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Der Mensch ist des Menschen Sakrament
Gottesbilder
„Ich bin der gute Hirte“. Sind Sie jetzt im Bild? Jesus stellt sich in Bildern vor. Das ist gerade bei Johannes sehr häufig. Dort sagt nämlich auch Jesus: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14:6) und ein Stück weiter: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ (Joh 15:5).
Aus dem Buch Exodus wissen wir aber auch: „Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser, unter der Erde.“ (Ex 20:4). Anders gesagt: Du wirst dir keine Götter aus Silber, Gold oder anderen Dingen anfertigen, wenn du einen festen Glauben an den einen Gott hast.
Ist es erlaubt, sich ein Bild von Gott zu machen oder nicht? Das Denken des Menschen spielt sich laufend in Bildern ab, menschliche Sprache ist bildhaft, die Heilige Schrift ist voll von Gleichnissen, die ja auch wieder Bilder sind. Wir projizieren ständig Bilder in Form von Vorstellungen und Wünschen. Dadurch kommt es auch zu Abweichungen, möglicherweise auch zu Irrungen.
Bilder haben ihre Grenzen und ihre Facetten. Bilder kann man auch nicht verordnen oder verbieten: So musst du denken, das darfst du nicht denken. Unsere inneren Bilder von Gott sind immer auch von unserer Erziehung, von unserer augenblicklichen Verfassung, von den darunter liegenden Wünschen und Ängsten beeinflusst.
Wahrscheinlich wird es so viele Gottesbilder geben, als es Menschen gibt. Manche der Gottesbilder sind schrecklich, furchterregend, abweisend: der zürnende Gott, den man immer wieder besänftigen muss, der Buchhaltergott, der alles genau registriert- war früher gut für die Erziehung geeignet, der Schulterklopfergott: Tu´ dir nichts an, wir kommen alle in den Himmel ...
Das Bild vom Hirten
Das Evangelium stellt eine interessante Zusammensetzung aus religiöser, psychischer und poetischer Einheit dar, einerseits sehr idyllisch, friedlich: der Hirt mit den Schafen, andererseits wird diese Idylle durch den Wolf gestört, aber auch durch Gleichgültigkeit (des Taglöhners), weil ihm an den Schafen nichts liegt.
In diesem Gleichnis mit symbolhaften Zügen � eigentlich eine Rätselrede - ist auch das Wegmotiv eingebaut. Der Hirt zieht mit seinen Schafen von Weideplatz zu Weideplatz. Er schützt die Tiere vor Gefahren.
Was können wir daraus für unser Leben ableiten? Der Hirt in kirchlicher Tradition � weniger in biblischer - wird oft als Bischof angesehen, der sich in Hirtenbriefen zu Wort meldet, wird auch Oberhirte genannt, einbezogen ist auch das übrige geweihte Personal. Das ist sicher zu wenig und auch sehr eng gegriffen.
In der Bildersprache des Evangeliums ist Jesus der Hirt für alle Schafe, also für alle Menschen. Der Hirte hat sehr beglückende, schöne, aber auch verantwortungsvolle Aufgaben. Er ist Integrationsfigur. Es besteht eine ganz persönliche Beziehung. Im Bild des Hirten zeigt sich die alles umfassende, verbindende Liebe. Gott ist der Treue.
Diese allumfassende Liebe ruft nach Einheit, die wir allmählich erst zu entdecken beginnen. Wann werden die konfessionellen Streitereien und das Machtgehabe zu Ende sein?
Der Hirt redet mit seinen Schafen, sie hören auf seine Stimme. Es entsteht eine Vertrauensbasis. Einander kennenzulernen, braucht viel Zeit, Einfühlungsvermögen. Das heißt, unsere Bereitschaft, sich von Gott führen zu lassen, seine Stimme zu hören, wird auch unser Vertrauen, unseren Glauben stärken.
Hirtensorge
Die Jünger/innen haben Anteil an diesem Hirtenamt Jesu bis heute, aber: Jesus Christus ist der einzige Hirte, ein für allemal, sonst niemand! Daraus dürfen wir ableiten, dass alle Christ/inn/en in der grundlegenden gegenseitigen Hirtensorge Geber und Empfänger sind, also Hirt und Schaf gleichzeitig!
Das hirtliche Tun erfordert einen Balanceakt, bei dem man sehr leicht abstürzen kann: die Fähigkeit der Hingabe zu leben, ohne sich ganz preiszugeben; die Fähigkeit, sich abzugrenzen, ohne auszuschließen; für sein Leben zu sorgen, vor allem dann, wenn es in der Existenz bedroht ist, ohne sich anzubiedern oder selbst zu verkünden; Macht auf rechte Weise auszuüben, vor allem im Dienen (=Demut), aus persönlicher Stärke Dienste zu leisten, ohne sich ausnützen zu lassen.
Der Hirt ist Wegbegleiter, Lebensbegleiter, er soll Böses abhalten. Das wird im Bild des Wolfs dargestellt. Der Satz von Plautus: „Der Mensch ist des Menschen Feind“ (homo homini lupus), kann eine andere Dimension erhalten, wenn wir feststellen: Der Mensch ist des Menschen Sakrament.
Wo Menschen sich in Fürsorge hingeben, ihre Beziehungen gestalten, ihre Talente in Liebe einsetzen, Macht lebensfördernd ausüben, werden sie zu einer Offenbarung Gottes. Das ist auch das Anliegen der heutigen Frohen Botschaft.
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