
Wort zum Sonntag 7                  3.Mai 2020 

 

Liebe Gemeinden, 

heute stehe ich vor unserer St.-Altfrid-Kirche in Gifhorn und richte an Sie mein 7. Wort zum Sonntag in 

der Coronazeit. Dieser Sonntag, der 4. in der Osterzeit, wird der Sonntag des Guten Hirten genannt. Jesus 

stellt sich im heutigen Evangelium als der Gute Hirte vor. Dies hat dem Sonntag seinen auffälligen Namen 

gegeben.  

Die Schafe kennen ihren Hirten und hören auf seine Stimme. Und auch andersherum, der Gute Hirt 

kennt seine Schafe, behütet sie und führt sie auf eine gute Weide. Dieser Gedanke, dass Jesus mich 

kennt, mich behütet und sich um mich sorgt hat schon vielen Menschen Sicherheit gegeben und Zuver-

sicht geschenkt. 

Das Bild des Guten Hirten war im Alten Orient weit verbreitet und taucht mehrmals in der Bibel auf. Als 

Jesus gelebt hat, konnten schon kleine Kinder etwas mit diesem Bild anfangen, denn es gab überall Hir-

ten und ihre Herden. Heute sieht man Schafherden eher selten. 

Ich weiß, dass sich auch heute noch viele Menschen nach dem Guten Hirten Jesus Christus sehnen. Ge-

rade auch deshalb, weil es für ihn keine unmündigen und dummen Schafe gibt. Für ihn ist jeder Mensch 

einmalig und ganz besonders wertvoll. Ihm liegen sie am Herzen, er kümmert sich um sie, er will ihr Bes-

tes und setzt alles daran, auch einzelne Schafe wiederzufinden, wenn sie einmal verloren gegangen sind. 

Dieser Gute Hirt gibt alles und riskiert etwas für seine Schafe. Sind seine Schafe sicher, ist er zufrieden. 

Jesus hat seine Hirtensorge heute auf unzählige Schultern verteilt. Gerade in diesen Tagen wird dies be-

sonders deutlich. In der Tageszeitung werden all die mutigen Helferinnen und Helfer „Helden des All-

tags“ genannt. Überhaupt werden in letzter Zeit viele positive Nachrichten verbreitet – mehr als früher. 

Wie viele Menschen arbeiten aktuell für andere in unseren Krankenhäusern und Altenheimen? Heute 

werden sie mehr wertgeschätzt als vor Corona. Wie viele nähen Masken und verschenken sie, kaufen für 

Nachbarn ein, rufen Einsame an, malen Bilder für Oma und Opa, sorgen dafür, dass Bedürftige ausrei-

chend zu essen haben, beschäftigen Kinder mit kreativen Einfällen … Es gibt so viele Gute Hirtinnen und 

Hirten bei uns. Es ist momentan nicht sehr schwer, sie zu sehen. Corona öffnet uns dafür die Augen, auch 

wenn Corona ansonsten nur schwer zu ertragen ist. 

Keine Riesentat ist nötig, um eine Gute Hirtin oder ein Guter Hirt zu werden. Das wird man schon mit 

kleinen Dingen, selbst wenn man nur wenig bewegt und die eigene Kraft und die Mittel begrenzt sind. 

Das Urbild des Guten Hirten ist Jesus Christus. Sein Beispiel hat viele Menschen motiviert, so ähnlich wie 

er in dieser Welt zu handeln. Das wird weiterhin wichtig und notwendig sein, gerade jetzt, wo die Ein-

schränkungen durch die Pandemie immer schwerer auszuhalten sind und die Ungewissheit nicht kleiner 

wird. Das wird weiterhin wichtig und notwendig in diesem Jahr 2020, das wir uns am Sylvestertag, als wir 

auf ein gutes neues Jahr angestoßen haben, ganz anders vorgestellt haben. 

Für die kommende Woche wünsche ich ihnen, dass Gute Hirtinnen und Gute Hirten in ihrer Nähe sind, 

wenn Sie sie wirklich brauchen. Und natürlich wünsche ich Ihnen, dass Sie diese dann auch tatsächlich 

sehen. Eigene Erfahrungen als Gute Hirtin und Guter Hirt wünsche ich Ihnen natürlich auch noch. Das ist 

ja dann nicht nur für die anderen gut, sondern macht auch Sie zufrieden und glücklich. Es ist ganz sicher 

einen Versuch wert. 

           Thomas Hoffmann 


