
Predigt von Pastor Dehn am 4. Ostersonntag  
 
Schwestern und Brüder im Herrn, 

   die Menschheit ist ins Herz getroffen. Das hat es in der bekannten Geschichte der Menschheit noch 
nie gegeben. Diese Katastrophe ist beispiellos. 

  Alle Länder sind betroffen, die vereinten Nationen. Egal ob verbündet oder verfeindet. Alle Rassen und 

Nationen. 
  Dabei sind alle Lebensbereiche in Beschlag genommen. Alle Bereiche des Lebens und des 

menschlichen Zusammenlebens. Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Sport. Alt und Jung. 
 Wir wissen nicht, kein Mensch weiß, wie sich die Krankheit in den nächsten Monaten, vielleicht sogar 

Jahren weltweit entwickeln wird. Wir wissen nur, dass viele Menschen sterben und noch sterben werden 

und dass viele Menschen erkranken werden. Wir erleben uns völlig hilflos. Vielleicht taucht die Frage 
auf: Wer führt die Menschheit in diesen schweren Monaten? Wer kann sie führen? 

 
  Liebe Mitchristen, zunächst müssen die Experten das Wort haben: Virologen und Epidemiologen. Auf 

ihren Rat und aufgrund ihrer Erkenntnisse müssen Politiker Entscheidungen treffen. Vielleicht entwickelt 
sich dabei eine weltweite und fruchtbare Zusammenarbeit. Dass Erkenntnisse ausgetauscht und 

weitergegeben werden. Dass Medikamente und hoffentlich auch Impfstoffe gefunden werden. Dass 

auch die armen und ärmsten Völker teilhaben können an neuen medizinischen Erkenntnissen. 
Natürlich sehen wir auch ein gespaltenes Bild in der Politik. Vernünftige Menschen, die behutsam Schritte 

in der ungewissen Zeit finden und entscheiden. Und die Kehrseite erleben wir natürlich auch: Politiker, 
die entweder die Krise bestreiten und kleinreden oder die Schuld bei anderen suchen. Die keine 

Verantwortung übernehmen wollen. Unsägliches Geschwätz ist zu hören. 

 
  Liebe Mitchristen, ich bin sehr dankbar, dass wir wieder – wenn auch in sehr bescheidenem und 

reglementiertem Rahmen hier in der Kirche zusammenkommen und die Eucharistie feiern können. Dass 
wir Gottes heiliges Wort hören und dem Herrn in der Eucharistie begegnen dürfen. 

  Scheinbar ohne jeden Zusammenhang mit der aktuellen Krise spricht der Herr uns heute vom Guten 

Hirten, der Er selber ist. Ja, Er beharrt sogar darauf, dass Er der einzige Hirte ist. Er sagt, Er sei die Tür, 
die einzig auf den Weg der Rettung führt. 

 
  Das mag uns, die wir doch tolerante Menschen sind, befremdlich erscheinen. Dass Jesus so absolut 

von seiner Einzigartigkeit spricht. Sich dabei völlig abhebt, ja distanziert von allen Religionsstiftern der 
Menschheit. 

 

  Allerdings, bevor wir uns darüber wundern, sollten wir uns bewusst machen, dass wir immer wieder 
bekennen, was wir glauben: dass Er der Sohn Gottes ist, Gott selber. Dass durch Ihn alles geschaffen 

ist und in Ihm Bestand hat. Würde Er nicht auf seiner Einzigartigkeit beharren, dann wäre das, als ob 
Er uns von sich weisen würde. Zum Evangelium gehört, dass Christus allein Gott ist. Der Herr, der uns 

lebendig macht. 

 
  Liebe Mitchristen, wenn wir glauben, dass Er Gott ist, dass in Ihm das Leben ist, dass Er uns die 

Wahrheit über Gott und über den Menschen sagt, dann müssen wir Ihn auch beim Wort nehmen dürfen. 
Dann dürfen wir von Ihm erwarten, dass Er uns in dieser Weltstunde nicht verlässt, sondern bei uns 

bleibt. Dann dürfen wir von Ihm erwarten, dass Er unsere Welt in die Zukunft führen wird und retten 
kann. Ja, ich bin davon überzeugt, dass der Gute und Einzige Hirte Jesus Christus uns auch in dieser 

Weltstunde führt und hütet. Wir dürfen die Hände zu Ihm ausstrecken und die Herzen zu Ihm erheben. 

Er kümmert sich um uns. 
 

  Schwestern und Brüder im Glauben, die Menschheit ist ins Herz getroffen. Von Petrus berichtet der hl. 
Lukas uns heute in der Apostelgeschichte: Als die Zuhörer sein Wort hörten, traf es sie ins Herz. Es war 

sein Wort über Jesus, der der Herr und Messias ist, der König der Welt und des gesamten Universums. 

Wir dürfen uns das Wort Gottes zu Herzen nehmen. Wir dürfen wissen, dass Jesus die Menschheit nicht 
verderben lässt. Dass Er der Herr ist über Lebende und Verstorbene. Niemals wird Er uns im Stich 

lassen. Es gilt was Er im Zusammenhang seiner Rede vom Guten Hirten verspricht: Niemand wird sie 
meiner Hand entreißen. 

 



  So dürfen wir von Ihm den Trost erbitten, den wir brauchen. Aber auch seinen Hl. Geist für die Forscher 

und die Politiker, um Weisheit und rechte  
Erkenntnis. 

 
Amen  
 


