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Bildhafte Einführung zum vierten Sonntag der Osterzeit 

Der vierte Sonntag in der Osterzeit wird auch als der „Gute Hirten Sonntag“ bezeichnet, da an diesem 

Sonntag jedes Jahr ein Abschnitt aus der Hirtenrede Jesu auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem aus dem 

10. Kapitel des Johannesevangeliums in der Eucharistiefeier verkündet wird. An diesem Sonntag steht 

dabei die Hingabe des Hirten im Vordergrund und gegenseitige Kennen von Hirten und Herde.  

Im Heiligen Land passiert es immer mal wieder, dass eine Schafherde die Wege kreuzt, da eine solche 

Herde ganz eigene Wege hat.  

 

Und natürlich wird eine solche Herde von einem Hirten begleitet, mag der auch anders unterwegs sein, 

als wir es erwarten oder aus unseren Breiten kennen 
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Neben den wirklich im Heiligen Land erlebbaren Schafherden und ihren Hirten, führt uns der heutige 

Sonntag mit seinem Wort vom guten Hirten natürlich auf die Hirtenfelder nach Betlehem. Wo es zwei 

solcher Felder gibt. Einmal das von den Franziskanern betraute und den meisten wohl bekannte.  

 

Dort findet sich in der Mitte ein wunderbarer Brunnen. 
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Und dann gibt es auch noch die Hirtenfelder der griechisch-orthodoxen Kirche, die ganz in der Nähe etwa 

500 m entfernt liegen. Dort findet sich die „Kirche der Hirten“ mit zu erwartenden Ausmalungen: 
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Begrüßt werden Pilgerinnen und Pilger an der Außenmauer des Geländes durch verschiedene 

Hirtendarstellungen.    
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Eine alte und wunderbare Darstellung des guten Hirten findet sich auch im Rockefeller Archäologischen 

Museum, das sich seit 1927 in der Nähe des Herodes Tores gegenüber der Nordostecke der Jerusalemer 

Altstadt befindet. Dieser Hirte hat große Ausstrahlung und scheint innige Freude an seinem Beruf zu 

haben. 

 

         

Darum geht es auch am heutigen Sonntag, sich der Berufung der heutigen Hirten, also der Priester und 

Bischöfe, zu vergewissern und besonders für diese zu beten und sie so in ihrem Dienst zu stärken. Es geht 

darum, um neue geistliche Berufungen zu beten. Und es ist ein Tag der Dankbarkeit für das gegenseitige 

Kennen, gerade und zuerst auch Jesu, der sich selbst als der gute Hirt bezeichnet und der jede und jeden 

von uns kennt und der die Hirten von heute in ihren Dienst in der Kirche und der Welt von heute berufen 

hat.  

Pfarrer Hermann Hülsmann, April 2021  


