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Dies gehört zur Aufgabe eines Hirten:

Seine Schafe einzeln zu zählen
Johannes XXIII.

Der Herr ist mein Hirte
Die Kirche begeht am 4. Sonntag der Osterzeit den Sonntag vom „Guten Hirten“.
An diesem Tag wird auch besonders um geistliche Berufe gebetet. Es wird um Hirten gebetet, die den
Gläubigen vorangehen, die ihnen den Weg weisen und sie beschützen.
Im Evangelium spricht Jesus von seinen Schafen, für die er Verantwortung trägt und die ihm von seinem Vater anvertraut worden sind:
„Sie hören auf meine Stimme; ich kenne
sie und sie folgen mir. Sie werden niemals
zugrunde gehen und niemand wird sie
meiner Hand entreißen.“
Das sind tröstliche Worte gerade für die unter
uns, die durch Krankheit und Schicksalsschläge arg gebeutelt sind und die in vielerlei
Ängsten leben. Wenn Lebenssicherheiten in
Frage gestellt werden oder völlig weg brechen, dann ist es gut, eine Hand zu haben,
die mich festhält. Eine solche Hand bewahrt
mich davor, von einem todbringenden Strom
mitgerissen zu werden und in den Fluten unterzugehen.
Anstelle von lebensfeindlichen Mächten und Gewalten stellt uns der Psalm 23 ein Bild vor Augen, zu
dem uns die gütige Hand unseres Herrn Jesus Christus führen will:
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt
mich zum Ruheplatz am Wasser.“
Jesus ist nicht nur bei uns in aller Gefahr, sondern er führt uns auch an Orte, an denen es sich gut leben lässt. Deshalb ist die Hirtensorge unseres Herrn umfassend: Sie begleitet uns ein ganzes Leben
lang. Sie begleitet uns in der Krankheit und im Sterben und lässt uns auch über den Tod hinaus nicht
los.
Jesus will uns als der gute Hirte in unserem Leben eine wahre Stütze sein. Deshalb sollen wir an diesem Sonntag besonders um geistliche Berufe und für die geistlichen Berufungen beten, damit die Gläubigen auch weiterhin beschützt und behütet und an Ruheplätze am Wasser geführt werden.
Wir dürfen auch unsere Kranken um dieses Gebet bitten, denn erhört unser Herr nicht gerade die unter
uns, die Ihm im Leiden und Hoffen besonders nahe stehen und die ihn besonders eindringlich bitten?
Danke für Ihr Gebet!
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