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Keine dummen Schafe!
Heute möchte ich eine längeren Geschichte erzählen. Sie lässt Fragen und Gedanken zum Gleichnis vom guten Hirten anklingen. Zum Teil sind sie meine eigenen Fragen und Gedanken. Zum Teil sind es Fragen und Gedanken von Menschen, die ich kenne. Vielleicht sind es auch Ihre. Die Geschichte soll helfen, dass uns das Evangelium neu anspricht.
Marianne S. und der Gute Hirte
Als Frau W. klein war und Marianne S. hieß, mochte sie die Geschichte vom guten Hirten gern. Der gute Hirte: das war ein schönes Bild für Jesus, - sie kannte es vom Kindergarten. Zu diesem Jesus konnte sie beten, wenn sie Angst hatte. Sie fand es gut, wie er die Schafe auf den rechten Weg führte und in der Gemeinschaft zusammenhielt. Es war ja wichtig zu lernen, wo es lang ging im Leben. Und wichtig war, dass jemand den Kindern beibrachte: "Wir sollen aufeinander Rücksicht nehmen, keiner soll verloren gehen." Der gute Hirte, die Kindergartenschwester, die Eltern, und der Pfarrer - alles passte zusammen und Marianne fühlte sich wohl.
Später, als Frau S. größer wurde, änderte sich ihr Verhältnis zum guten Hirten. Wenn die Worte vorgelesen wurden: "Meine Schafe hören auf meine Stimme und folgen mir", dachte sie bei sich: "Ich bin doch kein blödes Schaf! Ich lass mir doch nicht alles vorschreiben. Was für mich gut ist und was nicht, kann nur ich selbst entscheiden. Ich will meinen eigenen Weg gehen." Und Sie regte sich auf, wenn andere ihr sagen wollten, was richtig für sie war und ihr den Weg vorschrieben - nicht nur in der Kirche aber da besonders. Auch den Hirten fand sie gar nicht mehr so sympathisch. "Ich gebe mein Leben für meine Schafe" - das erinnerte sie daran, wenn ihre Eltern jammerten: "Wir tun doch alles für dich! Wir rackern uns für dich ab. Wir wollen nur dein Bestes. Und du dankst es uns nicht." Und sie fand es besonders gemein, wenn sie ihr ein schlechtes Gewissen damit einreden wollten.
Marianne S. und die Ideologien
Im Studium, entfernte Marianne S sich vom Glauben ihrer Kindheit mehr und mehr. Nun konnte sie ihre kritischen Gedanken intellektueller äußern: Sie sprach nicht mehr vom Glauben, sondern von der katholischen Ideologie. Und mit diesem Wort "Ideologie" war das Urteil schon gesprochen: Aus der Geschichte kannte sie ja viele Beispiele dafür, wie gefährlich Ideologien sind, und wie verhängnisvoll blinder Gehorsam: wann immer Schafe sich bedingungslos führen ließen, - angefangen bei den Kreuzzügen bis zu Hitler und Stalin - sie kamen nicht auf saftige Weiden, sondern endeten jämmerlich in einem Graben. 
Marianne S. und das Helfersyndrom
Auch vom sogenannten Helfersyndrom hatte sie gelesen. Und nun entdeckte sie diese Neurose bei vielen Mitmenschen. Meinte jemand für etwas verantwortlich zu sein, durchschaute sie ihn schnell als hilflosen Helfer, der es nötig hatte, gebraucht zu werden. Er konnten sich selbst nicht akzeptieren, wie er war. Daher stand er unter dem Druck, immerfort für andere dasein zu müssen. Mit seiner Fürsorge konnte er sie geradezu erdrücken. Und er gestand sich nur nicht ein, dass er seine Schutzbefohlenen auch unterdrückte und beherrschte. Marianne S. hatte den Verdacht, die christliche Nächstenliebe sei im Grunde nichts anderes als dieses Helfersyndrom. Besonders die Hirten in der Kirche litten nach ihrer Meinung darunter. Wäre es nicht besser, jeder würde sich um sein eigenes Wohl und Glück kümmern? Kritisch, selbstbewusst und lustvoll leben, war ihr Ideal - und dieses Ideal hatte mit dem Bild vom guten Hirten aus Kindertagen wenig gemein.
Fleisch oder Wolle
Jahre später hatte Marianne S. als Frau W. ihren Platz im Leben gefunden. Nun sann sie manchmal über sich nach, über ihre erhofften und erreichten Ziele. Dabei beschlichen sie wieder andere Fragen und Zweifel: Habe ich eigentlich wirklich getan, was ich wollte? Oder habe ich mich von den Erwartungen meiner Umgebung treiben lassen. An die Stelle von Eltern und Kirche sind andere getreten, Clique und Kollegen. Ihr Optimismus und ihre Hoffnung auf das selbstgestaltete Leben wich mehr und mehr einer schmerzlichen Einsicht: Wir werden ja ständig manipuliert! Die Werbefachleute reden uns ein, was wir brauchen und welcher Geschmack zeitgemäß ist. Bei den Politikern kann man überhaupt keinem trauen. Wenn sie etwa von Schadstoffen in Lebensmitteln in der Zeitung las, fragte sie sich: "Was treiben die wohl noch alles mit uns, ohne dass wir es merken?". Es gibt zwei Sorten von Hirten, die einen sind auf das Fleisch aus, die anderen auf die Wolle. Um die Schafe geht es keinem. Dieses Sprichwort kennzeichnet, was sie über die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik dachte. Man kann es auch mit den Worten unseres Evangeliums sagen: Sie sind Diebe, und der Dieb kommt nur zu schlachten und zu verderben.
