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Worauf wir uns verlassen können

Unsicherheit 
Wenn ein Wort unsere derzeitige Situation umfassend beschreiben kann, dann ist es „Unsicherheit“. In verschiedener Hinsicht leben wir in Brüchen und Umbrüchen, kommt Neues auf uns zu, geht Altes und Bewährtes unter. Und wir fragen uns: Gibt es überhaupt noch eine Sicherheit? Sei es im Politischen, im Wirtschaftlichen oder Sozialen, sei es in den alle verpflichtenden ethischen Werten. 
Auf was oder wen kann ich mich, können wir uns noch verlassen? Gibt es noch absolut verpflichtende Verbindlichkeit oder ist alles unverbindlich geworden? Wird bald nur noch das so genannte Recht des in welcher Beziehung auch immer Stärkeren gelten? Werden wir uns vielleicht doch, wie es der Theologe Karl Rahner einmal formulierte, zum findigen Tier zurück entwickeln? 
Längst sind solche Überlegungen keineswegs nur die Fragen von krankhaft Ängstlichen, von Pessimisten oder Depressiven, sondern es sind die Sorgen derer, die nicht nur an ihr persönliches Fortkommen und ihr Glück - was immer man darunter versteht - denken, die vielmehr auch das Leben der anderen und die gemeinsame Verantwortung aller für alle im Blick haben. 

Sehnsucht nach Verbindlichkeit 
Der Mensch - und hier kann man mit recht so allgemein sprechen - der Mensch sehnt sich nach Verbindlichkeit, weil er weiß, dass es ohne belastbare Verbindlichkeit, ohne Treue keine Geborgenheit, keine Sicherheit und damit auch kein Leben in der Zukunft gibt. Jede Unsicherheit in den notwendigen Veränderungen der Gegenwart wird zerstörerisch, wenn es keine tragende Sicherheit mehr gibt. Worauf ich mich - worauf wir uns verlassen können! 
Als Christ bin ich im Glauben auf Jesus Christus verwiesen. Und von Anfang an haben die Jüngerinnen und Jünger Jesu, haben die, die sich im Glauben auf ihn verlassen haben, in Erfahrungen und Bildern von Geborgenheit und Sicherheit und in der Sehnsucht nach Leben, das stärker ist als der Tod, an Jesus Christus geglaubt. 

Der Zuverlässige und starke Hirt 
Und damit sind wir mitten in den biblischen Texten des heutigen Sonntags der Osterzeit. Für den Menschen der biblischen Zeit war der Zuverlässige und starke Hirt Ur- und In-Bild sicheren Lebens. Das Bild vom Hirten und der Herde ist bei uns demgegenüber emotional negativ besetzt - und das kann ja so tief sitzen, dass dies nicht mehr zu verändern ist. Entweder werden hier kitschig süßliche Erinnerungen wach, oder aber man wird von verdrängten, nicht verarbeiteten Aggressionen gegen autoritäres Verhalten, das man ertragen und erleiden musste, gequält. Und solches autoritäres Verhalten von Menschen, von denen man abhängig war oder ist, hat oft das Leben einengende Verletzungen hervorgerufen. 
Die Menschen der biblischen Zeit waren von ihrer Jahrhunderte alten Vergangenheit her durch die Erfahrung des Nomadendaseins geprägt. Leben und Überleben gab es nur, wenn man für seine Herden Weide und Wasser fand. Und diese musste man oft gegen andere, gegen Menschen und Tiere verteidigen. Das Land, in dem man aus der Knechtschaft befreit leben konnte, hatte man ja auch für sich erobern und verteidigen müssen. Führer, Richter und Könige in diesem langen Prozess erlebte man als gute oder auch als schlechte Hirten. 
Und dort, wo Führer und Hirten in ihrem Auftrag, für das Volk zu sorgen, überfordert waren, und die ihnen Anvertrauten ausbeuteten, verführten oder verkommen ließen, spricht Gott: „Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich um sie kümmern“, so heißt es bei Ezechiel (Ez 34:11-22). Gott selbst wird als der Leben spendende und das Leben schützende Hirte erfahren. Jakob bekennt am Endes seines in vielfältige Konflikte, Kämpfe und Schuld verwickelten Lebens: „Gott, der mein Hirt war mein Lebtag bis heute“ (Gen 48:15). 

