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4. Sonntag der Osterzeit 

 

Erste Lesung: Apg 2,14a.36-41 

Antwortpsalm: Ps 23, 1-3.4.5.6 (Kv:1) 

Zweite Lesung:  1Petr 2,20b-25 

Evangelium: Joh 10,1-10 

 

Leben in Fülle 

Das Bild vom guten Hirten spricht über die Beziehung Jesu zu uns Menschen und 

über seine Bedeutung für uns. Zu diesem Bild vom guten Hirten gehört auch das Bild 

von der Tür, durch die der gute Hirt zu den Schafen geht und das Jesus auf sich selbst 

bezieht.  

Das Bild der geschlossener Tür, steht für innere Verschlossenheit und Enge und die 

offene Tür, für innere Offenheit und Weite. 

 

Der Hirt geht durch die Tür in den Schafstall.  

Dieser Hirt ist Jesus. Er will ganz direkt in uns eintreten, in unser Leben, in unser 

Herz. Er kommt nicht von hinten an uns heran, irgendwie versteckt oder hinterhältig, 

sondern ganz offen, ohne List und irgendwelche Tricks.  

Er spricht klare Worte. Zum Beispiel, wenn er sagt, dass er wie ein guten Hirt ist, 

dem die Schafe am Herzen liegen. Jesus liebt uns Menschen, er gibt sogar sein Leben 

für uns. Jesus kommt ganz offen und ehrlich auf uns zu, wie ein guter Hirt zu den 

Schafen. 

Dann sagt Jesus: „Ich bin die Tür zu den Schafen“ (Joh 10,7). Und er erklärt dieses 

eigenartige Bild, denn er sagt: „Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird 

gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden“ (Joh 10,9). Jesus ist 

wie eine Tür. Wir können durch ihn hindurchgehen.  

Er kann von sich aus sprechen, wenn er als Sohn Gottes kommt und für den Vater 

Zeugnis ablegt. Er lebt das, was der Wille des Vaters ist. Er ist die Tür zum Himmel. 

Er ist die Tür zum Himmel oder Reich Gottes.  

Wir können sicher sein, wenn wir von Jesus lernen; von seinen Worten und Taten 

und auch die Liebe des Vaters erkennen und spüren; von seinem Leiden und Sterben 

als ein Menschensohn. So sind wir überzeugt von seiner Liebe. In seiner 

Auferstehung sehen wir unser neues Leben und wir sind hoffnungsvoll, weil wir den 

Auferstandenen haben.  

So ist der gute Hirt, der seine Arbeit, seinen Auftrag von himmlischem Vater in 

Erfüllung bringt. Dann ist er eine Tür, die uns zum himmlischen Vater führt, die , 

Tür, durch die wir auch unsere Erlösung finden. 

Wir sind auch berufen um die Tür zu werden. Ein Hirte zu sein, nach dem Abbild 

Jesu, der sein Leben hingibt um das ewige Leben zu schenken. 

In der ersten Lesung der Apostelgeschichte, hörten wir: Petrus begann zu reden: Gott 

hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Kehrt 

um, lasst euch im Namen Jesu taufen. Empfange die Gabe des Heiligen Geistes. 
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Wir hören weiter: Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem 

Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt.  

So funktioniert eine Tür, durch die, die Menschen zum Christus und zum Vater 

kommen. 

Durch Jesus, konnten die Menschen zum Vater finden. Durch die Aposteln und ihre 

Akten konnten die Menschen die Tür zu Jesus finden.  

Jetzt ist die Frage, durch mich, durch den Getauften, durch die heutigen Gläubigen, 

durch die Berufenen und die Wirkung der Kirche, finden die Menschen die Tür zum 

Christus?  

Sind wir wirklich Zeugen von der Liebe des gekreuzigten, von der Hoffnung in der 

Auferstehung? Können die Menschen heute noch den Gekreuzigten in unserer Kirche 

erkennen? 

Oder sind wir nur die Institution der Kirche geworden? 

Gott hat die Menschen im Mittelpunkt, mit dem Ziel, dass der Mensch, damit das 

Leben in Fülle hat. Wenn er seinen einzigen Sohn in die Welt sendet. Dieser Sohn ist 

treu und gehorsam bis zum Tod, weil er die Tiefe der Liebe Gottes- für Menschen -

kennt. Diesen Christus verkündeten die Apostel.  

Können wir heute noch von dieser Kirche sprechen? 

In dem ersten Petrus Brief spricht der Apostel deutlich genug von dieser besonderen 

Gnade: Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und 

euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Diese Berufung ist nicht 

begrenzt nur für Priester oder Ordensschwestern und Brüdern. Sie sind auch nicht 

vom Himmel heruntergefallen. Die berufenen Menschen sind von dieser Welt. Aber 

die Liebe des Sohnes für den Vater, des gehorsame gegenüber dem Vater, das sind 

die Beispiele, die wir vom guten Hirten und später auch von den Aposteln lernen 

können. Damit wir Kirche, als die Tür zum Vater und auch als Tür zum ewigen 

Leben, als Ort des Gottesreiches wirken können. 

Petrus schreibt: „Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch 

hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen“. Sonst sind wir wie der Dieb, der 

kommt zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. 

 

 „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10).  

Der Kern seiner Botschaft ist dies.  

Darum geht er wie ein guter Hirt zu den Schafen, vor allem zu den verwundeten und 

verlorenen.  

Darum gibt er sogar sein Leben hin für die Schafe, damit wir das Leben in Fülle 

haben. 


