
 
 
 
  

Wie der gute Hirte sei der 
Herr vor dir,  

 um dir den rechten Weg 
zu zeigen. 

 Wie der gute Hirte sei der 
Herr neben dir,  

 um dich auf den Arm  
zu nehmen  

 und dich zu tragen,  
wann du es nötig hast. 

 Wie der gute Hirte  
sei der Herr bei dir,  

 um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich 

herfallen. 
 Wie der gute Hirte  

sei der Herr unter dir,  
 um dich aufzufangen, 

wenn du fällst  
 oder aus dem Loch  

zu befreien, wenn du  
hineingefallen bist.  

 Wie der gute Hirte sei der 
Herr mit dir. 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

ER RUFT UND FU HRT MICH HINAUS 

 

4. Sonntag der Osterzeit 2020          
Gedanken in Zeiten der 

Coronakrise  
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Predigtimpuls zum 4. Sonntag der Osterzeit von Sr. Kitonyi 

 

Wir Menschen mögen es, bei unserem Namen gerufen zu werden. 

Niemand möchte einfach „Du!“ oder „Hallo!“ gerufen werden – 

deswegen stellen wir uns unbekannten Menschen mit Namen vor 

und erwarten im Gegenzug dasselbe von ihnen. Der eigene Name 

löscht Anonymität und schafft Identität. 

In der Bibel lesen wir über unzähligen Namen von Menschen und 

deren Geschichten. Manchmal kann man sich wundern, wofür die 

vielen und oft unaussprechlichen Namen? 

Für mich liegt die Erklärung lediglich darin begründet, dass ein Na-

me, den Zugang zu einer Biografie schafft. In der Anonymität ist 

nichts Greifbares - keine Beziehung wird ermöglicht. Selbst Gott ruft 

uns bei unserem Namen; wie es im Propheten Jesaja heißt: „Ich ha-

be dich beim Namen gerufen…“ (43,1).  

Der Hirt ruft die Schafe einzeln beim Namen und sie kennen seine 

Stimme. Nur durch meinen Namen und alles, was zu meiner Identi-

tät gehört, kann seine Stimme mich erreichen. Die Frau am Grab er-

kennt ihren Rabbuni erst, als ER ihren Namen: „Maria“ ruft (Joh 

20,16). 

Bei den täglichen Berichten über die Lage der Corona-Infektionen 

hat sich die Sprache der Anonymität breit gemacht. Es ist die Rede 

von Infizierten, Genesenen, Gestorbenen, Risikogruppen usw. 

Selbstverständlich müssen solche Berichterstattungen derartige Be-

griffe benutzen, um die Sachlage darzulegen.  

Als Gesellschaft haben wir Gott sei Dank bewiesen, dass wir den 

Blick auf die einzelnen Menschen auch hinter diesen Zahlen nicht 

verlieren wollen. Viele Menschen haben Initiative ergriffen, um an-

deren ein ganz persönliches Zeichen der Anerkennung und „Ich 

denk an dich“ zu schicken.  



Vielleicht war das  

• ein Anruf der eigenen Kinder, Verwandten oder Freunde. 

• ein Anruf der Messdiener mit ihrer Aktion „Rhede2gether“, die ihre Hil-

fe beim Einkaufen anbieten wollten. 

• eine Unterstützung bezüglich Soforthilfe und Schutzfonds, steuerliche 

Hilfe (?) oder Kurzarbeitergeld. 

• Ein persönlicher Brief oder eine Mail usw. 

„Er ruft sie einzeln beim Namen und führt sie hinaus!“ 

 

Wir sehnen uns jetzt nach Führung hinaus in die Weite unserer Gesell-

schaft. Wir erwarten von Politik und Medizin Stimmen, die uns hinaus-

führen in die lang vermissten öffentlichen Orte der Begegnung. Es ist al-

lerdings klar, dass ein Zurückgehen zur Normalität vorsichtig erfolgen 

muss, d.h. Schritt für Schritt soll das gesellschaftliche Leben wieder Fahrt 

aufnehmen. 

Für uns Christen beginnt in diesem Monat etwas Neues. Wir dürfen unse-

re Gottesdienste feiern, wenn auch unter bestimmten Sicherheitsbedin-

gungen. Das Vertrauen in die Führung des guten Hirten kann uns stärken, 

wie es im Psalm 23 zu beten ist.  

Christus, der den Tod besiegt hat, bleibt für uns der gute Hirt, der uns 

durch jede Situation hindurch führen will.  In dieser Corona-Krise will Je-

sus unser Hirt sein, uns einzeln beim Namen rufen und hinausführen:  

• In die Weide seines Gottvertrauens 

• In die Weide des verantwortlichen Umgangs mit der Schöpfung 

• In die Weide des gesunden Miteinanders 

Mit dem Psalmisten können wir beten: „Der Herr ist mein Hirt, nichts 

wird mir fehlen!“ Amen. 



 

In jener Zeit sprach Jesus: 

1 Amen, amen, ich sage euch: 

Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, 

 sondern anderswo einsteigt, 

der ist ein Dieb und ein Räuber. 

2 Wer aber durch die Tür hineingeht, 

ist der Hirt der Schafe. 

3 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. 

4 Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 

geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; 

denn sie kennen seine Stimme. 

5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, 

sondern sie werden vor ihm fliehen, 

 weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 

6 Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; 

 aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, 

 was er ihnen gesagt hatte. 

Evangelium: Lukas 10.1—10  
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Neues Gotteslob: 
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