Predigt über Johannes 10, 11-16
Ausserferrera / Cresta (Avers)
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt setzt sein Leben ein für die Schafe. Der Lohnarbeiter, der
nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe
im Stich und flieht, und der Wolf reisst und versprengt sie. Er ist eben ein Lohnarbeiter, und
ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben
ein für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind; auch die
muss ich leiten, und sie werden auf meine Stimme hören. Und sie werden eine Herde werden
mit einem Hirten.
Heute ist das christliche Symbol schlechthin das Kreuz. Im frühen Christentum war dem nicht
so, im Gegenteil: Für ganz viele Christinnen und Christen aus der Zeit des römischen Reiches
war das Kreuz bloss ein Zeichen der grausamen Hinrichtung, ein Mal der Schande, kein
Identifikationszeichen ihres Glaubens. Andere Symbole für Christus waren den Gläubigen in
den ersten Jahrhunderten viel wichtiger: der Fisch, der Anker oder das Christogramm (☧).
Eine der häufigsten und frühen bildlichen Darstellungen von Christus ist der gute Hirte – die
wohl älteste finden wir auf einem Fresko in den Priscilla-Katakomben in Rom, ein Bild aus
dem 3. Jahrhundert (siehe Bild oben). Christus ist darauf als Jüngling dargestellt, der ein Tier
auf seinen Schultern trägt. Seine weisse Toga hat er sich umgebunden, wie es damals die
Arbeiter oder Sklaven taten. Wie sie steht der Hirte im Dienst der Anderen, auch dann, wenn
er sogar Eigentümer der Herde ist; der Hirte bleibt der Diener der Herde und ist bereit, sein
Leben für seine Schafe hinzugeben.
«Ich bin der gute Hirte», so fängt das «Ich-bin-Wort» an, das im Zentrum aller sieben «IchBin-Worte» im Johannesevangelium steht. Und dieses Hirtenbild, es steht auch ziemlich
genau in der Mitte des Evangeliums selbst. Der Hirte, er ist das zentrale Bild, das Christus
von sich selbst weitergibt: Mehr also als das Leiden und Sterben am Kreuz ist es die Tätigkeit
des Hirten, die uns Menschen an Jesus Christus denken lassen mag. Und was da im Zentrum
steht, es ist ein sanftes Bild, ein gutes Bild. Im Zentrum steht gerade nicht ein Herrscher, der
seine Macht über die Schafe ausübt und mit Gewalt das erreicht, was er will (so, wie wir es
eben immer wieder von den Herrschenden dieser Welt gewöhnt sind – die letzten Tage
zeigen es einmal mehr). Im Zentrum steht ein Hirte, der «gut» ist, ja mehr eigentlich: Das
Adjektiv, das im Griechischen vor dem Hirten steht, heisst nämlich nicht «gut» («agathos»),
sondern «schön» («kalos»). Und einmal mehr scheinen die ÜbersetzerInnen mit diesem

«Schön» etwas in die Bredouille gekommen zu sein. «Schön» kann im Deutschen rasch
missverstanden werden, reduziert auf äusserliche Schönheit. Im Griechischen geht es
indessen um mehr als um ein perfekt gepflegtes und pickelfreies Gesicht. Hier geht es um
eine Schönheit, die uns, wenn wir ihr im Kleinen begegnen, auf eine umfassendere, grössere
Schönheit hinweist. Eine Schönheit, die mehr ist als alles, was wir jetzt sehen können. Es hat
etwas mit Vollendung zu tun, und jede Schönheit, der wir begegnen, sei es im Gesicht von
Menschen, in der Natur, in der Kunst, in der Musik, jede Schönheit spricht davon, dass die
ganze Schöpfung auf diese letzte Schönheit und Vollendung zugeht – die Vollendung in der
Schönheit Gottes. So ist im Griechischen das «Schöne» und «Gute» immer ganz nahe
beieinander. Und im jüdisch-christlichen Kontext heisst dieser Zustand der Vollendung, des
erfüllten Friedens «Shalom». Dahin will uns der gute, der schöne Hirte hinführen.