„Der Herr ist mein Hirte“ 
Und diese Erfahrung erkennt und bekennt das Volk Israel als seinen Glauben an den mit ihm gehenden Gott, der dem Leben bergende Sicherheit schenkt. Dieser Glaube wird in jenem Psalm gebetet, der auch für viele Christen zum Ausdruck ihres Glaubens geworden ist: 
„Der Herr ist meine Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Weiden, und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Wegen, treu seinem Namen. Muss ich auch gehen in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Hirtenstock und dein Stab geben mir Zuversicht.“ (Ps 23:1-4) 

„Ich bin der gute Hirte“ 
Von dieser Geschichtserfahrung des Volkes Israel führt ein direkter Weg zu jener Aussage Jesu im Johannesevangelium: „Und Jesus sprach: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe... Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen.“ (Joh 10:11-27) 
Was bedeuten diese biblischen Aussagen im Blick auf die eingangs erwähnte Erfahrung von Unsicherheit und Unverbindlichkeit, von Ungeborgenheit und Angst in unserer Zeit, in der sich Menschen wie eh und je nach Leben sehnen, nach Geborgenheit und Sicherheit, nach Leben, das stärker ist, als alles, was gegen das Leben steht? 

Gott an der Seite der Menschen 
Diese biblischen Aussagen sprechen von Menschen, die an den Gott des Lebens glauben, Christen die daran glauben, dass Gott unwiderruflich auf der Seite des Menschen steht, die an den Gott glauben, der - selbst wenn er es wollte - vom Menschen nicht mehr loskommt, weil es diesen Jesus Christus gibt, den Gekreuzigten, der lebt. Diese Menschen, die Christen, wir als Christen, ich als einer, der daran glaubt, dass er ewiges Leben schenkt, dass er mich in finsteren Schluchten, dass er mich selbst im Tod nicht zugrunde gehen lässt, dass niemand uns der liebenden Hand Gottes entreißen kann, wir haben gerade in Zeiten der Unsicherheit und der vielfältigen Beliebigkeit und Unverbindlichkeit - wir haben in unserem Glauben eine Zuversicht, die nicht und durch nichts zerbrechen kann. Damit haben wir eine Freiheit zum Leben gegen alle Angst und eine Verantwortung für das eigene Leben und das der anderen. 
Wenn wir uns durch die Feier des Osterfestes, durch den Glauben an den Auferstandenen gegen alle Unsicherheit und Angst ermutigen lassen zum Sich-Verlassen auf Gott, als den Hirten, auf Jesus, der mit Gott eins ist, und der deswegen ewiges Leben schenkt, dann bedeutet das: Wir als Glaubende, als Kirche Jesu Christi, sind in seinem Namen und Auftrag füreinander Hirten, füreinander verantwortlich für das Leben, verbindlich, zuverlässig und treu gegen alle Beliebigkeit und Unverbindlichkeit. 

Lebens-Verantwortung aller 
Es kommt heute nicht mehr in erster Linie darauf an, auf die besonderen Ämter und Verantwortlichkeiten in der Kirche zu schauen, sondern im Glauben an den Auferstandenen auf die Lebens-Verantwortung, auf die Hirten-Sorge aller für einander und aller in der Kirche für die anderen. 
Wenn wir am heutigen Sonntag des „Guten Hirten“, an die sogenannten geistlichen Berufungen und Berufe denken, so sind wir alle als Kirche insgesamt, so ist jeder in der Kirche, so sind wir als Kirche in der Welt angesprochen. Wenn wir an diesem Sonntag besonders für geistliche Berufe beten, dann beten wir füreinander, dass jeder von uns seiner Berufung, Hirte zu sein, verbindlich für das Leben einzustehen, treu sei. 

Auf dass du dich verlassen kannst! 
Auf ihn, auf den Gott des Lebens. Auf Jesus, der mit ihm eins ist; auf jeden von uns, der an ihn glaubt, an ihn, der uns nur einen einzigen Auftrag gegeben hat, ein altes und immer wieder von neuem Neues Gebot: „Steht zueinander, seid füreinander da, seid miteinander für die anderen da, verbindlich und treu - das immer wieder von neuem Neue Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ 
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