
„Die guten Hirten sind unter uns“ - Impuls von Pfarrer Georg Klar zum 4. Sonntag der
Osterzeit

In der Tradition unserer Kirche wird dieser vierte Sonntag der Osterzeit auch der „Sonntag vom
Guten Hirten“ genannt. Ein guter Hirte ist der, der nicht nur seine Herde kennt, sondern der um
jedes einzelne Schaf weiß, den die Schafe an der Stimme erkennen und wissen: Der beschützt
uns, der ist gut zu uns, der führt uns auf gute Weide - ein Bild, das in unserer modernen, eher
städtisch geprägten Gesellschaft immer weniger Menschen noch etwas sagt. 

Und doch gibt es die guten Hirten auch heute und mitten unter uns: Menschen, die Sorge tragen
für andere - für ihre kleinen und größeren Kinder, für ihre alt gewordenen Eltern, für die Kranken
und Sterbenden, für die Menschen in Not. Es sind Menschen, die gerade jetzt in der Coronakrise
Verantwortung übernehmen, damit es möglichst allen gut geht, vor allem den Betroffenen, den
Infizierten und ihren Familien, denen, die zu den Risikogruppen gehören, und denen, die ganz
allein, einsam, ängstlich und verzweifelt sind. Es sind Menschen, die sich kümmern und die sich
der anderen annehmen - wie die vielen, die sich zur Zeit ehrenamtlich engagieren. 

Ganz ehrlich: Mich beeindrucken die guten Hirten und Hirtinnen unter uns. Und ich bin dankbar,
dass es sie gibt. Am diesem Sonntag feiern wir, dass wir solch ein Hirtenleben wirklich und aus
ganzem Herzen einen Segen nennen dürfen für die Menschen. Ihnen möchte ich den folgenden
Text widmen. Es ist ein Gebet, das ich heute mit Euch und Ihnen allen beten möchte, ein Gebet
zum Guten Hirten. Beten wir es, damit uns die guten Hirten nicht ausgehen und damit wir selbst
gute Hirten werden:

Du guter Hirt,
du rufst uns beim Namen,
jeden von uns bei seinem Namen - 
ganz persönlich.

Wir treten ein durch dein Wort,
in deinen Durchgang vom Tod zum Leben,
hinein in die Freiheit,
in die wir schon immer gehören.

Wir treten ein und wir singen:
Halleluja!

Du guter Hirt,
du rufst uns beim Namen,
jeden von uns bei seinem Namen - 
ganz persönlich.

Du führst uns hinaus,
nach Haus in die Welt,
in die wir noch immer gehören,
um ihr deine Freiheit zu bringen.

Wir treten hinaus und wir singen:
Halleluja!

In dieses österliche Halleluja will ich einstimmen, auch wenn manches noch dunkel ist, auch wenn
Wege in eine gute Zukunft noch steinig sind, auch wenn ich noch nicht weiß, wann wir uns wieder
begegnen und in die Arme schließen dürfen, auch wenn noch manches an Entbehrung wartet. Ich
vertraue darauf, dass Gott, der Gute Hirt, uns eines Tages wieder auf gute Weide führen wird, so
wie er es immer tut mit den Menschen, die ihre Hoffnung auf ihn setzen.

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


