
		

4. Sonntag in der Osterzeit 
3. Mai 2020 

 

Bild  bei Mumpé Tujetsch (GR) – Lichtmess 2016/ as 

  

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. 
 
Joh 10, 3 
	



		

Weiter sagte Jesus zur Menge: 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 ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlach-
ten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle 
haben.                          
                       Joh 10, 7-10 

 

Liebe Schwestern und Brüder  

 

Nein, wir sind wahrlich keine Schafe – und doch erscheint mir, auch heute, das bildhaf-
te Sprechen Jesu, hilfreich zum Verstehen seiner Worte. ER, die Tür zur Freiheit – ins helle 
Licht eines Lebens in Fülle. Inständig ruft er mich heraus aus meinem Trott – und ich 
höre ihn nicht – ER schenkt mir ein herzliches Lächeln im Alltag – trocknet meine Tränen 
durch ein tröstendes Wort, wenn ich traurig bin – ermutigt meine Schritte, wenn mich 
Angst und Hilfsbedürftigkeit blockieren. Christus, der gute Hirt, ruft auch MICH auf die 
Weiden eines neuen Lebens. Herr, ermutige mich, durch deine Tür zu treten!  
 

Jesus Christus, unermüdlich rufst du mich, aus den dunklen Ställen des Alltags, 
führe mich hinaus ins Licht der Freude und begleite mich in eine hoffnungsvolle Zukunft, 

 bleibe mir ein schützender Hort der Geborgenheit, in Zeiten der Unsicherheit und Not, 
darum bitte ich dich, als fürsorglicher Hirte meines Lebens.  

Amen.  
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