Anonymität
Im privaten Bereich hegte sie ähnliches Misstrauen und erlebte ähnliche Enttäuschung: In ihrem Neubauviertel lebte sie in großer Anonymität. Kürzlich war eine alte Frau nebenan gestorben und keiner hatte es gemerkt. Erst als der Briefkasten die Zeitungen nicht mehr fassen konnte, verständigte jemand die Polizei. "Was ist das für eine Welt?" dachte sie, "Wir sind weltweit vernetzt und können mit allen kommunizieren doch am Nächsten laufen wir vorbei. Jeder hat alles, darum braucht niemand den andern und der Blick füreinander geht verloren." Und wenn sie auf die Lehrer ihrer Kinder sah, stellte sie kaum übertriebene Hirtensorge fest. Sie hatte den Eindruck, manche sähen die Erziehung lediglich als Job.
Im Blick auf ihre eigenen Kinder kamen ihr immer wieder Erinnerungen an die eigene Kindheit. Sie verklärten sich nun. Aber auch, wenn sie an ihre Zukunft dachte, ans Älter werden, ans Sterben, dann sehnte sie sich nach dem Vertrauen zurück, das sie damals hatte: "Ich bin eingebunden in einen größeren Sinn, es gibt einen, der - wie ein Hirte - seine Hand über mein Leben hält und es zum Ziel führt." Ja hinter manchem ihrer bitteren Sprüche gegen Kirche und Religion verbarg sich eine nur halb eingestandene Sehnsucht nach diesem ungebrochenen Glauben ihrer Kindertage und der Schmerz über dessen Verlust, an dem sie anderen Mitschuld gab.
Rattenfänger
Soweit zunächst diese Geschichte, dieser Lebenslauf. Ich denke solche Glaubensgeschichten gibt es tatsächlich. Und ich meine: Alle Fragen, die sich Frau W. stellt, sind ernsthaft und haben ihre Berechtigung. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass zuviel Liebe und Fürsorge schaden kann Aber es gibt auch Gefahr einer immer kälter und anonymer werdenden Gesellschaft von Egoisten. Es ist ernst zu nehmen, wenn Jugendliche Angst haben, von Ideologien vereinnahmt zu werden. Es ist verständlich, wenn sie der Religion gegenüber skeptisch sind und auch Hemmung haben, sich auf dieses Sinnangebot einzulassen. Doch nichts desto trotz brauchen wir Sinnvermittlung und Orientierung, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, ohne Werte und ohne Halt unser Leben zu verfehlen. Ernst zu nehmen ist auch die Gefahr, dass wir, wenn uns Orientierung fehlt, irgendwann dem nächstbesten Rattenfänger ins Netz geraten.
Seid keine dummen Schafe!
Jesus sagt heute im Evangelium: Ich bin der gute Hirte, die Meinen kennen mich. Darum folgen sie mir und keinem anderen. Er fordert uns damit auf: Seid keine dummen Schafe, die irgend jemandem nachlaufen, sondern überlegt genau, auf wen ihr hört. Was ich wünsche, ist darum, dass Menschen wie Frau W. mit ihrem Glauben nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben, sondern versuchen, Jesu Botschaft und die Botschaft der Bibel besser zu verstehen und kennen zu lernen. Ich bin mir sicher: Wenn wir Jesus besser kennen lernen, werden wir merken, dass er kein Ideologe ist und dass sich aus seiner Botschaft und seinem Beispiel keine Ideologie redlich begründen lässt. Sein Herz ist dazu viel zu weit. Ich bin mir sicher, dass uns der Glaube auch nicht das eigene Denken erspart, sondern beim selbstständigen Denken, die notwendige Orientierung gibt.
Jesus sagt: Ich bin der gute Hirt. In der Weise wie er Hirt ist, ist es kein Mensch - auch nicht in der Kirche. Ich wünsche mir, dass Menschen wie Frau W. eine Kirche kennen lernen, in der viele sich an Jesus ausrichten und gemeinsam nach dem rechten Weg suchen, - eine Gemeinschaft, in der auch diejenigen, die notwendige Hirtenaufgaben haben, auf die Mitchristen hören und sich an Jesu Beispiel und Jesu Botschaft ausrichten, messen und kritisieren lassen, - in der alle sich nach seinem Beispiel umeinander kümmern, und Verantwortung übernehmen, aber zugleich unbekümmert sind, und darum nicht tyrannisch lieben, weil sie sich in der Hirtensorge Jesu geborgen wissen. Amen.
*
Die Anregung zur Geschichte gab mir eine Kurzgeschichte von Susanne Kilian: "Frau Bertolds wechselhafte Beziehung zum lieben Gott" veröffentlicht in "konzepte 2; Gott und Gottesbilder; Kösel-Verlag"
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