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4. Sonntag der Osterzeit  

L 1: Apg 13,14.43b–52 

Ev: Joh 10,27–30 

«… Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir.» 

 

Kein Vertrauen ohne Selbstvertrauen 

Wenn Sie «Schnittmuster» hören, dann denken insbesondere Frauen zuerst an die «Burda».  

Aenne Burda hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die geniale Idee, ihrer Zeitschrift jeweils ein 

Schnittmuster beizulegen. Die Leserinnen konnten dann selber schöne Kleider nähen. Von Frau 

Burda stammt ein Sprichwort, das sagt: «Wir können meist viel mehr tun, als wir uns gemeinhin 

selbst zutrauen.» Wir können sogar noch etwas prononcierter sagen: In der Regel trauen uns 

die Anderen mehr zu, als wir uns selber. 

Die Schnittmuster-Königin hatte privat ein äusserst schwieriges Leben. Ihr Mann betrog sie 

nach Strich und Faden. Seinen Verlag trieb er mit seinen Affären fast in den Ruin. Bis Aenne 

Burda die Sache in die Hand nahm und die Zeitschrift mit Fleiss, Kreativität und mit einem tüch-

tigen Frauenteam zum Blühen brachte. «Frauen-Power», würden wir heute sagen. 

Sie hat sich – vielleicht anfänglich aus Verzweiflung – getraut. Wer wagt, gewinnt. Durch den 

Erfolg stärkte sie ihr Selbstvertrauen. Sie hat einer ganzen Generation von Frauen zu mehr 

Selbstvertrauen verholfen und schliesslich zur Emanzipation beigetragen.  

Ein gesundes Selbstvertrauen ist unendlich wichtig und schlussendlich die Grundlage für das 

Vertrauen in andere Menschen. Genauso wie die «Nächstenliebe» untrennbar verknüpft ist mit 

dem Zwillingspaar «Liebe zu sich selbst». Wenn ich mich nicht selber akzeptieren kann, dann 

kann die Liebe zu einer anderen Person kaum tragend sein. Es braucht beides: Wenn ich mich 

akzeptieren kann, wie ich bin, dann bin ich offen und kann es wagen, jemanden zu lieben. Dann 

wird es zu einer Beziehung auf Augenhöhe, die bindet und gleichzeitig beide wachsen lässt.  

 

Vertrauen ist alles 

Springen wir 250 Jahre zurück zu Matthias Claudius. Das ist der Dichter von «Ein Mond ist auf-

gegangen …». Er soll gesagt haben: «Die grösste Ehre, die jemand einem Menschen antun 

kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.»  

Wie recht hat er. Vertrauen hat mit Ehrfurcht, Respekt und Ehre zu tun. Vertrauen können wir 

nicht einfach wollen oder uns befehlen. Dieses Gefühl muss wachsen, es braucht eine gemein-

same Vertrauens-Geschichte. Es ist ein Geschenk. Wir lernen es als Kind, wenn wir den Eltern 

vertrauen. Blindlings und uneingeschränkt. Erst später, in der Ablösung, wandelt sich dieses 

Vertrauen, etwa in Respekt und Zuneigung. 

Am Muttertag feiern wir diese Grundlage aller echten und tiefen Verbindungen, nämlich das 

Vertrauen. Darauf bauen wir Beziehungen und Verwandtschaft auf.  

Im Johannes-Evangelium wird dazu ein Bild gezeichnet, das uns nicht mehr so nahe liegt, aus-

ser Sie haben vielleicht ein Haustier. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten, heisst es. Sie 

vertrauen auf ihn und folgen ihm, damit sie die Weide finden und sie nachts der Wolf nicht frisst. 

Ein wunderbares Bild für das Vertrauen zwischen Menschen und für das Gottvertrauen. Da 

kennen sich zwei, es gibt eine gemeinsame Geschichte, es gibt Verlässlichkeit und Zutrauen. 

Und meist ist es so, dass auch in einer Familie die eine der anderen Person mehr zutraut, als 

ich sie sich selber.  

«Gottvertrauen» geht ebenso davon aus: Gott traut den Menschen mehr zu, als wir das selber 

jemals einfach so könnten. Und solange das so ist, müssen wir an der Welt nicht allzu schnell 

verzweifeln, auch wenn die aktuelle Weltlage uns schier hoffnungslos erscheint. 
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Armut lässt verzweifeln 

Die Schweiz ist eines der reichsten Länder. Armut versteckt sich hierzulande, obwohl fast neun 

Prozent der Bevölkerung mit Armut zu kämpfen hat. Warum sieht man dies kaum?  

