
Gedanken zum 4. Sonntag in der Osterzeit (Sonntag des Guten Hirten) 
03. Mai 2020 
 
„Habt keine Angst! – Fürchtet euch nicht!“ 
Diese Aufforderung ist eine der häufigsten in 
der Bibel – und vielleicht auch eine der 
schwersten. Denn wie sollte man keine Angst 
haben, wo es doch so vieles gibt, das Angst 
macht und bedrängt? Das Wort „Angst“ kommt 
von „Enge“. Wer Angst hat, erfährt sich als 
jemand, dessen Lebensraum 
zusammenschrumpft und der keine 
Möglichkeiten mehr sehen kann. Aber in der 
Angst zeigt sich einem Menschen nicht nur, 
wovor er sich fürchtet, sondern auch um was 
oder wen er fürchtet. In der Angst zeigt sich, 
worum es uns im Letzten wirklich geht. Auch 
Jesus kannte die Angst. Er hat sich vor dem 
Tod und vor dem Verlassensein gefürchtet. 
Vor allem aber hat er Angst um uns gehabt 
und diese Angst aus Liebe durchlitten, bis er 
eingewilligt hat in den Willen des Vaters. In 
seiner Angst sind all unsere Bedrängnisse 
aufgehoben, wir sind von ihnen befreit und nicht alleingelassen. Heute, am 
Weltgebetstag um geistliche Berufungen, beten wir um Menschen, die sich rufen 
lassen, um als Priester, Diakone und Ordensleute „furchtlos zu dienen“ (Lk 1,74) 
und bereits hier in der Welt zu bezeugen, was es heißt, für den zu leben, von dem 
gesagt wird: „Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis.“ (Ps 4,2) 
 

Tagesgebet (Messbuch Seite 161) 
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 ihn, Jesus Christus. 
 

Impuls 
Du bist der gute Hirt. 
Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, vorangehen zu 
müssen und doch unsicher zu sein. Mit der Angst, einer Aufgabe nicht gerecht 
werden zu können. Mit der Angst, zu wenig „gut“ zu sein. 
Du sagst uns: wir dürfen dir vertrauen. Weil du der gute Hirte bist und für uns sorgst, 
können auch wir für andere sorgen. 
  



Du bist die Tür zu den Schafen. 
Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, den Zugang zu 
anderen zu verlieren. Mit der Angst, unwichtig zu sein. Mit der Angst, abgewiesen 
zu werden. 
Du sagst uns: ich schaue nach jedem einzelnen. Weil du die Tür zu uns bist und uns 
die Tür zum Leben öffnest, können auch wir anderen mit Offenheit begegnen. 
  
Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. 
Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, im Leben etwas zu 
verpassen. Mit der Angst, zu kurz zu kommen. Mit der Angst, dass alles umsonst ist, 
was wir tun. 
Du sagst uns: ich schenke euch das Leben. Weil du uns zu Freuden führst, die nicht 
nur im Augenblick bestehen, brauchen wir nicht besorgt sein, zu wenig zu haben, 
wenn wir bei dir sind. 
  
Denn in deiner Gegenwart erfahren wir Stärkung. Wer dir nachfolgt, den begleitest 
du durch alle Hindernisse und Unsicherheiten hindurch. Wer an dich glaubt, findet 
zu echtem Leben. 
Im Vertrauen auf diese Verheißung beten wir gemeinsam das Jahresgebet um 
geistliche Berufungen, denn du willst viele dazu befähigen, die Sorgen und Ängste 
ihrer Mitmenschen wegzunehmen und mit dir als gutem Hirten den Weg zum Vater 
zu gehen: 
  
 
Jahresgebet der Berufungspastoral 2020: 
 
» Habt keine Angst « 
  
Wir bitten dich: Stärke unsere Verbundenheit mit dir und lass uns immer tiefer zu dir 
finden. Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, die als Priester und in der Vielfalt 
des geweihten Lebens deine frohe Botschaft verkünden und ihr Leben in deinen 
Dienst stellen. Hilf allen Gläubigen, ihre Berufung zu erkennen und anzunehmen, 
damit die Kirche immer mehr zu einem Ort wird, an dem die Menschen deine 
liebende Gegenwart erfahren. 
 
Weil du uns nicht allein lässt, haben wir Grund zur Hoffnung.  Du fängst uns auf, du 
weitest unsere Begrenzung und wirkst selbst durch unsere Schwachheit hindurch. 
Du stärkst uns auf dem Weg zur Heiligkeit und ermutigst uns, unsere Gaben zum 
Aufbau des Reiches Gottes einzusetzen. 
 
Denn du bist der Geber aller Gaben. Du rufst uns, dir zu folgen. Dir dürfen wir 
vertrauen. In deinen Armen wissen wir uns geborgen. Wer von dir gehalten wird, 
braucht keine Angst zu haben und kann hoffnungsvoll der Zukunft entgegengehen. 
 
Amen 

  Ihnen einen gesegneten Sonntag Ihr Diakon Edwin Rolf 


