
Impuls zum guten Hirten

 „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“  Psalm 23

Das Bild des guten Hirten weckt in mir als Erwachsene Sehnsüchte von jemanden, der 
mich beschützt und mich versorgt. Da ist einer, dem ich vertraue und der mich nicht im 
Stich lässt. Gerade in den letzten Wochen der Coronakrisenzeit fühlte ich mich verloren 
und wünschte mich in „die Arme des guten Hirten: da ist jemand, der alles wieder gut 
macht.“ 

Ich stelle mir die Frage, wie in Zeiten von Kontaktvermeidung und Freiheitsbeschränk-
ungen Seelsorge stattfinden kann. „Der Hirte, der den Blick auf seine Herde hat, was kann
er in diesen Zeiten tun? Und folgt die Herde weiterhin? Wie sieht es mit dem Kampf um 
Freiheit und Selbstentfaltung aus?“

Mit Blick auf die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen stehen auch Entscheidungen 
bzgl. der Wiederaufnahme der Gottesdienste unter Auflagen an. Welche Auflagen sind 
klug für die „anvertraute Herde“? Wie sinnvoll ist es die Menschen einzuladen, die wir 
bisher versucht haben durch Hilfe bei Einkäufen und Besorgungen zu schützen? In den 
letzten Wochen ist in uns allen eine Sehnsucht gewachsen endlich wieder gemeinsam das
Wort des Guten Hirten zu hören.

 Zudem versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, einen guten Weg durch die 
Krise zu finden. Dabei können wir aber darauf vertrauen, dass Gott, der gute Hirte, es gut 
mit uns meint: „Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln!“

Der Herr ist mein Hirte

 Hilf mir, Ruhe zu finden und mich nicht in Gedankenspielen zu verlieren.

Hilf mir, keine Angst zu haben – auch wenn sich Schluchten
an schlechten Nachrichten und Unwägbarkeiten auftun.
Sei du bei mir mit deiner Hilfe und deinem Beistand.

Du, Herr, sorgst für den gedeckten Tisch auch in Zeiten,
wo dies manchmal in Frage gestellt wird.
Lass uns alle das Augenmaß dafür nicht verlieren.

Du gibst mir Zeichen der Nähe und des Beistandes
– wie, wenn einer mich salben würde, wie eine Massage für mein Leben.

Dir vertraue ich, denn dein Gut-Sein begleitet mich, auch in Zeiten großer Sorgen.
Sei du bei mir, Herr, du Hirte, du Beschützer, du Alltagsbegleiter.

(nach Psalm 23, Gemeinde St. Martinus, Aachen-Richterich)

ein gesegnetes Wochenende und Gesundheit wünscht Euch

Michaela – zusammen mit Bea, Benedikt, Mario und Michael

http://st-martinus-ac.de/seelsorge/impuls/200323.99.HMLGKPS.200323.php5
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