Wenn wir dieses Bild des schönen Hirten, der uns zum Frieden führt, verinnerlichen, uns zu
Herzen nehmen, dann merken wir, wie gut uns diese Vorstellung tut. Das ist Glaube; das ist
Vertrauen. Kein Wunder also, dass der Psalm 23, den wir vorher miteinander gesungen und
gelesen haben, bei so vielen Menschen so beliebt ist. Weil Glaube und Vertrauen so
sprechend ausgedrückt werden in diesem einen Bild des Hirten, der seine Herde führt. Und
auf der gleichen Ebene spricht mich auch unsere Stelle aus dem Johannesevangelium an.
Schauen wir uns deshalb das Bild des Hirten, das uns Johannes zeichnet, noch etwas genauer
an: Was genau tut der Hirte für uns, die Schafe seiner Weide?
Eine erste Tätigkeit haben wir bereits vernommen, es ist die Haltung des Dienens: Der Hirte
stellt sich in den Dienst der Schafe. Er ist nicht Hirte für sich selber. Er ist ganz für seine
Herde da. Und er unterscheidet sich damit grundsätzlich von den Lohnempfängern, die
zuerst mal für ihren eigenen Lohn arbeiten und bei brenzligen Situationen die Flucht
ergreifen. Seien wir ehrlich: Wir Menschen sind eigentlich mehr Lohnempfänger als
Eigentümer. Wenn’s brenzlig wird, geben wir bald mal Fersengeld. Ich lese indessen im Text
keinen Vorwurf gegen diese Lohnempfänger und ihre gelegentliche Feigheit. Im Gegenteil:
Der Text scheint dies einfach festzustellen. Für mich wird hier vielmehr – und das wohl eher
zu unserer Entlastung – der Unterschied zwischen Gott und Mensch gezeichnet. Gott selbst
ist der Eigentümer seiner Herde. Und Gott muss nicht für sich selbst schauen, wie wir es
müssen, wollen wir für unser tägliches Leben aufkommen. Gott ist ganz für seine Geschöpfe
da. Und Gott hat keine Angst. Er muss vor nichts davonlaufen, wie wir es immer wieder
müssen. Gott ist Gott, und wir sind wir. Johannes lädt uns mit diesem göttlichen Hirtenbild
also dazu ein, nicht auf unsere Kräfte, sondern auf die Kraft Gott zu vertrauen, der sich uns
in Christus ganz hingeben kann, sich ganz zeigt als der dienende Hirte, der uns nicht verlässt.
Und ja, selbstverständlich können wir im Kleinen versuchen, von der Haltung dieses guten,
schönen, göttlichen Hirten zu lernen und uns vielleicht da und dort mal ansatzweise diesem
Bild entsprechend zu verhalten. Aber wir können diese Welt nicht selbst vollkommen
machen, wir können den Weg, der zum letzten Frieden führt, nicht alleine gehen. Wir
brauchen Gott, wir brauchen Christus, wir brauchen den Geist dieses guten Hirten.
Das ist die erste Tätigkeit, das Dienen des Hirten als Eigentümer der Herde. Eine zweite ist
dieser ersten ganz nahe: Wir finden sie dort, wo der Hirte von sich sagt, er gebe sein Leben
hin für die Schafe. Auch das ist Dienen. Aber diese Hingabe ist mehr als blosses Dienen.
Einerseits können wir sie als Opfer verstehen: Der Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Das
wäre die klassisch theologische Interpretation. Andererseits können wir diese Hingabe auch
anders verstehen. Auch hier lohnt es sich, genauer in den griechischen Text zu schauen,
denn im Griechischen wird für das Wort «Leben», das der Hirte hingibt, das Wort «Psyche»
benützt. Und das ist weit mehr als das biologische Leben, das der Hirte hingibt. «Psyche» ist
Seele, Geist, das Ganze einer Persönlichkeit. Zudem können wir das Verb, das mit
«hingeben» übersetzt wird, schlicht mit «stellen, setzen, legen» widergeben. Man könnte

diesen Hirten also auch so sprechen lassen: «Ich lege mein ganzes Wesen, meinen Geist,
mein ganzes Sein auf sie.» Und somit sind wir eigentlich nicht mehr bei einem Bild des
Selbstopfers, das der Hirte für die Schafe tut, sondern wir bewegen uns näher an dem, was
Gott schon ganz am Anfang der Schöpfung tut, als er den Menschen schafft (Gen 2): Er legt
seinen Geist, sein Wesen auf diesen Klumpen Erde. Er haucht ihm Leben ein. Gleichsam legt
der göttliche Hirte seinen Geist auf uns, gibt uns neues Leben, erfüllt uns mit Kraft und
verspricht uns, mit ihm als gutem Hirten den Gefahren des Lebens in die Augen schauen zu
können.
