Predigt vom 1. Mai 2022, Thomas Eberhardt, Chrischona-Gemeinde Thun

Im evangelischen Kirchenjahr trägt jeder Sonntag eine Bezeichnung. Jene des heutigen Sonntags,
dem zweiten Sonntag nach Ostern, gefällt mir besonders gut: es ist der "Hirtensonntag". Der Sonntag
des Hirten also. Der Hirte kommt in der Bibel immer wieder vor. Eine der wichtigsten Stellen ist dort,
wo Jesus sich selbst bezeichnet als guten Hirten (Johannes 10).
Ein Hirte ist aber nichts ohne Schafe. (Auch sie sind durch die ganze Bibel hindurch ein Thema.)
Jesus ruft uns Menschen auf, ihm machzufolgen, wie Schafe dem Hirten nachfolgen. Ein guter Hirte
sorgt dafür, dass die Herde frisches Wasser und Gras findet und sicher weiden kann. Er achtet auf
jedes seiner Schafe, hat sie alle im Blick. Die Schafe dieses Hirten haben also gute Aussichten, sie
sind sicher und gut versorgt mit allem, was sie brauchen. Sie wissen, wo sie hingehören und wo sie
sicher sind. Wie gut ist es, zu so einem Hirten zu gehören!
Wenn Jesus von den Schafen spricht, sind die Schafe in Mehrzahl genannt sind. Es geht um eine
Herde, nicht um Einzeltiere. Ein Schaf soll nie allein sein, es würde zugrunde gehen. Gemäss
Schweizer Tiertschutzgesetz ist es nicht erlaubt, Schafe einzeln zu halten. Aber das nur nebenbei.
Wenn Jesus von den Schafen spricht, meint er also immer uns als Gemeinschaft. Einzelne, die auf
Abwege gekommen sind, sucht er, um sie zur Gemeinschaft zurückzubringen. Das Leben als Schaf
geschieht also im Miteinander, nicht solo. Das Dem-Hirten-nachfolgen ist eine gemeinsame Sache.
Es ist wichtig, dass wir dies als Christen immer im Blick bzw. im Bewusstsein haben.
Aber auch wenn wir als "Schafe", wie Jesus uns liebevoll bezeichnet, "Herdentiere" sind, ist der Blick
an einer bekannten Stelle der Bibel auch auf das einzelne Schaf, den einzelnen Menschen gerichtet,
der mit seinem Hirten unterwegs ist. Dies sehen wir sehr schön im Psalm 23, der aus dem Blickwinkel
des Schafes geschrieben ist. Ich lese zuerst den ganzen Psalm und danach verbleiben wir bei den
einzelnen Worten des ersten Satzes.

