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Evangelium: Maskierte Räuber, vertraute Stimme (Joh 10,1-10) 

 

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, 

amen, ich sage euch: Wer in den 

Schafstall nicht durch die Tür hin-

eingeht, sondern anderswo ein-

steigt, der ist ein Dieb und ein 

Räuber.  
Wer aber durch die Tür hineingeht, 

ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet 

der Türhüter, und die Schafe hören 

auf seine Stimme; er ruft die Scha-

fe, die ihm gehören, einzeln beim 

Namen und führt sie hinaus.  
Wenn er alle seine Schafe hinaus-

getrieben hat, geht er ihnen voraus 

und die Schafe folgen ihm; denn 

sie kennen seine Stimme.  
Einem Fremden aber werden sie 

nicht folgen, sondern sie werden 

vor ihm fliehen, weil sie die Stimme 

der Fremden nicht kennen.  

Dieses Gleichnis erzählte ihnen 

Jesus; aber sie verstanden nicht 

den Sinn dessen, was er ihnen 

gesagt hatte.  

Weiter sagte Jesus zu ihnen: 

Amen, amen, ich sage euch: Ich 

bin die Tür zu den Schafen. Alle, 

die vor mir kamen, sind Diebe und 

Räuber; aber die Schafe haben 

nicht auf sie gehört.  
Ich bin die Tür; wer durch mich 

hineingeht, wird gerettet werden; er 

wird ein- und ausgehen und Weide 

finden.  
Der Dieb kommt nur, um zu steh-

len, zu schlachten und zu vernich-

ten; ich bin gekommen, damit sie 

das Leben haben und es in Fülle 

haben.  

 
 

+ + + + + 

  



Gedanken zum Sonntags-Evangelium 
 

Masken tragen Räuber 

In allen Geschäften gilt seit Montag eine Maskenpflicht – außer in Banken 

und Sparkassen. Denn dort besteht die Gefahr, normale Kunden mit Bank-

räubern zu verwechseln.  

Wer in normalen Zeiten eine Maske trägt, hat etwas zu verbergen, möchte 

nicht sein wahres Gesicht zeigen, sondern unerkannt bleiben. In normalen 

Zeiten tragen normale Menschen darum keine Masken. Wirklich nicht? 

Tragen wir nicht oft Masken, hinter denen wir uns verstecken? Fassaden, 

die nach außen immer cool und gelassen, lustig und überzeugt aussehen? 

Aber wie es wirklich in uns aussieht, das zeigen wir nicht so gern. Geht ja 

auch nicht jeden was an. Und wer redet schon gern über seine Gefühle? 

Jedenfalls Männer nicht. (Vielleicht stimmt dann mit unserem Gefühl etwas 

nicht?) Viele Menschen leiden darunter, nicht sie selbst sein zu können, 

sondern so tun zu müssen, „als ob“. Ob im Beruf oder im Bekanntenkreis.  

Wer sein wahres Gesicht nicht zeigt, also im übertragenen Sinne eine 

Maske trägt, meint es nicht ehrlich, ist wie ein Dieb oder Räuber. Von de-

nen ist im Evangelium die Rede. Das Gegenbild ist der Gute Hirt, der sich 

nicht verstellen muß, sondern sich zeigt, wie er ist. 

Ohne Maske und trotzdem geliebt 

Bei ihm brauche auch ich keine Maske zu tragen, denn er kennt mich oh-

nehin. Wozu also Verstecken spielen? In einem neuen geistlichen Lied 

heißt es: „Herr, ich danke dir, daß du mich kennst und trotzdem liebst.“ Ich 

brauche mich nicht besser darzustellen, als ich bin. Gott sei Dank! Jesus 

steht für einen Gott, der mir nicht schadenfroh die Maske vom Gesicht 

reißt, um mich bloßzustellen, sondern der mich kennt, mit meinen Stärken 

und Schwächen, und trotzdem Ja zu mir sagt. Aus solch einem Urvertrau-

en, daß ich angenommen bin, wächst ein Vertrauen ins Leben, ein Selbst-

vertrauen ohne Überheblichkeit: Ich bin bejaht, ohne vollkommen zu sein; 

also darf ich andere bejahen, die auch nicht vollkommen sind! Ich darf 

hinter die Maske schauen und auch in einem Gesicht mit Falten und Nar-

ben das Ebenbild Gottes erkennen. 

Was würde Jesus tun? 

Wo das geschieht, höre ich auf die Stimme des Guten Hirten. Da geht es 

nicht um übersinnliche Stimmen, sondern darum, mich am Vorbild Jesu zu 

orientieren. An seinen Worten und Taten mein Leben auszurichten. Unter-



nehmen und Organisationen haben heutzutage Leitbilder. Das Leitbild für 

Christen ist Jesus Christus, der gute Hirt, dem ich folge. Also ruhig gele-

gentlich mal fragen: Was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? 

