4. Sonntag der Osterzeit 8. Mai 2022
(Joh 10,27-30)
Es ist für mich immer wieder ein besonders ergreifender Moment, wenn ich ein Foto eines
neugeborenen Kindes sehe, dessen kleine Hand in der großen Hand von Mama oder
Papa liegt. Wie winzig die eine, wie groß die andere Hand. Aber die Aussage des Fotos ist
klar: Wir gehören zusammen, wir sind jetzt eine Familie. Und wir gehen Hand in Hand
unseren gemeinsamen Lebensweg.
Später dann lernt dieses Kind laufen. Immer wieder greift es, noch unsicher auf den
Füßen, die Hand der Mama oder des Papas. Es spürt: Hier ist Sicherheit, hier hilft mir
jemand, hier kann mir nichts passieren, hier bin ich gut aufgehoben. Und manchmal sehe
ich Paare - egal ob jung oder alt -, die Hand in Hand spazierengehen und so zeigen: Wir
gehören zusammen, wir lieben uns, wir haben uns gefunden und wir vertrauen uns.
Das Evangelium spricht heute auch von einer Hand, aber nicht von irgendeiner. Nein, von
Gottes Hand. Und welch einen Zuspruch uns Jesus da gibt: Niemals werden wir der Hand
des Vaters entrissen. Es gibt nichts, keinen Moment und keine Zeit, in der Gott uns nicht
beschützt, behütet und für uns da ist. Eine unglaubliche und gleichzeitig wunderbare
Zusage an jede und jeden von uns.
Wie wichtig dieses Vertrauen, das Spüren von Geborgenheit und Liebe zueinander ist, das
spüren wir immer und immer wieder im Alltag. Und doch gibt es immer wieder auch die
kleinen und großen Momente und Augenblicke, die mich zweifeln lassen; in denen es mir
schwerfällt diese Zugewandtheit und das Dasein Gottes zu mir zu spüren, sein »Erverlässt-mich-nicht«. Es sind diese Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, von Gott und der
Welt verlassen zu sein. Ich spüre seine Hand nicht.
Es kann in der Pandemie gewesen sein. Die Angst zu erkranken. Oder die Frage: Werde
ich wieder ganz gesund? Wird die Welt, wird mein Leben und das meiner Liebsten wieder
so wie vorher werden? Es kann auch die Sorge um meine Partnerschaft, meine Ehe,
meine Familie in dieser so schwierigen Zeit sein; wenn aus Verletzungen oder sogar
Gewalt, aus Misstrauen und Streit plötzlich die Drohung einer Trennung, einer Scheidung
im Raum steht. Und nicht zuletzt der Wahnsinn des Krieges in der Ukraine lässt manchen
an Gott zweifeln.
All diese Ängste und Sorgen gibt es. Und sie können mehr oder weniger stark da sein. Sie
treffen mich oder Menschen in meiner Umgebung immer wieder. Sie können das Gefühl,
dass ich Vertrauen in meine Mitmenschen oder in Gott haben kann, weniger werden oder
ganz verschwinden lassen.
Jesus kannte diese Gefühle, die Sorgen und Nöte der Menschen seiner Zeit nur zu gut. Er
ging ja gerade zu denen, die am Rande standen, denen niemand half oder helfen wollte.
Er benutzt im heutigen Evangelium ein Bild, das den Menschen seiner Zeit sehr vertraut
war. Er spricht vom guten Hirten und den diesem Hirten anvertrauten Schafen. Jesus
selbst offenbart sich als guter Hirte, der gerade in Not, Gefahr und Bedrängnis für seine
Schafe, eben für uns Menschen da ist, der uns nicht von der Seite geht, der bei uns ist. So
wie die Schafe die Stimme ihres Hirten kennen, ihm vertrauen und ihm folgen, so sind wir
eingeladen, auf Jesu Stimme und auf seine Worte zu hören und ebenfalls ihm und seiner
Hand, die er uns ausstreckt, zu vertrauen und zu folgen.

Freilich, Schicksalsschläge bleiben uns nicht erspart. Noch ist der Krieg uns fern, aber das
könnte sich - was Gott verhüten möge - auch ändern. Und für jede und jeden gibt es
immer wieder tragische Momente im Leben und im Alltag - bis hin zum Tod eines
geliebten Menschen. Jesus ignoriert dies nicht. Er wirbt allerdings dafür, dass wir lernen
zu vertrauen; Vertrauen haben nicht nur zu Menschen in unserer Familie oder zu
Freunden. Er wirbt, dass wir Vertrauen zu Gott haben und zu seiner Hand, die uns
festhalten und beschützen will. Vertrauen zu Gott, dem guten Hirten, der bei uns ist. Und
dies geschieht auch in den schlechten und bösen Stunden unseres Lebens und sogar
über den Tod hinaus.
Einem Menschen oder Gott zu vertrauen, kann manchmal schwer sein. Da sind
Enttäuschungen passiert, ich mag nicht wieder verletzt werden. Oder es ist sogar das
Gefühl von Angst da. Mit dem Vertrauen ist es vielleicht wie mit einem halb gefüllten Glas.
Die einen sagen: Es ist halb leer. Die anderen meinen: Es ist halb voll. Die einen haben
Angst vor Leere, vor Einsamkeit oder vor Schmerzen. Die anderen vertrauen darauf, dass
es weitergeht, dass Zukunft da ist; dass sie eben nicht allein sind. Sie spüren Stärke im
Vertrauen auf die Mitmenschen und auf Gott.
Es gibt eine sehr bekannte Tonfigur der Künstlerin Dorothea Steigerwald mit dem Titel
»Bleib sein Kind«, Sie kennen sie vielleicht. Dargestellt ist ein Kind, das von hinten
komplett von einer großen Hand umschlossen ist. Von den Haarspitzen bis zu den Füßen
umgibt diese Hand das Kind, schützt es, bewahrt es vor allem, was ihm schaden mag.
Oder wie es im Psalm 139 im fünften Vers heißt: »Von hinten und von vorn hast du mich
umschlossen, hast auf mich deine Hand gelegt.«
Ich wünsche uns in dieser österlichen Zeit, gestärkt von der Auferstehung und vom Sieg
Jesu über den Tod, dass wir Vertrauen immer wieder neu suchen und lernen, aber auch
schenken. Geben wir Geborgenheit, Liebe und Schutz weiter an die Menschen um uns.
Geben wir ihnen unsere Hand als Stütze und Zeichen des Vertrauens. Und mögen wir die
liebende und umschließende Hand unseres Gottes, die er uns reicht, immer wieder spüren
und erfahren und uns unter seinem Schutz wissen - geborgen in seiner Hand.

