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Der gute Hirt

Gott, der für uns sorgt wie ein Hirte 
Wenn Menschen etwas von Gott auszusagen versuchen, können sie dies nur in einer bildhaften Sprache tun; denn mit Begriffen, auch mit Dogmen ist das Göttliche nicht zu erfassen. Die Bilder, die Bildworte für Gott, für seine Beziehung zu uns, wie wir sie in den biblischen Schriften finden, sind der Erfahrungswelt der Menschen von damals entnommen. Es waren Menschen, die weithin aus ländlichen Verhältnissen stammten. Sie waren eng mit den Abläufen der Natur verbunden. Wer von uns hier in der Kirche ist noch mit Viehzucht und Tierhaltung vertraut, mit Anbau von Getreide und Obst, mit Aussaat und Ernte? Stadtmenschen mögen sich freuen, wenn sie eine Schafherde erblicken und dazu noch, was kaum noch der Fall ist, einen Hirten, der die Schafe von Weide zu Weide führt. Doch wer hat eine Ahnung davon, was die Aufzucht von Schafen und ihre Pflege für den bedeuten, der sich um sie müht. 
Sehr häufig begegnet uns im Alten Testament der Hirte als Symbol der unentwegten Fürsorge Gottes für uns Menschen. Gott lässt den Propheten Ezechiel über seine Beziehung zu den Menschen sagen: „Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist“ (Ez 34:16). Und beim Propheten Jesaja hören wir: „Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam“ (Jes 40:11). „Er sorgte als Hirt für sie mit lauterem Herzen“, hören wir in einem Psalm (Ps 78:72). Gemeint ist das Volk Israel, das von Gott wie eine Herde durch die weglose Wüste geführt wird (Ps 78:52). Sie kennen sicher den Psalm 23, in dem jemand - vielleicht David, der selbst Hirte und der Sohn eines Hirten war, aus der Perspektive eines Schafes spricht: „Der Herr ist mein Hirte; nichts wird mir fehlen“. Und selbst wenn er in finsterer Schlucht wandern müsste, so fürchtet er doch kein Unheil. Denn Gott ist ihm nahe. Dieser Psalm ist für viele Menschen zu einem Psalm des Vertrauens und der Zuversicht geworden. 

„Meine Schafe hören auf meine Stimme.“ 
Gottes Hirtenliebe hat in Jesus ganz konkrete Züge angenommen. So konnte Jesus von sich sagen: „Ich bin der gute Hirt“ (Joh 10:11). Und: „Meine Schafe hören auf meine Stimme“ (Joh 10:27). Damit ist wohl mehr gemeint, als dass die Schafe die Stimme des Hirten akustisch vernehmen. Wenn der Hirte sie ruft, hören sie eine Stimme, die ihnen vertraut ist. Sie vertrauen dem Hirten, der sie ruft. Darum sind sie keine, wie wir sagen, dummen Schafe, die hinter dem Hirten einfach so dahertrotten. Es besteht vielmehr eine vertrauende Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen. Die Schafe haben die Fürsorge ihres Hirten erfahren. Er schützt sie vor denen, die ihnen etwas antun wollen. In dem Abschnitt, der dem heutigen Evangelium vorausgeht, wird das Gegenbild des guten Hirten, das Bild eines bezahlten Knechtes, gezeichnet. Weil ihm die Schafe nicht gehören, lässt er sie im Stich, sobald er den Wolf kommen sieht. Der reißt sie und jagt sie auseinander. Ihm liegt eben nichts an den Schafen (Joh 10:12-13). 
Gott hingegen liegt alles an uns Menschen, die er liebt, wie ein guter Hirt seine Schafe liebt. Wir sind, bildhaft gesprochen, seine Schafe. Wir könnten uns mit diesem Bild anfreunden, wenn wir uns das Ausmaß der Liebe Gottes zu uns Menschen vor Augen führen. „Niemand“, sagt Jesus, „wird sie (die Schafe) meiner Hand entreißen“ (Joh 20:28). Gerade den verlorenen Schafen geht Jesus nach. Er ruht nicht, bis er sie gefunden hat. Und wenn er sie gefunden hat, nimmt er sie voll Freude auf seine Schultern (Lk 15:4 f.). Sie kennen vielleicht das wunderbare Bild des Guten Hirten in der Priscilla-Katakombe in Rom, das Jesus zeigt mit einem Schaf auf seinen Schultern und mit zwei Schafen zu Seiten. 

