
 

 

Einladung zum persönlichen Fürbittgebet: 

Jesus ist für uns der gute Hirt, der uns ungeahnte Lebensmöglichkeiten eröffnet. 

Aber nicht nur für uns selber, sondern wir sind gerufen, das auch für unsere Mit-

menschen zu tun. 

Wo möchte ich Hirtin oder Hirt sein und meine Mitmenschen zur Quelle führen, 

mich im tatkräftigen Gebet einsetzen für meine Mitmenschen und die ganze Schöp-

fung? 

 

Gebet 

Guter Gott, als Beschenkte stehen wir vor dir. Du hast uns unsere Herzen gefüllt 

mit deiner guten Botschaft, damit wir an das Leben glauben können. Wir danken 

dir für deine Lebendigkeit. Hilf uns, etwas von  dieser Lebendigkeit mitzunehmen 

in die kommende Woche, damit sie uns trägt und auch jene beleben hilft, die uns 

begegnen. Darum bitten wir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

 

Segen 

Gott, dessen Schöpfung in diesen Tagen die Zeichen neuen Lebens trägt, lasse sein 

Angesicht über uns leuchten, er lasse wieder zum Leben erwachen alles Erstarrte 

in unseren Herzen. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Gedanken zum 4. Sonntag der Osterzeit 

Sonntag, 3. Mai 2020 
 

„Gott wirkt durch uns in der Welt“ 
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Einleitung 

Es gibt eine Darstellung des gekreuzigten Jesus ohne Arme. Darunter ist zu lesen: 

„Ich habe keine Arme ausser den Deinen.“ Diese ungewohnte Darstellung ist gleich-

zeitig Aufforderung und Einladung an uns. Sie zeigt uns, dass der Auferstandene 

durch uns Menschen in der Welt wirkt. Jesus Christus nimmt uns in den Dienst für 

seine Botschaft. Er ist für uns der gute Hirt, der uns ungeahnte Lebensmöglichkei-

ten eröffnet. Aber nicht nur für uns selber, sondern wir sind gerufen, das auch für 

unsere Mitmenschen zu tun. 

 

Lesung  Offb 7,9.14b-17 

Danach sah ich und siehe, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völ-

kern und Sprachen; niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor 

dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder, und trugen Palmzweige in den Händen. 

Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie 

haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb 

stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tem-

pel; und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie 

werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden und weder Sonnenglut noch 

irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor 

dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des 

Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.  

 

Evangelium   Joh 10.27-30 

Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe 

ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie 

meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand 

kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. 

 

Gedanken 

Johann Sebastian Bach hat für den 4. Sonntag der Osterzeit die Kantate „Weinen, 

Klagen“ komponiert. Im Eingangschor heisst es: „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, 

Angst und Not sind der Christen Tränenbrot, die das Zeichen Jesu tragen.“. Die Kan-

tate endet mit dem bekannten Choral: Was Gott tut das ist wohlgetan“.  

Die Kantate will die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, indem sie aufzeigt, dass 

der Weg von Jesus und seinen Nachfolgern nicht im Kreuz und Leid endet, sondern 

zu neuem Leben führt. Der 4. Sonntag der Osterzeit spricht nochmals die Thematik 

des Karfreitags an, aber heute im Lichte von Ostern. 

Die heutige Lesung ist ein Text aus dem letzten Buch der Bibel, dem Buch der Of-

fenbarung. Dieses Buch ist sicher vielen von uns sehr fremd und vielleicht auch un-

verständlich.  

Der Seher Johannes hat sein Buch der Offenbarung für Menschen geschrieben, die 

in ihrem Leben vielen Bedrängnissen und Verfolgungen ausgesetzt waren, die sich 

fragten, ob der Weg mit Gott, den sie gehen, der richtige sein kann. Der Oster-

glaube der Menschen am Ende des 1. Jahrhunderts war nämlich gefährdet durch 

die politische Situation damals. Das Buch des Sehers Johannes schenkte nun den 

Menschen damals wichtige Texte und Bilder, denn es führt ihnen eine neue, end-

gültig geheilte Welt vor Augen, eine österliche Welt jenseits von allen Bedrängnis-

sen und Nöten der damaligen Welt. Der Seher Johannes wollte die Menschen da-

mals trösten und ermutigen an ihrem Glauben festzuhalten.  

Auch wir brauchen diese Texte, Bilder und Visionen, denn auch wir erfahren diese 

Spannung: Wir haben Ostern, das Fest des Lebens gefeiert, die Auferstehung Jesu 

Christi und das Fest unseres eigenen geretteten Lebens. Und doch sehen und erle-

ben wir täglich, dass die Menschen immer noch leiden und Not erleben, dass der 

neue Himmel und die neue Erde noch weit weg sind. Zu was ermutigen uns also die 

Texte der Offenbarung? Sie könnten uns Aufforderung und Einladung sein, sich 

nicht damit abzufinden, dass es noch so viel Leid und Not gibt. Sie könnten uns 

sensibel dafür machen, dass die Welt und das Zusammenleben der Menschen an-

ders gestaltet werden könnten. Sie könnten unsere Sehnsucht wecken nach seeli-

schem und körperlichem Heil für alle Menschen. Sie könnten uns einladen selber 

Hirtinnen und Hirten zu werden um Andere an die Quellen des Lebens zu führen. 

Die Christinnen und Christen damals haben es verstanden trotz der Erfahrung eige-

ner Not ihren Glauben zu bewahren, ihren Blick zu schärfen für die Nöte anderer, 

Solidarität zu üben und die Vision von einem neuen anderen Zusammenleben zu 

entwerfen, einer Gemeinschaft, die das Bild des guten Hirten wiederspiegelte. 

Und bis heute sind die Visionen des Sehers Johannes aktuell und lebendig: denn 

auch mit unseren Händen will Gott die Tränen abwischen, sein Reich auf Erden 

bauen, Menschen in Not und Leid das Wasser des Lebens schenken. 


