
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!                             4. Sonntag nach Ostern 2021  

„Ein König war auf die Jagd gegangen. Er verfolgte dabei einen weißen Hasen. Seine Hunde 
hatten ihn schon fast eingeholt. In diesem Augenblick kehrte der kleine Hase, der sich bereits 
verloren fühlte, plötzlich um und sprang in die Arme des Jägers. Der König war über so viel 
Vertrauen betroffen. Er konnte sich nicht mehr von dem weißen Hasen trennen. Niemandem 
erlaubte er, ihn anzupacken. Er behielt sich auch die Sorge für seine Nahrung vor“( Kurzge-

schichten 10, Willi Hoffsümmer, Seite 118).  Es ist gut zu wissen, dass der Jäger in seinen Hunden etwas 
tierisch beibringt, was die Hunde selbst nicht nötig haben. Jagdhunde sind speziell dazu trai-
niert, damit der Mensch seinen Bedarf sättigen kann. Obwohl der Mensch seinen Hunden das 
Jagen beigebracht hat, glaubt das Tier nämlich der Hase an den Menschen mehr als die Hun-
de, darum sprang der Hase in die Arme des Jägers. Es bestätigt hier, dass sogar ein Tier wie 
der Hase dem Jäger mehr zutraut als der Jagdhund. Der Mensch besitzt enormes Potenzial 
entweder ganz tierisch zu werden oder auch ganz menschlich zu werden. Er bleibt mensch-
lich, wenn er die Gefühle des Mitgefühls, des Mitleids, der Fürsorge, der Liebe und des Ver-
trauens ausübt. Er bleibt tierisch, wenn er die Gefühle wie Gewalt, Rache, Vergeltung und 
Kampf  freien Lauf lässt. Der Mensch ist fähig beide dieser Qualitäten in sich zu haben, näm-
lich die Rolle  des Jägers oder die Rolle des Retters. Paradoxerweise ist der Retter selbst von 
dem tierischen Gedanken der bösen Neigungen ständig gejagt werden. Nur einer kann das 
Equilibrium unseres Lebens Halt und Harmonie schenken, nämlich der gute Hirt, der sein 
Leben für die Schafe hingibt, damit wir Menschen immer Retter bleiben können und nicht als 
Jäger und Gewalttäter.   
 
Wenn wir gläubige Christen vom guten Hirten ständig jagen lassen, werden wir in der Lage 
sein, seine Schafe zu sein, die seine Stimme hören und ihm folgen. Wie der Jagdhund die 
Stimme des Jägers erkennt, erkennen wir die Stimme des guten Hirtens als Schafe Gottes zu 
jedem Schritt und Tritt unseres Lebens.  Wenn wir Ihm die Treue halten, werden wir auch 
auf dessen grünen Auen ewig weiden lassen. Weil Jesus Christus, der gute Hirt, eben kein 
bezahlter Knecht ist, wird Er uns nie untergehen lassen auch in Zeiten der Pandemie oder der 
Bedrohung. Der erfahrene Menschenjäger, der gute Hirt, der den größten Feind des Lebens 
am Ostersonntag besiegt hat, kann uns das ewige Leben zusichern. Er ist der einzige Versi-
cherungskaufmann, der das Leben nach dem Tod mit kostenloser Tugend der Liebe versi-
chern lässt. Seine Versicherung dauert ewig, wenn wir diese mit Mitgefühl, Mitleid und 
Mitmenschlichkeit bezahlt haben. Wenn wir diese Lebensversicherung Jesu mit Geld, Positi-
on, Amt und Ansehen bezahlen wollen, landen wir sofort in der Intensivstation der Unsicher-
heiten und der Vereinzelung.  Die Bedrohung steht erst dann an, wenn wir als Schafe Gottes 
weit weg von der Herde Einzelgänger bleiben ohne seine Stimme zu hören. Es ist der Wille 
des guten Hirtens, dass alle Menschen eins sind wie Er mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist eins ist. In der Gemeinschaft der Gläubigen kann die Herde von keinem Wolf der Lust 
zerstreut werden, weil es in der Herde eine tierische Verbundenheit der Zugehörigkeit, des 
Friedens und des Zusammenhaltens geben werden. Wenn jeder versucht, die Stimme des gu-
ten Hirtens zu hören, wird die Herde für immer Bestand haben. Ob wir die Stimme des guten 
Hirtens vollständig hören oder halb, sagte die folgende Geschichte: Ein Mann wanderte 
durch die Wüste und hörte eine Stimme. „Heb ein paar Steine und steck sie in die Tasche“. 
Der Mann tat, wie ihm geheißen. Als er am anderen Morgen in die Tasche griff, fand er statt 
der Steine lauter Diamanten und Rubine. Er war glücklich und traurig zu gleich: glücklich, 
dass er der Stimme gehorcht hat…und traurig, dass er nicht mehr genommen hat. Ich wün-
sche mir heute, dass wir alle seiner Stimme ganz zuhören und folgen. Amen                