Wenn ich mein Leben nicht selbständig und ausreichend finanzieren kann, dann gelte ich als 

Verlierer. Armut wird meist als selbstverschuldet verstanden und damit versteckt und tabuisiert. 

Darum tun wir uns schwer, sie überhaupt wahrzunehmen.  

Wie sieht eine von Armut betroffene Person aus? Das ist mehr, als nur ein leeres Portemonnaie 

zu haben. Die rundum schwierigen Verhältnisse machen es aus: gesundheitliche Probleme, 

eine enge, laute oder schimmlige Wohnung, fehlende Berufsbildung, tiefer Lohn, unmögliche 

Arbeitszeiten, Isolation und angespannte Familienverhältnisse. Zudem mangelt es an konkreten 

Perspektiven und Lebenschancen. Ein Albtraum, vor allem für Alleinerziehende, deren Kinder, 

für Jugendliche und vermehrt wieder für Ältere.  

Diese Situation drückt aufs Gemüt, lässt verzweifeln – die Armutsspirale dreht weiter. An Armut 

kann jemand verzweifeln. Und das Schlimmste daran: Das Selbstvertrauen und das Selbst-

wertgefühl gehen verloren.  

 

Vertrauen ist Geschenk und Arbeit 

Armut ist vielfach versteckt und gleichzeitig vor der Haustüre. Wie die Heldinnen und Helden, 

welche sich täglich abrackern, um würdig über die Runden zu kommen. Auch sie springen uns 

nicht sofort ins Auge. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemanden in der Nachbarschaft antref-

fen, ist jedoch gross.  

Jemand mit zwei Jobs wie die Frau, die leider wenig Schulbildung geniessen konnte und nun 

abends Büros putzen geht und am Samstagmorgen an einem Marktstand steht. Sie wechselt 

sich ab in der Kinderbetreuung mit ihrem Mann, der ebenfalls in der Reinigungsbranche tätig ist. 

Wahrscheinlich geht das nur, weil auch die Grosseltern unterstützen oder weil sie eben auf eine 

Nachbarin zählen kann, welche ab und zu in der Betreuung aushilft. Dieses Vertrauen in der 

Nachbarschaftshilfe ist einerseits Geschenk, aber auch Arbeit, denn Beziehung muss sorgsam 

gepflegt werden. Daraus schöpfen wir Kraft. Und wir alle können dazu einen Beitrag leisten.  

 

Armutsbekämpfung braucht dreifaches Vertrauen 

Die Grundlage jeder Armutsbekämpfung ist nicht zuerst der Franken, sondern dreifaches Ver-

trauen: Ein intaktes Selbstvertrauen, das Vertrauen in Andere und ein gesundes Gottvertrauen. 

Um mit dem Heiligen Franziskus zu sprechen: Gottvertrauen kann den Zweifel in Gewissheit 

verwandeln, das Böse ins Gute, die Nacht in den strahlenden Morgen.  

Von diesem Vertrauen können wir nie genug bekommen – privat, in unserem Umfeld, aber auch 

weltweit. Arbeiten wir gemeinsam an einer vertrauensvollen Welt.  

Ankündigung der Kollekte 

Heute nehmen wir die Kollekte auf für die Caritas Zürich. Dieses Hilfswerk kämpft gegen die 

verschiedenen Formen der Familienarmut im Kanton. Es arbeitet präventiv oder beratend, mit 

Patenschaften oder direkten Überbrückungen in Notlagen. Die Administrativkosten werden 

grösstenteils von der katholischen Kirche im Kanton Zürich gedeckt. So können Ihre Spenden 

direkt eingesetzt werden für Armutsbetroffene.  

Wie Sie auch per E-Banking spenden können, finden Sie auf www.caritas-zuerich.ch.  

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre grosszügige Unterstützung! 
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Liturgiebausteine 

Einleitung 

«Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir.», heisst es 

heute im Evangelium. Wir können uns das Zusammenspiel von Hirten und Schafen vor-

stellen. Es scheint augenfällig, dass es hier um Vertrauen geht. Wenn ich eine Stimme 

wiedererkenne von einer Person, die mir Gutes getan hat, dann wende ich mich ihr zu, 

ohne Zögern und Vorbehalte. Heute feiern wir dieses Zutrauen zueinander und das Ver-

trauen, wie es insbesondere zwischen Müttern und Kindern besteht. Und wir danken für 

alle tragfähigen Beziehungen, die uns Kraft und Sicherheit geben. 