Und was würde Jesus in der aktuellen Lage tun? Vermutlich Rücksicht 

nehmen auf andere, indem Ansteckungen vermieden werden, und er wür-

de tätige Nächstenliebe üben, wo Not herrscht. Dabei würde er aber nicht 

in Panik verfallen, denn er wüßte: Letztlich sind wir alle in Gottes Hand 

geborgen. Beides ist wichtig: zum einen Not sehen und handeln, zum an-

deren Gelassenheit bewahren. Denn es gibt auch ein Leben ohne Obi und 

Saturn, ohne Pizzeria und Fußballstadion – selbst wenn es manchem 

schwerfällt. Es gibt sogar ein Leben ohne Kirchgang, weil Jesus nicht nur 

in der Kirche ist, sondern dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zu-

sammen sind. Auch wenn wir das leicht vergessen und der Kirchgang 

daran erinnert. Zum Glück werden momentan ganz viele Wohnungen zu 

„kirchlichen Orten“. Not macht erfinderisch: In Zeiten der Christenverfol-

gungen wurden Katakomben und Friedhöfe zu Orten des Kircheseins. Und 

in Coronazeiten werden manche Wohnzimmer zu Kirchen. Warten Sie 

nicht auf „normale“ Zeiten; singen Sie zu Hause mal ein Oster- oder Ma-

rienlied, allein oder mit anderen. Sprechen Sie ein Vater unser und/oder 

tauschen sich über das Sonntags-Evangelium aus. Und machen Sie 

Nachbarn eine Freude, die unter Ausgangsbeschränkungen leiden. 

Sie sind berufen! 

Christlich leben geht zu allen Zeiten und in jeder (Not-)Lage! Eine Hilfe 

und Anregung dazu sind natürlich Kirchengebäude und Menschen in pa-

storalen Berufen (Priester, Diakone, Pastoral- und GemeindereferentIn-

nEn), die auf den Hirten (lateinisch: pastor) Jesus Christus hinweisen. 

Dieser Gute-Hirt-Sonntag lädt dazu ein, ein Klima zu schaffen, in dem sol-

che Berufsperspektiven nicht als weltfremd erscheinen. Dieser Sonntag 

lädt ebenso dazu ein, die je eigene Berufung als Christ zu erkennen und 

zu verwirklichen. Denn alle Getauften sind berufen, Jesus nachzufolgen – 

auf eigenen Wegen, mit eigenen Schritten. Fragen Sie sich also mal: Was 

heißt Christ sein für mich heute? Nicht allgemein und pauschal, sondern 

konkret: an genau diesem Tag und in der Situation, die ich gerade erlebe. 

Nehmen Sie die Maske ab, damit anderen in Ihrem Gesicht (ja: in Ihrem!) 

das Gesicht Jesu Christi erkennen – und Sie seines im Gesicht des/der 

anderen. Und damit wir alle „das Leben haben und es in Fülle haben“! 

 Oliver Lellek, Pfr. 



Liedvorschläge: Gotteslob, NGL und Udo (anklicken zum Anhören)  

Gotteslob Nr. 144, 1–3: „Nun jauchzt dem Herren, alle Welt“   

Gotteslob Nr. 366: „Jesus Christus, guter Hirte“   

Gotteslob Nr. 421: „Mein Hirt ist Gott, der Herr“ 

Neues Geistliches Lied: „Ich danke dir, daß du mich kennst und trotzdem liebst“  

Udo Jürgens: „Ohne Masken“ 

 

 

Glockenläuten 
Die kürzeste Definition von Religion lautet 
„Unterbrechung“: Das Alltägliche wird unter-
brochen und aufgebrochen auf das Grundsätz-
liche, Ewige, Göttliche hin: Wozu gibt es das 
Leben überhaupt, und wie kann es gelingen? 
Das tägliche Läuten der Kirchenglocken ist 
eine Einladung, den Alltag zu unterbrechen 
und sich auf das Wesentliche zu besinnen.  
Ab 1. Mai läuten auf Anregung des Bischofs 
die Glocken nicht mehr um 21 Uhr, sondern 
um 18 Uhr. Damit wird der Lebensrhythmus 

von Familien berücksichtigt, und es ist die klassische Zeit des Angelusläutens. 
Traditionell wird dazu der „Engel des Herrn“ (Angelus) gebetet, in der Osterzeit 
das „Regina coeli“ (beides im Gotteslob, Nr. 3,6/7). Fühlen Sie sich durch die 
Glocken eingeladen, kurz innezuhalten und Ihr Tun zu unterbrechen! 

 

 

Messfeiern am Sonntag im Rundfunk 

Fernsehen:  10.15 Uhr Bayern/WDR/SWR (aus Tübingen) 

Radio:  10.05 Uhr, Deutschlandfunk (aus Delbrück, Erzbistum Paderborn) 

Internet:  10 Uhr, www.bistum-hildesheim.de  (sonntags mit Bild) 

 

Gottesdienste in der Kirche 

mit begrenzter Teilnehmerzahl und unter Einhaltung von Sicherheitsabstand und 

Schutzmaßnahmen werden demnächst wieder erlaubt. Derzeit erarbeitet das 

Bistum Hildesheim Richtlinien, die ca. am 8. Mai veröffentlicht werden. Bitte war-

ten Sie diese Richtlinien ab! Vorher können keine Auskünfte erteilt oder Anmel-

dungen entgegengenommen werden. Danke für Ihr Verständnis! 

 

 

* * * 

www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de  *  Tel.: 0 51 21 / 4 26 99 

Aktuelle Videoclips auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde! 

https://www.youtube.com/watch?v=bfCQSptD184
https://www.youtube.com/watch?v=ioM3u7_9d6U
https://www.youtube.com/watch?v=of2y3o6Hpk4
https://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc
https://www.youtube.com/watch?v=HHryEbwBs7g
http://www.bistum-hildesheim.de/
https://www.bistum-hildesheim.de/bistum/nachrichten/artikel/news-title/handreichung-fuer-gottesdienste-in-kirchen-am-ende-der-naechsten-woche-21248/
http://www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de/
https://www.youtube.com/channel/UCBuJqDbZjf2tI9hYIjP5r1g/videos

