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Kontext 1: Ein Hirt, wie er im Buche steht (Franz Kamphaus) 
Kontext 2: Ihr nennet mich … (Inschrift am Dom zu Lübeck) 
Kontext 3: Ihm können wir alles an Herz legen (Anton Berger) 
Kontext 4: Ich kann dich gut leiden (Bruno Rader) 


Kontext 1: 
Ein Hirt, wie er im Buche steht 

„Es gibt heute“, las ich, „zwei Arten von Hirten: Die einen interessieren sich für die Wolle, die anderen interessieren sich für das Fleisch. Für die Schafe interessiert sich niemand.“ Ein hartes Wort. Es trifft unsere Zeit, unsere Situation. Hirten dieser Art gibt’s genug unter uns. Sie sind darauf aus, andere „auszunehmen“. Sie sind im Wesentlichen damit beschäftigt, ihr eigenes „Schäfchen ins Trockene zu bringen“. 
Es gibt auch andere. Es ist jemand da, der sich für die Schafe interessiert: Der gute Hirt, Jesus. Von ihm spricht das Evangelium (Joh 10,11-18). Ihm ging es nicht um Fleisch und Wolle. Er hat nicht die anderen ausgenommen. Er fragte nicht: Was habe ich davon? Es ging ihm nicht um sich, sondern um uns. Er wollte nicht verdienen, er diente. Er brach nicht den Stab über andere, er stärkte die Schwachen. Er heilte die Angeschlagenen und die Aussätzigen. Er ging den Sündern und Sünderinnen nach und den verlorenen Söhnen. Dem, der unter die Räuber gefallen war, half er wieder auf die Beine. 
Er tat das, ohne sich selbst zu schonen. Vielmehr riskierte er dabei alles. Er setzte das Letzte für die anderen ein, sich selbst. Er dachte eben nicht ans Scheren und Schlachten. Er ging nicht über Leichen, er opferte sich selbst. So hat er seine Herde zusammengeführt und geleitet. Das macht sein Leben aus. So ist er beides in einer Person geworden: der gute Hirt und das sich opfernde Lamm. Gerade als das sich opfernde Lamm ist er der gute Hirt, gerade deshalb ruht die Verheißung Gottes auf seinem Leben: „Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe“ (17). 
Einer jedenfalls ist unter uns, der nicht auf Fleisch und Wolle aus ist, sondern uns selbst meint. Er sammelt alle, die auf seine Stimme hören und ihm folgen. Er ist die „Bezugsperson2. Nicht die Hürde, der Hirt bewahrt die Herde; der Hirt ist es, der ihre Einheit verbürgt (vgl. 16). 
Diesem guten Hirten kann ich trauen. Ich muss keine Angst haben, dass er mich abhängig machen will und unmündig hält wie ein „dummes Schaf“. Im Gegenteil: Er befreit mich von meiner Angst um mich selbst. Ich kann mich getrost ihm lassen: „Der Herr ist mein Hirte ...“ 

Aus: Franz Kamphaus, Priester aus Passion, 4. Aufl., Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1995. 

Kontext 2: 
Ihr nennet mich … 
Ihr nennet mich Licht 
so sehet mich doch. 
Ihr nennet mich Weg 
so folget mir doch. 
Ihr nennet mich Leben 
so suchet mich doch. 
Ihr heißet mich schön 
so liebet mich doch. 
Ihr heißet mich Liebe 
so folgt doch der Bahn, 
denn wenn ihr mich liebt, 
habt ihr alles getan. 

Nach einer Inschrift am Dom zu Lübeck. 

Kontext 3: 
Ihm können wir alles ans Herz legen 

Wenn wir in den Evangelien lesen, so stoßen wir immer auf Gottes Liebe zu uns Menschen, die uns in Jesus Christus besonders deutlich und erfahrbar geworden ist: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat“ (Joh 3,16). Oder ein Stück weiter: „Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am Letzten Tag“ (Joh 6,39). Inmitten mancher Lebens- und Existenzangst, angesichts von Not und Tod, von Kriegsgreueln und menschenverachtender Verfolgungen, dürfen wir uns und alle Menschen immer wieder Jesus ans Herz legen: dass er ihnen Herz und Sinn für den richtigen Weg Gottes öffnet, dass er sie begleitet und ihnen Hoffnung gibt und Licht ist in aller Dunkelheit. 

Aus: Herzlichst Anton Berger, hrsg. vom Kirchlichen Institut Canisiuswerk, Wien 2002. 


Kontext 4: 
Ich kann dich gut leiden 

Der göttliche Schöpfer ist unser Reichtum. 
Wer diesen Reichtum erlangen will, 
muss sich an das Herz Jesu herantasten. 
Er muss in das Herz Jesu hineinfühlen und hineindenken. 
Denn das Herz des Erlösers ist weit offen für alle. 
Unser Reichtum ist der göttliche Schöpfer. 
Er leidet mit uns, denn er liebt uns. 
Gott sagt, dass er uns gut leiden kann. 
Es tut mir gut, das zu hören. 
Und es tut mir gut, wenn ich zum Herzen Jesu gehe. 
Ich leide darunter, dass ich durch meine Sünden 
das liebende Herz Jesu fast täglich verwunde. 
Meine Gleichgültigkeit tut ihm weh. 
Es ist für mich wichtig, dass ich mein armes, trockenes Herz 
dem liebenden Herzen zuwende. 
Ich will Christus ja mit Hingabe lieben. 
Ich will seinem großen Herzen zu Diensten stehen. 
Das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich. 
Darum will ich um seine Liebe beten. 
Es ist möglich, dass sie mir geschenkt wird. 
Die Liebe Christi drängt uns zum Tun. 
Es geht um die Hilfe an den Leidenden. 
Das Gute gibt es nur, wenn es getan wird. 

Aus: Bruno Rader, Heilige Worte. Gebete und Meditationen des Kirchenjahres, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 2000. 

