
4. Ostersonntag, 8. Mai



Der 4. Ostersonntag wird traditionsgemäß 

als Guter-Hirte-Sonntag bezeichnet, an 

dem aus dem 10. Kapitel des Johannes-

Evangeliums verkündet wird. Jesus sagt 

dort u.a. von sich: „Ich bin der gute Hirt. 

Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die 

Schafe…“
Joh 10,11



In den Schriften des Alten Testaments gibt es 

zahlreiche Stellen, an denen Gott sich als Hirt 

seines Volkes offenbart oder mit diesem Titel 

angerufen wird. Aus der Fülle dieser Texte seien 

hier nur wenige genannt, die zwischen den 

Bildern eingeblendet werden. Es kann lohnend 

sein, die Bibel zur Hand zu nehmen, diese Verse 

aufzuschlagen und im Kontext zu betrachten.  

Ein Psalm wird in ganzer Länge zitiert.



Eine bildliche Darstellung speziell des Guten 

Hirten gibt es hier in Kirche und Kloster nicht. 

Doch ein Messgewand mit langer Tradition: 

die sog. „Pantocrator-Kasel“, die unsere erste 

Äbtissin und Stickmeisterin M. Felicitas Berg zum 

Fest der Kirchweihe 1950 entworfen und gestickt 

hat: Jesus Christus als Schöpfer des Alls und 

Herrscher der Welt, thronend auf Cherubim und 

auf den Apostelfürsten Petrus und Paulus.







Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts;      

er lässt mich lagern auf grünen Auen.

Er führt mich zur Erholung ans Wasser,          

er erquickt und belebt mich.

Er leitet mich auf rechten Pfaden          

um seines Namens willen.





Auch wenn ich im Tal des Todesschattens 

wandern muss, 

fürchte ich dennoch kein Unheil.

Denn du bist bei mir, 

dein Stab ist mir Schutz und Zuversicht.

Du deckst den Tisch für mich 

vor den Augen meiner Feinde.





Du salbst mein Haupt mit Öl, 

du füllst mir reichlich den Becher.

Lauter Glück und Gnade begleiten mich 

mein ganzes Leben lang.

Im Haus des Herrn darf ich wohnen 

für alle Zeiten.

Psalm 23     





So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich selbst bin 

es, ich will nach meinen Schafen fragen und mich 

um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine 

Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten 

seiner Schafe ist, die sich verirrt haben, so werde 

ich mich um meine Schafe kümmern und ich 

werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich 

am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels

zerstreut haben.





Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf 

den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz 

sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz 

lagern, auf den Bergen Israels werden sie auf 

fetter Weide weiden. Ich, ich selber werde meine 

Schafe weiden und ich, ich selber werde sie 

ruhen lassen - Spruch GOTTES, des Herrn.

aus dem Propheten Ezechiel, Kap. 34, das 

insgesamt von diesem Hirtenmotiv geprägt ist… 





Du Hirte Israels, hör doch, 

der du Josef weidest wie eine Herde!

Der du auf den Kerubim thronst, erscheine! 

Biete deine gewaltige Macht auf 

und komm uns zu Hilfe!  

Anfang von Psalm 80 …





Rückseite



Außerdem sei hier der Hymnus eingefügt, den wir in 

der Osterzeit am frühen Morgen in der Matutin singen:

Du höchster Herr der Ewigkeit,

Erlöser aller Gläubigen,

du löst den Tod im Tode auf

und führst die Gnade zum Triumph.





Zum Thron des Vaters steigst du auf

als Herrscher über alle Welt.

Vom Himmel wird dir Macht zuteil,

die du als Mensch nicht ausgeübt,

so dass das ganze Schöpfungswerk

von Himmel, Erde, Unterwelt

sich dir in Ehrfurcht unterwirft 

und alle Wesen huldigen.





Das Los der Menschheit wendet sich,

die Engel sehen es voll Furcht,

die Sündenschuld des Menschen tilgt

der Mensch, der herrscht 

als Mensch und Gott.





Du, Christus, thronst in Ewigkeit

als Herrscher über alle Welt,

du unsre Freude, unser Glück,

mehr als die Freuden dieser Zeit.





So bitten wir dich flehentlich,

vergib uns alle Sündenschuld, 

in Gnade ziehe hin zu dir

empor zum Himmel unser Herz!





Und wenn du plötzlich einst erscheinst

auf lichter Wolke zum Gericht,

erlass die Strafe, die uns droht,

und schenk die Krone unverdient!





Dir, Herr, sei Preis und Herrlichkeit,

der im Triumph zum Himmel fährt,

dem Vater und dem Geist zugleich

durch alle Zeit und Ewigkeit!

Amen.





Hier finden Sie am 

kommenden Sonntag, 15. Mai,

den nächsten kurzen Impuls.