 

Besinnung 

Vertrauen und Zuneigung lassen uns leben. Wie oft sind wir misstrauisch und hart? 

– Herr, erbarme dich. 

Wir brauchen Wärme und Heimat. Können wir das Anderen genügend verschenken? 

– Christus, erbarme dich. 

Gott, du traust uns Gutes zu. Geben wir dieses Zutrauen auch weiter, vorbehaltlos?  

– Herr, erbarme dich. 

Jesus Christus, im Bild des Hirten erkennen wir dich: Den Weg, den du uns aufzeigst, 

die Worte, die uns orientieren und stärken. Hilf uns und gib uns Hoffnung, Gott des Le-

bens! Darum bitten wir dich durch unseren Bruder. Amen. 

 

Tagesgebet 

Gott, du bist wie eine Mutter oder ein Vater für uns. Auf dich dürfen wir vertrauen. Du 

bist für uns da und lässt uns nicht los. Du stärkst uns.  

Lass uns auf dein Wort hören und führe uns durch die Zeit der Dunkelheit. 

Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen  

 

Fürbitten 

Guter Gott, dein Sohn hat uns Menschenfreundlichkeit und Nächstenliebe nahege-

bracht. So bitten wir dich voll Vertrauen: 

 Mütter und Väter schenken den Angehörigen Kraft, sie sind da in Freud und Leid. 

Gott, gib ihnen Energie, um nicht aufzugeben, auch wenn es hoffnungslos scheint.  

– Wir bitten dich, erhöre uns …  

 Für Menschen auf der Flucht, denen das Nötigste und die Heimat fehlen, bitten wir.  

Öffne unsere Herzen und Hände für ihre Not, schenke ihnen Mut und Zukunft.  

– Wir bitten dich, erhöre uns … 

 Wir alle leben von Beziehungen, die uns tragen und Halt geben. Lass uns sorgsam 

und sensibel umgehen mit Menschen, die uns anvertraut sind. 

– Wir bitten dich, erhöre uns … 

 Wir bitten dich für unsere Schöpfung, die ausgebeutet wird und leidet.  

Wecke uns, damit wir sehen, was wir beitragen können für eine nachhaltigere Welt. 

– Wir bitten dich, erhöre uns … 
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 Gott, wir denken an unsere Verstorbenen, ganz besonders an unsere Angehörigen. 

Wir bitten dich für Kranke und Sterbende, die einsam sind. Schenke ihnen Trost.  

– Wir bitten dich, erhöre uns ... 

Um dies und alles, was nur du, barmherziger Gott, an stillen Gebeten hörst, bitten wir 

dich, durch Jesus Christus. Amen.  

 

Gabenbereitung 

Guter Gott, dich erkennen wir in den Früchten dieser Erde und in den Menschen, die 

uns anvertraut sind.  

Wenn wir Freud und Leid teilen, dann geben wir uns als eine Familie zu erkennen.  

Mit Brot und Wein bringen wir dir unseren guten Willen dar, aber auch unsere Sorgen.  

Wir danken dir für die Entwicklung unserer Kinder, für Wachstum und Gedeihen.  

Durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Einleitung Vater unser 

Die erste Vertrauensbeziehung haben wir zu unseren Eltern. Zu Gott können wir uns 

vertrauensvoll wenden wie zu einem Vater oder eine Mutter. Deshalb dürfen wir nun 

hoffnungsvoll und gemeinsam das Gebet sprechen, das uns alle verbindet … 

 

Zum Friedensgruss 

Gott, mache das Unmögliche möglich, und lass mich meinen Teil dazu beitragen, den 

Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Lass uns nicht in Hoffnungslosigkeit fallen, son-

dern darauf vertrauen, dass der Frieden stärker sein wird als Hass und Krieg. 

Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch … 

 

Segensgebet 

An vielen Türen gehen wir im Leben vorüber. Wir wissen nicht, was sich dahinter ver-

birgt. Manchmal klopfen wir an … 

Immer aber dürfen wir darauf vertrauen: Wo du willst, dass wir eintreten, wird uns die 

Türe geöffnet. 

Schenk uns das Vertrauen, dass sich immer ein guter Weg öffnet. 

Dazu schenke uns Mut und segne uns, du, der dreieinige Gott … 


