
 
 

Pfarrei HEILIG GEIST Goldener Grund | Lahn – Frankfurter Straße 50 – 65611 Brechen – www.pfarrei-heilig-geist.de 

Impuls zum Sonntag | 03.05.2020 

Vorbereitung: Nehmen Sie sich Ihre Zeit, das kann die Zeit sein, an der normalerweise der Gottesdienst in 

Ihrer Gemeinde stattfindet, oder wenn die Glocken uns daran erinnern, dass Gott in dieser Welt zugegen 

ist, oder zu einem anderen Zeitpunkt, in dem Sie Ruhe und Einkehr bei sich und bei Gott finden können. 

Vielleicht zünden Sie eine Kerze an, das tut gut und macht deutlich, diese Zeit nehme ich mir, diese Zeit 

macht mir bewusst, dass Christus, das Licht auch und gerade in diesen Tagen mit mir und mit uns geht 

und ER Licht im Dunkeln ist. Wenn Sie beim Lesen der Texte etwas anspricht, verweilen Sie dabei. Das ist 

es, wodurch Gott Ihnen nahe sein möchte.  

Hinwendung zu Gott: So wie ich bin, mit allen Verunsicherungen und Ängsten und allem Hoffen auf ein 

gutes und baldiges Ende dieser schwierigen und beängstigenden Situation stehe ich vor dir, Gott, mit 

leeren Händen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglaubende und -hoffende in der Pfarrei Heilig Geist Goldener Grund/Lahn! 

Auf unterschiedlichste Weise versucht Jesus sich  immer wieder den Jüngerinnen und Jüngern zu erkennen 

zu geben als der, der lebt! 

Nicht immer gleich haben sie es verstanden, trauten ihren Augen und Ohren nicht. Im heutigen Evangelium 

greift Jesus ein Bild aus dem AT auf, das das Verhältnis von Gott und seinem Volk beschreibt: der Hirte und 

seine Schafe. 

In dieser besonderen Zeit wirkt es auf mich wie ein Werben, IHM zu vertrauen. 



 
 

Im heutigen Sonntagsevangelium lesen wir:

Joh 10, 1-10 

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, das sage ich 

euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür 

hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein 

Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür 

hineingeht, ist der Hirt der Schafe.  

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. Wenn er 

alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen 

voraus, und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen 

seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie 

nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, 

weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. 

 Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie 

verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen 

gesagt hatte.  

Was gibt es denn da nicht zu verstehen?? Möchte man die Jünger fragen. 

So  klar und einfach und logisch ist es doch, was Jesus da sagt! 

Gut, naja,…. mit einem Schaf verglichen zu werden, vielleicht verletzt es den Stolz? …..auf der anderen 

Seite: es ist ein treffendes Bild, um zu zeigen, worum es geht und wie es geht, in Freiheit, Weite, 

Zufriedenheit, Leichtigkeit zu leben.  

Weiter sagte Jesus zu ihnen: 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 schlachten 

und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben und es in Fülle haben. 

Was für eine Verheißung!! Doch…. was ist notwendig? 

1. Die Schafe müssen den eigenen Stall verlassen.  

Dazu treibt der Hirte sie  an. ER kennt sie einzeln bei Namen, sie sind viele, eine ganze Herde und doch 

kennt er sie alle mit Namen, das heißt, er weiß, wie sie ticken, wer von ihnen eher  störrisch, ängstlich, 

mutig, immer hungrig, oder…..wie auch immer unterwegs ist….   

Auf dem Weg in die Freiheit  geht es durch die Tür. Oft geht es durch die Tür, wenn es in einen neuen 

Lebensabschnitt geht oder in etwas bis dahin Ungewohntes (in der klassischen Literatur oder in Märchen). 

Wir kennen das Gleichnis von der engen Pforte, oder andere Prozesse der Verwandlung in Märchen. Und 

draußen angekommen, wo geht´s lang? 

2. Da geht der Hirte voran und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme.  

Wie gut, wenn einer weiß, wo ´s lang geht, wenn einer den Weg auf die gute Weide und in die Freiheit 

kennt.  



 
 

Das wünschen wir uns alle momentan wohl so sehr. Wenn da doch einer wäre, der wüsste, wie´s geht. 

Wir alle haben vor ein paar Wochen den eigenen Stall der Sicherheiten und Gewohnheiten verlassen 

müssen. Nichts war und ist mehr, wie es mal war. Und es gab noch nicht einmal eine klare Richtungsansage 

von Politikern oder Verantwortlichen in der Kirche, die uns den Ausweg hätte zeigen können, weil auch sie 

keinen sahen oder sehen. 

Wenn es doch einen gäbe, dem man vertrauen kann…. 

Die Schafe haben Glück. Sie haben einen Hirten und sie kennen die Stimme ihres Hirten und wissen, er 

meint es gut mit uns, er kennt uns alle, wir können ihm folgen und… sie folgen ihm, instinktiv.  

Was heißt das für uns? 

Sicher zum einen: Wenn Gott der gute Hirte ist, will er auch uns in die Freiheit führen. Es kommt darauf an, 

seine Stimme zu erkennen. Wie geht das? Woran erkenne ich sie? 

Ich glaube, wenn das Ziel die Freiheit ist, hat der Weg dahin mit Lebendigkeit zu tun. Wo spüre ich mich 

lebendig? In Kontakt mit mir selber? Mit Gott? Mit den anderen? Wo habe ich das in dieser Zeit der 

Einschränkungen und der Unsicherheiten vielleicht sogar erlebt?  

Sehr lebendig finde ich die vielen kreativen Ideen von Menschen, die Gemeinschaft trotz aller Isolation 

erlebbar machen. 

 

3. Wie sieht es aus auf der Weide, zu der er mich führt? 

Vielleicht ist der Weg dahin ein weiter, vielleicht geht er auch durch Dornen und Gestrüpp. Vielleicht aber 

wird uns auch bewusst, dass das, was wir in unserem alten Stall bisher als Sicherheit angesehen haben, uns  

letztlich keine wirkliche Sicherheit gegeben hat, sondern uns unserer Freiheit beraubt hat. Auf jeden Fall 

dürfen wir gewiss sein und dem Wort Jesu vertrauen: ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es 

in Fülle haben. 

Ich bin gekommen, damit du das Leben hast und es in Fülle hast! 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen einen lebendigen Sonntag und einen guten Weg. 

Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll! 

Ihre 

Maria Horsel 

 


