
Im Evangelium heute  (Joh 10, 1-10)  spricht mich die Beziehung an, die der Hirt zu seinen Schafen 
hat und sie zu ihm. Sie stellt dar, wie Jesu  Verbindung zu uns und unsere zu Jesus  sein könnte.  

ER ruft die Schafe einzeln beim Namen. ER führt sie hinaus. ER schenkt ihnen Leben, Leben in Fülle. 

Sie hören auf seine Stimme. Sie kennen seine Stimme.  Sie  gehören ihm. Sie folgen ihm. 

ER der Hirte, wir seine Schafe. 

ER ruft uns beim Namen. ER führt uns in die Freiheit. ER schenkt uns erfülltes Leben. 

Wir  hören auf seine Stimme. Wir kennen seine Stimme.  Wir  vertrauen ihm. Wir folgen ihm. 

Wenn mich jemand bei meinem Namen ruft, fühle  ich mich persönlich angesprochen, denn mein 
Name gehört zu mir, erzählt von mir. Aber es kommt darauf an, wer mich ruft und welche Beziehung 
ich zu dem Rufenden habe. Es ist ein Unterschied, ob es meine Eltern sind, mein Bruder, mein 
Partner, meine Freunde, Bekannte oder Fremde. Jedes Mal fühlt es sich anders an. 

Wenn Gott mich bei meinem Namen ruft, dann meint er mich ganz, so wie ich bin, dann meint er 
mein Wesen, mein Herz, meine Stärken, das Gelungene, dann meint er meine Sehnsucht, meine 
Enttäuschungen im Leben, meine Krankheiten, meine Verwundungen, meine Grenzen, meine 
Schattenseiten und meine Ängste, das Misslungene. 

Wenn ER mich bei meinem Namen ruft, dann schaut er mich in seiner grenzenlosen Güte liebevoll an 
und traut auch mir zu, dass ich das alles in mir sehe, wie als würde ich in einen Spiegel schauen und 
meiner Wahrheit begegnen.  

Sein Ruf und sein Blick schenken mir Geborgenheit, Sicherheit, Freiheit, Atem, Weite…. 

Seine Stimme lässt mich ruhig werden, die Begegnung mit ihm ist heilsam. 

So schenkt er mir Leben, erfülltes Leben und ich kann ihm vertrauensvoll folgen. 

So ist erfülltes Leben Angekommensein  in IHM und in mir. 

Lasst uns mit Alfons Gerhardt vertrauensvoll beten:  

Ich lege meine Angst – in dein Vertrauen. 

Ich lege meinen Wunden – in deine heilenden Hände. 

Ich lege meinen Zwang – in deine große Freiheit. 

Ich lege meine Schuld – in dein Erbarmen. 

Ich lege meine Sehnsucht – in deinen Traum vom Leben. 

Ich lege meine Grenzen – in deinen Blick voll Liebe. 

Ich lege meine Unsicherheit – in deinen festen Schritt. 

Ich lege meinen Masken – in deine Ehrlichkeit. 



Ich lege mein Dunkel – in dein Versöhnen. 

Ich lege meine Unruhe – in deine Stille. 

Ich lege meine Armut – in deine Fülle. 

Jesus Christus, Freund und Bruder. 

Ich lege mein Herz, das sich nach Liebe sehnt, 

in dein Herz, das die Liebe ist und das Leben und die Lebendigkeit. Amen. 

 

Bleiben Sie gut behütet unter Gottes  Zuspruch und Segen! 

Nicola Echterhoff, Gemeindereferentin 

 

 


