Pfarrnachrichten der katholischen Pfarrei St. Johannes, Oelde
Woche vom 25.04. bis 01.05.2021
Jesus – der gute Pastor
Liebe Gemeindemitglieder,
der vierte Sonntag der Osterzeit ist seit langer Zeit der sogenannte „Gute-Hirte-Sonntag“.
An diesem Sonntag wird jeweils ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium verkündet
von Jesus, dem guten Hirten (im Jahr 2021: Joh 10,11-18).
Das lateinische Wort für ‚Hirt‘ ist ‚Pastor‘. So steht an diesem Tag auch das Gebet um
geistliche Berufungen im Blickpunkt. Viele denken dabei vor allem an Priester- und
Ordensberufe. Ich möchte hier jedoch den Blick weiten: jeder getaufte und gefirmte
Christ kann ein „Geistlicher“ sein, ein Mensch, in dem Gottes Geist wirkt und er kann zu
einem „Seelsorger“ bzw. einer „Seelsorgerin“ für andere Menschen werden, indem er sich
einsetzt für das Leben der Menschen. So hat sie oder er teil an der „Pastoral Jesu“, der
gekommen ist, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben.
In manchen Gemeinden wird dem Pastor bei seinem Dienstbeginn
ein besonderer Hirtenstab überreicht - eine Schäferschippe. Mit
solch einer Schäferschippe konnte der Schäfer mit Erde nach den
Schafen werfen, um sie anzuspornen, bei der Herde zu bleiben,
Giftpflanzen konnten auf der Weide ausgegraben werden und mit
dem Haken konnte er (verletzte) Schafe an den Beinen wieder
einfangen, um sie gut versorgen zu können.
In diesem Sinne kann der Hirtenstab zu einem Zeichen
für eine Pastoral im Geiste Jesu sein:
er ist kein Sportgerät für Kariere-hochsprung –
sondern Unterstützung, um nicht zu ermüden im Dienst Jesu;
er ist kein Herrscherstab zur Unterdrückung der Gemeinden –
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sondern Zeichen für einen stabilen Standpunkt;
er ist kein Marschallstab für Instruktionen –
sondern ein zuverlässiger Wanderstab auf den Wegen ins Land der Verheißung.
Ob wir mit Walking-Stöcken oder anderen Gehhilfen in diesen Tagen unterwegs sind,
uns allen wünsche ich Gottes dynamischen Geist auf unseren Wegen zu Gott in den
verschiedenen Diensten an den Menschen.
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