4. Sonntag der Osterzeit 25. April 2021
(1 Joh 3,1-2 / Joh 10,11-18)
Das Bild vom guten Hirten ist eines der ältesten Bilder der Christenheit. Das Kreuzsymbol,
das wir heute als „Markenzeichen“ des Christentums empfinden, spielt in den ersten
Jahrhunderten der Christenheit nur eine nachgeordnete Rolle. Auffälligerweise findet sich
in Katakomben, den unterirdischen Begräbnisstätten der Christen in Rom, keine
Darstellung des Gekreuzigten. Stattdessen stößt der Besucher neben dem Erkennungszeichen der verfolgten Christen, dem Fisch, auf Wiedergaben des „Guten Hirten“. Ja, es
lässt sich sagen: Der Christus der Katakomben ist der Gute Hirte - eine jugendliche,
bartlose Gestalt im griechischen Gewand, der über seinen Schultern ein Lamm trägt.
Während der Fisch als Erkennungszeichen von Christen eine Renaissance erlebt, können
wir mit dem Bild des Guten Hirten heute so wenig anfangen. Warum? Die ganze Tradition,
die aus diesem „Guten-Hirten-Bild" entstanden ist, ist sehr oft negativ besetzt. Das kommt
sicher nicht von ungefähr, denn wir Menschen sehen uns lieber als alles mögliche Andere
statt ausgerechnet als Schafe. Und oft sind wir von sogenannten „Hirten“ auch nur
behandelt worden wie dumme Schafe, die alleine lebensunfähig sind, erst recht, wenn es
um ein Leben nach Gottes Wort geht. Andererseits aber entdecken wir in uns Sympathien
für das Bild vom Guten Hirten, das tiefe Schichten unserer Seele anrührt - vielleicht weil es
für unser Sehnen nach Schutz und Geborgenheit steht.
lm alten Israel hatte das Hirten-Symbol für die Menschen eine viel größere Bedeutung. Sie
wussten, wie mühselig und gefahrvoll das Hirtenleben war: Wilde Tiere und Räuber
mussten abgewehrt, Streitigkeiten um Brunnen und Weidegründe durchgestanden
werden. Die Stammväter Israels selbst waren solche Hirten. Kein Wunder, dass das Bild
des Hirten in der nomadischen Kultur zum Bild des verantwortungsbewussten Herrschers
überhaupt wurde. Ja, die Israeliten scheuten sich nicht, selbst Gott als Guten Hirten seiner
Herde zu bezeichnen. Wenn auch später im Judentum der Hirtenberuf zu den
verachtetsten Berufen zählte, so gebraucht Jesus das Bild doch eindeutig positiv. Er selbst
sieht sich als Hirte gesandt „zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“. Ja, er spricht
von sich als dem vertrauenswürdigen Guten Hirten, „der sein Leben lässt für seine
Schafe.“
ln die Enttäuschung der Menschen über die vielen, die nur „sich selber weiden“, spricht
Jesus sein Angebot: „Ich bin der Gute Hirte; der Gute Hirte lässt sein Leben für die
Schafe.“ Jesus knüpft damit an alte Vorstellungen seines Volkes an, an Sehnsüchte, die
auch wir in uns tragen: nach Verlässlichkeit, nach Ehrlichkeit, nach Zuwendung, nach
Geborgenheit. Aber Jesus gebraucht die Selbstbezeichnung „Hirte“ nicht selbstherrlich wie
die altorientalischen Könige, die sich als „böse Hirten“ erwiesen, sondern er löst das ein,
was er sagt: Er lässt sein Leben für die Seinen!
Das ist der große Unterschied zwischen Jesus und allen anderen, die für sich
beanspruchten und immer noch beanspruchen „Hirten ihrer Herde“ zu sein. Jesus erweist
sich wirklich als guter Hirte. Ja er geht mit seiner Liebe so weit, dass er sein Leben für sie
lässt. Der Gute Hirte wird der Gekreuzigte. Insofern ist der Wechsel der Symbole in der
frühen Christenheit berechtigt und sinnvoll.

Der Gute Hirte ist für die Seinen da. Das Bild vom Guten Hirten ist doch eigentlich ein sehr
schönes, das erklärt, wie Liebe und Verantwortung funktionieren. Ich glaube, wir können
auch heute in unserer Industriegesellschaft noch verstehen, was gemeint ist: Das
liebevolle Kümmern um und Sorgen für Abhängige.
Können wir nicht ein moderneres, passenderes Bild für uns heute finden? Wie wäre es mit
dem verantwortungsbewussten Arzt, der jeden seiner Patienten als Mensch und nicht als
Nummer im vollen Arbeitsablauf seiner Praxis wahrnimmt? Oder mit der Kindergärtnerin,
die auch das fünfte weinende Kind noch ebenso liebevoll tröstet wie das erste?
Wer sind heute unsere „Guten Hirten”? Vielleicht sogar der eine oder die andere
Politikerin? Wer kommt Ihnen in den Sinn, wer ist Ihr Guter Hirt?
Und jetzt sind wir - so meine ich - an der Stelle, an der die heutigen Schrifttexte sich
gegenseitig ergänzen und einen Sinn ergeben: Im Johannesbrief ist von Gottes großer
Vaterliebe die Rede, die uns allen gilt, jetzt und in der Zukunft, in der wir dem Vater ähnlich
sein werden. Und im Gleichnis im Evangelium erklärt Jesus uns dann, wie die Liebe
Gottes auf der Erde, in der Welt aussehen kann, eben so, wie die eines guten Hirten, der
sich in Verantwortung und liebevoll um alle ihm Anvertrauten kümmert.
Und genau das ist eine von vielen Möglichkeiten für uns, Gottes Willen zu erfüllen und ihm
nahe zu kommen: Kümmern wir uns umeinander, nicht als Besserwisser und
„Klugscheißer", sondern als Brüder und Schwestern, Kinder des einen Vaters, der die
Liebe ist. Sprechen wir nicht mit Kain, nachdem er seinen Bruder Abel getötet hat: „Bin ich
denn der Hüter meines Bruders?“ Seien wir einfach Hüter - spüren Sie die Nähe zum Wort
„Hirt“? - seien wir Hüter unserer Mitmenschen und der ganzen Schöpfung.

