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Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen  
als der Gute Hirt. 
Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab,  
aus aller Not zur ewigen Freude. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Sonntag ( Joh 10, 1-10 ) 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht 
durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, 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 Schafe, die ihm gehören, 
einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben 
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 stehlen, zu 
schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es 
in Fülle haben. 
 

Gebet um Geistliche Berufe 
Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern 
gemacht. Rufe auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. 
Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. 
Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung 
teilhaben sollen. 
Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen 
machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler um 
das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. 
Lass sie getreu ihrer Berufung am Aufbau deines geheimnisvollen Leibes 
mitarbeiten, und so deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum 
Licht der Welt. 
Gib Herr, dass auch viele Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner 
Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist 
des Evangeliums zu leben und sich selbstlos hinzugeben im Dienst an der Kirche. 



Lass sie bereit sein für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer 
barmherzigen Liebe bedürfen. (Hl. Papst Paul VI.) 
 

Gedanken zum Sonntag 
Eigentlich liegt es auf der Hand: wenn wir Jesus, dem Sohn Gottes, nachfolgen, 
wenn wir ihn als unseren Hirten annehmen und ihm folgen auf dem Weg der 
Gottesliebe und der Nächstenliebe, führt das zum Leben in Fülle.  
Schon immer aber hat es Menschen gegeben, die sich bewusst gegen Jesus 
entschieden haben. Letztlich Schafe, die sich in einen Wolfspelz hüllen. Das aber 
führt dazu, dass die Welt eben ist wie sie ist, denn die Wege, die von Jesus 
wegführen, führen letztlich ins Elend. Es häuft sich aber auch die Zahl der Schafe, 
die sich von den Räubern und Dieben täuschen lassen. Denn die Diebe und Räuber 
verstehen es mittlerweile sehr gut, die Stimme Jesu nachzuahmen. Statt vor ihnen zu 
fliehen, laufen ihnen deshalb viele Schafe entgegen. Wenn man sie dann als Diebe 
und Räuber erkennt, ist es oft zu spät. Denn man erkennt sie ja gerade daran, dass 
es ihnen um das Schlachten der Schafe geht. 
Am Anfang steht also, dazu zu stehen, ein Schaf zu sein. Anzuerkennen, dass wir 
Geschöpfe Gottes sind, dass wir von ihm abhängen. Die Erkenntnis, dass es uns 
zum Heil, zum Leben in Fülle führt, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Anzunehmen, 
dass wir Gottes Führung brauchen.  
Und dann ist es auch wichtig, die Stimme Jesu genau zu kennen. Deshalb tun wir gut 
daran, wenn es wieder möglich ist, Gottesdienste zu besuchen und seine Stimme in 
den Schriftlesungen zu hören. Ausdrücklich sind wir von Jesus aufgefordert, 
Eucharistie zu feiern, um ihm in den gewandelten Gaben zu begegnen.  
Je besser wir dann Jesus und seine Stimme kennen, umso geringer ist die Gefahr, 
dass wir uns von Dieben und Räubern täuschen lassen, dass wir falschen Hirten 
hinterherlaufen, die uns letztlich nur ausnutzen wollen und die uns wegführen, von 
der Weide, auf die uns Jesus leiten will. Die Mühe lohnt sich, denn dort wartet kein 
Mittelmaß, dort wartet auf uns ein Leben in Fülle. 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


