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Damit wir das Leben in Fülle haben
Die spontane Reaktion auf den soeben gehörten Text aus dem Evangelium nach Johannes macht sich an zwei Versen fest: Einmal, wenn es nach der Rede über die Hirten und die Schafe heißt: "Die Zuhörer verstanden nicht, was Jesus ihnen damit sagen wollte". Und dann, wenn es im letzten Satz heißt: Jesus sagt: "Ich bin gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben". 
Fremdheit und Angesprochensein, diese Spannung löst der Text bei mir aus.
Fremdheit, weil ein, damals an Erfahrung reiches Bildwort heute leer oder sogar negativ gefüllt ist: Das Bild vom Hirten und den Schafen. In einer Agrarkultur war das natürlich ganz anders.
Wenn es ums Leben geht, dann ging es damals, - und in erweiterter und differenzierter Weise ja auch bei uns, - um Nahrung und Sicherheit. Damals wurde diese allgemeine Lebenserfahrung mit dem Hinweis auf die Herde und den Hirten verdeutlicht, mit der Herde, die Futter sucht und die vor Gefahren, vor Dieben und wilden Tieren geschützt werden muss.
Das Evangelium spricht hier ein bleibend wichtiges Thema an: Menschen sind in ihren vitalen Bedürfnissen von anderen abhängig.
Und dieses Thema wird insofern erweitert und vertieft, indem Jesus verdeutlicht: Leben in Fülle ist mehr als Nahrung und Sicherheit. Leben in Fülle hat mit dem Selbstverständnis Jesu und der Beziehung zwischen Ihm und den Menschen zu tun.
Menschen sind in ihren Lebensmöglichkeiten von anderen Menschen abhängig. Darauf verweist der heutige Text über die Tiere, die Schafe, über den Hirten sowie über Diebe und Zerstörer.
Leben in politischen Zusammenhängen
Das bedeutet zuerst einmal: 
Menschen leben in politischen Zusammenhängen. Unser Leben wird von politisch Agierenden, von Regierenden bestimmt. Und dabei geht es um Entfaltung und Schutz oder um Bedrohung und Zerstörung von Leben.
Das Wort vom Hirten ist in der Tradition der Bibel, vor allem des Alten Testaments, ein politisches Wort, wobei in der Bibel Politik und Religion nicht getrennt werden. Als oberster Grundsatz gilt: Gott allein ist der Herr und Hirte des Volkes Israel.
Und alle politischen Führer, wie die Richter und Könige, und alle religiösen Autoritäten, wie die Priester und später die Schriftgelehrten handeln im Auftrag Gottes für das Leben, und sie sind Gott für ihr Tun verantwortlich.
Man muss diesen Text, der von der Hirtensorge Gottes und der Verantwortung der Menschen füreinander spricht, im Zusammenhang mit dem Propheten Ezechiel lesen, dort heißt es im 34. Kapitel:
"Der Herr sprach zu mir: Weissage gegen die Hirten Israels: So spricht der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selber weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden... Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sie alle wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut sind... Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selber weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen... Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen... Ich will meine Schafe weiden... 
Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; Ich will sie weiden, wie es recht ist".
Auf diesem prophetischen Hintergrund ist der johanneische Text zu verstehen.
Verantwortung für einander
Es ist die jeden Christen und die Gemeinschaft der Christen, sprich Kirche, herausfordernde Frage: Wie steht es um die Verantwortung, die wir für einander, die wir für das Leben, für die Menschenrechte als Lebensrechte haben? Wie steht es um unsere politische Verantwortung?
Mit Recht mischt sich die Kirche in die Politik ein, weil es da fundamental um das Leben geht. Sie gibt glaubwürdiges Zeugnis für die Wahrheit Gottes, wenn sie sich für das Leben, für die Entfaltung des Lebens der anderen einsetzt.
Was sich z.B. in der Sozialpolitik bei uns tut, fordert nicht zuletzt uns Christen in unserer politischen Verantwortung heraus.
Erst wenn ich die politische Dimension des joh. Textes nicht vergesse, kann und muss ich nach der spezifisch religiösen Dimension des Textes fragen.
Die religiöse Dimension
Die Auseinandersetzung Jesu mit den religiösen Führern hat sich verschärft. Es geht um das Selbstverständnis und den Anspruch Jesu, der von Gott Gesandte, der Weg zu Gott, die Tür zum Leben zu sein.
Jesus weist den Anspruch der religiösen Führer auf die Menschen zurück und sagt: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, zu Gott, als durch mich." (Joh 14,6), so heißt es dann später im Evangelium nach Johannes. "Ich bin die Tür zu den Menschen!" "Wer durch mich hineingeht, der wird das Leben in Fülle finden."
Und damit sind wir auch im heutigen Text des Evangeliums bei dem alles Entscheidenden, bei Jesus, bei Seiner Selbstaussage, und bei unserer, bei der eigenen Antwort des Glaubens.
Das Selbstverständnis Jesus lautet: "Ich und der Vater sind Eins." "Wer mich sieht, der sieht den Vater." (Joh 14,9)
Und die Antwort des Glaubens, wie sie in der Ostergeschichte Thomas gibt, heißt: "Mein Herr und mein Gott." Und der Auferstandene sagt ihm: "Weil du gesehen hast, Thomas, darum glaubt du. Selig, die nicht sehen und doch glauben." (Joh 20,28f)
Und damit ist wieder jeder einzelne von uns gefragt, und die Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden ist gefragt nach ihrem Glauben an Jesus Christus.
Folgende Fragen unter anderen stell diese joh. Text an mich:
Was hat der Glaube an Jesus mit dem Leben zu tun?
Was hat mein Glaube mit diesem Jesus zu tun?
Wer hat einen alles umfassenden Anspruch auf mich?
Inwieweit ist meine Weg-Geschichte Glaubens-Geschichte?
Gibt es einen Zugang zum anderen, weil Jesus die Tür ist? Das heißt: Weil jede Beziehung zueinander mit der Beziehung zu Gott zu tun hat?
Inwieweit bin ich für den anderen und der andere für mich Tür zum Leben und damit Tür zu Gott?
Können wir nur dann zueinander finden und damit zu Gott, wenn wir in gegenseitiger Entfaltung des Lebens füreinander besorgt sind?
In zwei Fragen verdichtet sich dieser Text:
Welche Verantwortung habe ich für das Leben anderer und wie lebe und erfülle ich sie – als Dieb, als Verletzender, als Zerstörer oder als Hirte?
Und:
Was hat mein Leben, mein Zusammenleben mit anderen, meine Sehnsucht nach Leben über die Grenzen hinweg, über die letzte Grenze, über die des Todes hinweg mit Jesus, mit meinem Glauben an Ihn zu tun?
Die Antwort auf diese Fragen geben wir gemeinsam einander, indem wir nun miteinander Mahl halten und das Brot des Lebens essen.
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