„Ich kenne meine Schafe.“ 
Von einem Freund in Zermatt habe ich mir erzählen lassen, dass er ein jedes der vierzig Schafe, die auf 2000 m Höhe weiden, an seinem Gesicht erkennt. Und wenn sich eines verlaufen hat, findet er es wieder, weil er weiß, dass es zu seiner Herde gehört. Die Lehrerin meiner beiden Nichten - Zwillinge - hatte es kaum geschafft, die beiden zu unterscheiden, was einmal der einen, dann wieder der andern zum Nachteil bzw. zum Vorteil gereichte. Manchmal habe ich auch heute noch Probleme, die beiden zu unterscheiden. Meiner Schwester hätte das nie passieren können. Die Unterschiede beziehen sich nicht nur auf die Gesichtszüge eines jeden; viel mehr auf die Art, wie sie sprechen, wie sie gehen, wie sie sich geben. Es ist ihre unverwechselbare Persönlichkeit, die sie kennzeichnet. Wenn wir auch sagen: Der ist aber dem andern wie aus dem Gesicht geschnitten, so gibt es indes keinen Menschen auf der Welt, der einem andern völlig gleicht. Jesus sagt: Ich kenne meine Schafe (Joh 20:15). 
In einem anderen Bildwort heißt es: „Er (der Hirte) ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme“ (Joh 10: 3 f.). Auf uns angewandt: Jeder von uns ist einmalig, unverwechselbar in seiner Person. Wir haben einen Namen bei Gott. Der Prophet Jesaja sagt: „Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen; als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt“ (Jes 49:1). 

„Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe.“ 
„Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe“, sagt Jesus (Joh 20:11). Als es zur Zeit Jesu und auch in späteren Zeiten noch vorkommen konnte, dass wilde Tiere die Herde anfielen, gab es vielleicht wirklich Hirten, die, um ihre Schafe zu schützen, ihr Leben riskierten. Wenn Jesus dies auf sich anwendet, „Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe“, dann wird das Maß der Liebe eines menschlichen Hirten zu seinen Schafen weit überschritten. Ein Hirt wird seine Lämmer und Schafe einmal schlachten müssen, was ihm sicher nicht leicht fällt. Jesus jedoch lässt sich selber dahinschlachten. „Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf“ (Jes 53:7) - diese Worte des Propheten Jesaja über den Gottesknecht werden auf Jesus hingedeutet (vgl. Apg 8:32). 
Man mag über den Gibson-Film „Die Passion Christi2 durchaus geteilter Meinung sein; mich jedoch hat dieser Jesus, mit Blut übergossen und wirklich dahin geschlachtet, tief berührt und nicht mehr losgelassen. Gott war es, der in tiefster Erniedrigung diese Schmach auf sich genommen und den Tod erlitten hat. 
Jesus war gekommen, das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten. Ein Reich des Friedens und der Gewaltlosigkeit. Doch er wurde abgelehnt. Er wurde von den geistlichen Führern Israels verworfen. Nun sah Jesus voraus, was ihm bevorstand. Am Ölberg noch hatte Jesus darum gebetet, dass der Todeskelch an ihm vorübergehe. Aber dann hat er eingewilligt, hat sich den Menschen ausgeliefert und den Tod auf sich genommen. Wir sollten uns von der Vorstellung lösen, als habe Gott seinen Sohn als blutiges Opfer hingeschlachtet, sein Blut vergossen zur Genugtuung für die Sünden der Menschen. Jesus wurde von Menschen umgebracht. Menschen haben sein Blut vergossen. 
Jesus hat durch seinen blutigen Tod am Kreuz alle Menschen erlöst. Er will sie befreien zum Guten, zur Liebe. Er schenkt ihnen ein Leben über dieses Leben hinaus (Joh 20:28). Ob wir zu ihm gehören, zeigt sich vor allem darin, dass wir die uns geschenkte, unverdiente Liebe an andere weitergeben. „Darin haben wir die Liebe erkannt“, heißt es im Ersten Johannesbrief, „dass er sein Leben für uns hingeben hat. So müssen auch wir unser Leben für andere hingeben“ (1 Joh 3:16). Wir können nicht wie Jesus der gute Hirt sein, der sein Leben hingegeben hat für uns. Aber wir können in den uns gegebenen Möglichkeiten andern Menschen zur Seite stehen. Ein stückweit ihre Nöte teilen. Ihnen Wegbegleiter sein. 
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