So wird dieses Hirtenbild ein Bild des Vertrauens, der Nähe, der gegenseitigen Beziehung.
Und das wäre der dritte Punkt: Hirte und Schafe stehen in Beziehung – und Beziehung heisst,
sich gegenseitig zu kennen: «Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie der
Vater mich kennt und ich den Vater kenne.» Aus diesem Kennen wächst Vertrauen. Aus
diesem Kennen wächst Kraft. Und es geht sogar noch weiter: Im Hebräischen wird das Wort
kennen/erkennen auch dann gebraucht, wenn neues Leben entsteht – dann, wenn ein Mann
und eine Frau «sich erkennen». So wird das Bild dieses guten, schönen Hirten, der seine
Schafe kennt, auch zum Bild dessen, der mit den Schafen den Weg ins neue Leben geht.
Und das ist letzte Punkt. Der gute Hirte geht den Weg ins neue Leben nicht nur mit einer
einzigen Herde in einem einzigen Schafstall. Er scheint auch noch andere Schafe in einem
anderen Pferch zu haben. Auch sie wird er hinausführen ins neue Leben, in den Frieden, in
die Vollendung. Wer sind sie, diese Schafe im anderen Pferch? Viel ist darüber gerätselt
worden. Meistens lesen wir, es sei die Unterscheidung zwischen dem alten Gottesvolk der
Israeliten und dem neuen Gottesvolk der Heiden. Ich bin mir nicht so sicher, ob dies die
einzig richtige Interpretation ist. Geht es bloss um verschiedene Menschen in verschiedenen
Pferchen? Oder ist es ein Bild von uns selbst und von verschiedenen Seiten in uns, die quasi
in verschiedenen Pferchen zu Hause sind? Ich meine, es gehe eher darum, und um Euch
diese Interpretation nahe zu legen, kehren wir zum Schluss noch einmal zu diesem Bild des
guten Hirten in der Katakombe der Priscilla zurück: Wenn wir unser Augenmerk nämlich auf
das Tier richten, das der junge Hirte trägt, werden wir feststellen, dass es ein Bock ist. Und
das kann uns an einen Text im Matthäusevangelium denken lassen, wo es um Schafe und
Böcke geht (Matthäus 25): Die Schafe werden von den Böcken getrennt werden, die Guten
von den Schlechten – oder wie es mir eben einleuchtender erscheint: Das Gute vom
Schlechten – also das Gute in uns vom Schlechten in uns. Und während nun bei Matthäus
davon die Rede ist, dass das Gute (die Schafe) ins neue Leben gerettet und das Schlechte
(die Böcke) ins Feuer geworfen werden wird, begegnen wir bei unserem Bild aus den
Katakomben dem guten Hirten, der dem Bock nachgeht und auch dieses Tier nicht in der
Einsamkeit zurücklässt – wiederum eine Anspielung auf eine weitere Stelle aus dem
Lukasevangelium (Lk 15). So vereinen sich in diesem einen Bild alle drei Hirtenbilder aus den
verschiedenen Evangelien: Wir sehen den guten/schönen und dienenden Hirten aus dem
Johannesevangelium, Schafe und Böcke aus dem Matthäusevangelium und den Hirten, der
das Verlorene sucht aus dem Lukasevangelium.
Somit wird dieses Fresko des guten, schönen, göttlichen Hirten zur grossartigen Darstellung
der Vollendung, des Friedens: Jesus Christus wird auch das, was nicht in unseren guten
Pferchen zu Hause ist, hinausführen in die Vollendung in Gottes Reich – in unserem Leben
und im Leben der Menschen dieser Welt. Und Schafe und Böcke werden eine einzige Herde
sein. Auf diese Vollendung gehen wir zu, wenn wir selbst und als Gemeinde die Stimme des
schönen und guten Hirten hören und ihm folgen. Diese Vollendung steht im Zentrum der
christlichen Botschaft – auch in diesen Tagen der Verunsicherung! Amen.
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