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Schafe heute?
Die Menschen möchten selbstbestimmt sein. „Ich bin frei und kann mich entscheiden!“ lautet manches Credo. Im Prinzip kann ich gut damit leben. Eigentlich denke ich ja auch so. Der freie und eigenständig denkende Mensch ist das Vorbild.
Manchmal scheint es anders zu sein. Bei Krankenbesuchen kommt es manchmal als Frage: „Na, wollen Sie nach den Schäfchen schauen?“ Vielleicht ist es Ironie, aber sie benutzt das Bild des Hirten. Es ist faszinierend, wie ein solches Bild sich in den Köpfen festgesetzt hat. Ob es da einer Sehnsucht entspringt?
Vom heutigen Evangelium her zeichnet die Schafe des Hirten Jesus dreierlei aus:
1. Sie sind Jesus zu treuen Händen übergeben worden.
2. Sie haben sich auf Jesus eingelassen. Deshalb erkennen sie seine Stimme.
3. Sie haben eine tragende Zukunft! 

Zu treuen Händen übergeben
Wir hören es und sind mehr als Schafe. Wir wissen um die Bedeutung von Worten. Das kann uns Dinge bewusster machen.
„Mein Vater, der sie mir gab, ist größer“ heißt es im Vers 29. Darin schwingt mit: Es ist kein Zufall, dass ich Christ bin. Ich bin von Gott gewollt. Und Gott wollte, dass es mich in der Gemeinde gibt. Für Gott bin ich wichtig. Er will mir Zukunft und gutes Gelingen geben. Also gibt er mich in den Schutz dessen, dem er vertraut.
Wer je schon einmal darüber nachgedacht hat, wem er Wohnungsschlüssel geben kann, kennt die Frage dahinter. „Wird der Mensch damit gut umgehen? Wird das Vertrauen missbraucht?“ Bei der Übergabe der Menschen wird diese Frage viel größer. Man kann sie in eine Weite und in eine Reife des Menschseins führen. Man kann sie aber auch im Wachstum behindern oder sie brechen. Wem also vertraue ich einen Menschen an, der mir lieb und wertvoll ist? 
Das Evangelium sagt: Gott hat es bei uns gewusst und uns seinem Sohn anvertraut.

Die vertraute Stimme kennen (– lernen)
Ich begegne täglich neuen Menschen. Man sieht sich, stellt sich vor und bespricht, was es zu besprechen gilt. Wenn ich in einer fremden Stadt bin und jemand nach dem Weg frage, weiß ich nicht einmal den Namen. Wenn ich regelmäßig beim selben Bäcker einkaufe, kenne ich irgendwann das Gesicht der Verkäuferin und vielleicht einmal ihren Namen. Von Freunden weiß ich dann irgendwann auch das Geburtsdatum und einige Dinge ihres Lebens. 
Wenn ein Fremder mir hinterher ruft, tut er es ohne Namen: „Hallo Sie da vorne…“ und vielleicht reagiere ich. „Norbert, ich bin’s – Josef“ kann es am Telefon heißen. Der Anrufer geht schon davon aus, dass ich von den vielen Josefs ihn assoziiere. „Guten Morgen“ sagt mir mein Mitbruder nur noch, mit dem ich täglich um dieselbe Zeit telefoniere. Er braucht seinen Namen nicht mehr nennen. 
Ob ich in diesem Sinne den Vers des Evangeliums neu aufgreifen kann: „Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie“? Den Rest will ich noch gar nicht sagen. Dieses reicht schon.
Jesus aber sagt auch den zweiten Teil des Verses: „Die meinen folgen mir!“ Sie wissen, was sie tun. Die Bekanntschaft mit Jesus ist zur Freundschaft mit Jesus geworden. Die Freundschaft mit Jesus hat Frucht getragen. Nun folgen sie ihm mit Bedacht.
Die Schafe wissen, dass es ihnen bei dem Hirten gut geht. Er kennt ihre Anliegen. Er weiß um die guten Weideplätze. Er kann Schutz in der Nacht geben. Er ist all das, was das Leben sicher und geborgen macht. Er hat eine Ahnung von der Zukunft für sie. 
Jesus gebraucht dafür das Wort: „Ich gebe ihnen ewiges Leben!“

„Du aber, wähle das Leben“
(Thema für den Tag der geistlichen Berufe in Deutschland) 
Jetzt kommt es auf uns an. Die Freundschaft mit Gott und das Kennen seiner Stimme sind kein Selbstläufer. Sie sind in der Lebendigkeit abhängig davon, dass beide Seiten daran arbeiten. Der Ruf Gottes an jeden Menschen ist sein bleibendes Angebot. Meine Antwort als Christ macht aus diesem Angebot eine Wirklichkeit. 
An dieser Stelle greift das Motto des heutigen Sonntags der Berufung: „Du aber, wähle das Leben!“ Vor 10 Wochen ist dieses Wort schon einmal aufgetaucht am Beginn der Fastenzeit. 
Wähle das Leben und gehe auf die Annahme von Ostern zu. Wähle das Leben heißt es nun 4 Wochen nach Ostern. Mach aus dem, was da geschehen ist, dein persönliches Anliegen!“
(Mehr zum Sonntag des Gebets um Berufe der Kirche finden Sie unter http://www.berufung.org)

„… suchst du?“
(Thema für den Tag der geistlichen Berufe in Österreich)
Wer Schafe auf der Weide sieht, sieht sie meistens in Aktion. Entweder spielen sie oder sie rupfen Gras. Dabei ziehen sie über die ganze Fläche. Fressen, und wenn möglich gutes Gras. Das scheint Alltagsthema eines Schafs zu sein. Dies hat auch etwas für sich. Im Umgang mit diesem Alltagsauftrag sind die Schafe sehr erfinderisch und sehr konzentriert. Und sie haben eine Ahnung davon, welches Gras besonders gut ist.
..suchst du? heißt das Thema am heutigen Sonntag des Gebets um Berufe der Kirche. Was ist das geistige Gras für unsere Berufung? Habe ich davon einen Geschmack bekommen?
Vor die Worte sind Punkte gesetzt. Sie können stehen für die Worte wen oder was. Beides macht Sinn. Ich kann mich jemand anschließen und suche den, dem ich vertrauen kann. Oder ich suche nach einer Erfahrung, die mich öffnet für Gott und seine Botschaft an mich.
Mehr zum Sonntag des Gebets um Berufe der Kirche finden Sie unter http://www.canisius.at

Erfahrungen aus den Lesungen
Leben kann man finden. Wer es hören will, kann es hören. Vielleicht haben die Menschen sogar Sehnsucht danach. So schließt sich bei Paulus – wie wir in der 1. Lesung hörten – eine Werbung für Gott an die andere an. Überall sagt er aus, was Hoffnung und Trost gibt.
Was Jesus anbietet, ist ewiges Leben. Es ist ein Leben aus der Gewissheit, erlöst zu sein. Es ist ein Leben, das sich aus der Beziehung zu Gott erklärt. In diesem Sinne sind die Bilder der 2. Lesung wichtig. Sie malen aus, was uns zur Gewissheit werden soll: Bei Gott finde ich Leben.
Der heutige Sonntag preist Ziele und Möglichkeiten an. Das ist gut so. Aber es ist nicht alles. Die Möglichkeiten sind nur so gut, wie wir von ihnen Gebrauch machen. Das Ziel ist nur so gut, wie wir es in Blick nehmen. Den Ruf Gottes gibt es – was ist mit unserer Antwort?
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