
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                   4. Sonntag nach Ostern 2022 

Vertrautheit bringt oftmals Sicherheit mit sich. Wenn der Sohn seine Mutter anruft, fragt 
seine Mutter nicht nach, wer am Apparat ist. Weil der Mutter die Stimme ihres Sohnes so 
vertraut ist, erkennt sie sofort, wer am Telefon ist. Diese Fähigkeit eine Stimme zu 
erkennen stellen wir nicht nur bei den Menschen fest, sondern auch in der Tierwelt. Hier ist 
es sogar noch deutlicher. Darum wählte Jesus Christus das Beispiel der Schafe, um zu 
verdeutlichen, wozu Er überhaupt in die Welt gekommen ist. Er sagte: „Meine Schafe hören 
auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben.“(Jh10,27) 

Jesus Christus nahm das Beispiel der Beziehung zwischen den Schafen und dem guten 
Hirten, um zu verdeutlichen, in welcher Beziehungsebene wir zu ihm stehen. Wie die 
Schafe die Stimme ihres Hirten erkennen können, sollten auch wir in der Lage sein, seine 
Stimme zu hören und Ihm zu folgen. Die Beziehung zwischen  den Schafen und dem Hirten 
ist intensiver als man denkt. Der gute Hirte gibt den Schafen nicht nur Nahrung und 
Wasser, sondern er gibt ihnen auch Sicherheit und Geborgenheit, Fürsorge und Liebe. Die 
Schafe sind nicht nur mit der Stimme ihres Hirten vertraut, sondern er ist immer für sie da. 
Aus dieser Vertrautheit mit der Stimme und aus der Fürsorge heraus wächst auch das 
Vertrauen des Lebens. Aus dem Vertrauen heraus verbessert sich die Qualität ihres Lebens, 
so dass sie glücklich sind.    

Nun fragen wir uns, ob wir die Stimme des guten Hirten, Jesus Christus, hören und Ihm 
folgen. Erkennen wir tatsächlich die Stimme unseres Herren Jesus Christus, umgeben von 
vielen anderen Stimmen und vom Lärm dieser Welt?  Die Stimme der wahren und echten 
Menschen dieser Welt ist viel leiser als man denkt. Laut eines Berichtes des hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), waren „mindestens 82,4 Millionen 
Menschen auf der ganzen Welt … gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Darunter sind 
fast 26,4 Millionen Flüchtlinge, von denen etwa die Hälfte unter 18 Jahren alt ist. Hinzu 
kommen Millionen staatenlose Menschen, denen eine Staatsangehörigkeit verweigert wurde 
und die keinen Zugang zu grundlegenden Rechten wie Bildung, Gesundheitsversorgung, 
Beschäftigung und Bewegungsfreiheit haben“ (https://www.unhcr.org/dach/de/services/statistiken).  Bis 
Anfang Mai 2022 waren laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) in 
Folge des Krieges und aufgrund der Angriffe des russischen Militärs im Lande rund 5,7 
Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Wir dachten bisher, dass die Stimmen der 
Unschuldigen schneller Gehör bekommen, als die Gräueltaten vieler Autokraten dieser 
Welt. Die Stimmen der Machthaber dieser Welt  werden lauter als die lautesten Stimmen 
der Millionen Vertriebenen. Wenn wir all dies hören und sehen, schreien wir voll Inbrunst 
laut mit leisen Tönen: „O Herr, woher kommt mir die Hilfe? O Herr, wohin soll ich mich 
wenden? Herr, warum triumphieren die Tyrannen dieser Erde  über die Unschuldigen?    

Die Antwort auf diese Fragen gibt es im Matthäus Evangelium, „genauso sollt ihr erkennen, 
wenn ihr das alles seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch: Diese 
Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, 
auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater.“ (Mt 24,33-36) 

Dies ist die absolute Gerechtigkeit der Hoffnung für uns Christen. Sonst erscheint der 
Glaube an Gott umsonst zu sein und Rivalitäten werden weiterhin Bestand haben. Wenn wir 
dieses Wochenende Muttertag feiern, wollen wir nicht nur die Stimme unserer eigenen 



Mutter erkennen oder bewahren,  sondern die Stimme aller Mütter überall in ihrer Angst 
und Hoffnungslosigkeit, besonders die, die viel Leid und Elend zu tragen haben, angesichts 
des Krieges. Wir wollen den Stimmen der Armen und Schwachen ein Gehör schenken, 
damit sie durch unsere Taten der Nächstenliebe Liebe, Wärme, Geborgenheit und 
Sicherheit erfahren und so Gottes schützende Hand erkennen können. In diesem Sinne 
wünsche ich heute/ morgen allen Müttern Gottes Segen, gute Gesundheit, viel Freude und 
herzlichen Glückwunsch zum Muttertag. Amen.  

Ihr Pfr. Saju Thomas        

 

 


