und Vater,  
für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Hirten und Erlöser. 
 
Er hatte ein Herz für die Armen und Kranken, die Ausgestoßenen und Einsamen. 
An keiner Not ging er vorüber. – Gott, du bist gut! 
 
A: Wir loben dich, wir danken dir! 
 
Sein Leben und seine Botschaft zeigen uns, dass du für deine Kinder sorgst 
wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. – Gott, du bist gut! 
 
A: Wir loben dich, wir danken dir! 
 
Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe.  
Wir danken dir für deinen Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist. – Gott, du bist gut! 
 
A: Wir loben dich, wir danken dir! 
 
Du öffnest unsere Augen für die Not der Menschen, 
du lässt uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Jesu. – Gott, du bist gut! 
 
A: Wir loben dich, wir danken dir! 
 
Eine*r: Dich, Gott, loben wir, dir danken wir. Von dir kommt der Segen, den wir brauchen,  

der Segen + des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Zum Ausklang: 

Der Segen Gottes möge dich begleiten, Youtube, https://youtu.be/OvzzSteUd9A 

 

 

Einen schönen, gesunden und erfrischenden Sonntag 
wünscht Euch  

Pfr. Thomas 