23 Ein Psalm Davids
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
3 Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Der
Ja, der, nicht ein (=unbestimmt!). Nicht irgendeiner, sondern er kommt hier in den Blick.
Der Herr
Es ist Gott.
Es ist der Mächtige, der Ewige, der Schöpfer, der Vater.
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Es ist der, dem diese Anrede gebührt. Der Herr, der Herrliche. Der Erhabene, der über allen und allem
steht.
Der Herr, unser Gott.
Der Herr ist
Er ist. Er wird nicht erst. Es muss nicht noch eine Wartezeit vergehen, bis er Herr wird. Sondern er
ist es seit Beginn dieser Schöpfung und bis in alle Ewigkeit. Und weil es hier im Psalm ja um den
Hirten und sein Schaf geht, gilt: Die Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen ist nicht
temporär, sie ist ewig!
Der Herr ist. Es heisst hier nicht: Der Herr war. Ja, ich hoffe es nicht, dass er den Hirte war! Dies
läge nicht an ihm, denn der Herr ist treu. Er verlässt dich nicht, ausser, du schickst ihn weg, aber auch
dann bleibt seine Liebe zu dir bestehen und du darfst jederzeit zurückkommen.
Und hier steht auch nicht: wäre gerne oder könnte sein. Wie gut, wenn wir in Bezug auf Jesus von
Tatsachen sprechen können und nicht von allfälligen Möglichkeiten!
Der Herr ist:
Das ist ein Bekenntnis!
Darin wird ausgesprochen: Gott existiert wirklich! Es ist wahr, dass er der lebendige Gott ist, der
Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist kein Hirngespinst. Er ist der dreieine Gott, Vater, Sohn
und Heiliger Geist.
- Der Vater, der dich geschaffen hat.
- Der Sohn, der dich liebt und der sein Leben für dich gab, um dich zu erlösen.
- Der Heilige Geist, der in dir lebt und es liebt, dich durch deinen Tag zu führen, an schöne
Plätze und durch kritische Phasen; der es liebt, zu dir zu sprechen und dich immer wieder an
Gottes Worte, seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit zu erinnern.
(Der Herr ist) mein
Ja, dein persönlicher! Du darfst mit ihm auf Du sein!
Gott ist nicht ein Gott für die andern oder der nur für die andern da ist, sondern er sieht DICH und ist
für dich da! DU bist ihm wichtig, er kümmert sich um dich, er vergisst dich nicht und lässt dich nicht
allein, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt.
Gott nennt dich beim Namen, er hat dich in seine Hände geschrieben. Er nennt dich sein Kind, du
darfst Teil seiner Familie sein. Er liebt dich und hat alles getan für dich. Er hat sogar seinen Sohn für
dich gegeben, damit du frei wirst von aller Sünde und ewig mit ihm leben kannst.
(Der Herr ist mein) Hirte
Er führt dich. Du brauchst dir deinen Weg nicht mühsam selbst zu suchen.
Er führt dich durch gute und schlechte Zeiten, geht dir immer voraus.
Ja, es braucht Vertrauen und den Mut, die eigenen Wege und Vorstellungen loszulassen oder
hintenanzustellen. Die Erfahrung vieler Menschenbestätigt seine Ankündigung: Du kannst nicht
gleichzeitig ihm folgen und eigene Wege gehen. Ausser, wenn du seine Wege zu deinen machst.
Das tönt vielleicht nach Einschränkung und Unfreiheit. Doch wir können es auch umgekehrt sehen:
Du entscheidest dich aus freien Stücken, ihm zu folgen. Du wirst dadurch frei von den
immerwährenden Ansprüchen, die an dich gestellt werden oder die du selbst an dich stellst. Vor allem
aber wirst du frei davon, dich von etwas anderem als von ihm leiten zu lassen. Wovon werden
Menschen geleitet, sogar oftmals, ohne es zu merken? Von der Habsucht, vom Egoismus, von
Machtgier, von Geltungssucht, vom Stolz, von der Angst (zu sündigen, zu versagen, schlecht
dazustehen), von der Scham. Wir tun Dinge, weil wir uns schämen müssten, wenn wir sie nicht tun
müssen. Aber danach schämen wir uns, weil wir sie getan haben. Eigentlich verrückt, nicht wahr? –
Der Hirte macht dich auch frei davon, andere zu deinen Gunsten manipulieren zu müssen. Letztlich
auch frei von der Macht der Sünde. Wenn du ihm folgst, befindest du dich in seinem
Herrschaftsbereich und nicht mehr in jenem der Sünde. Du musst dem Bösen nicht mehr folgen,
sondern bist endlich frei davon! Wohlgemerkt: du musst nicht. Vielleicht willst du aber. Du darfst!
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Ja, du darfst die Herde verlassen, wenn du willst. Es ist deine Freiheit, auch anderswo als beim Hirten
Gras zu fressen. Aber es ist nicht der Hirte, der dich dorthin führt – und deshalb auch nicht seine
Verantwortung. Du darfst dich selbst für deinen Weg entscheiden. Sicher ist: Der Hirte führt alle, die
ihm nachfolgen wollen, sicher auf dem Weg durchs Leben. Er verspricht nicht, dass der Weg immer
leicht ist. Das sehen wir, wenn wir den ganzen 23. Psalm lesen. Aber er verspricht, seine Schafe ans
Ziel zu bringen. Deshalb lohnt es sich, dem Hirten zu folgen.

Der Hirtenpsalm als Begleiter durch den Alltag
Wie viel ist doch in diesen wenigen Psalmworten enthalten. Noch viel mehr und anderes, als ich hier
mit euch geteilt habe. Ich mache einen Vorschlag: Nimm diesen Hirtenpsalm diese Woche
zwischendurch wieder hervor, setze dich an einen ruhigen Platz oder mache einen Spaziergang und
verweile bei jedem einzelnen Wort. Lass es – lass Gott – zu dir sprechen durch diese Worte. Lass
dich in deinen Gedanken, in deinen Schritten, in deinem Alltag mit den vielen Entscheidungen und
Herausforderungen, führen vom guten Hirten.
Möge der Herr immer mehr dein Hirte sein! Amen.

Einige ergänzende Bibeltexte zum selber nachlesen:
Johannes 10:11a.27–28a
Jesaja 40:11; Jesaja 53:6; Jeremia 23:3; Hesekiel 34:11.23; Lukas 15:1-7; 1 Petrus 2:25

Einige Fragen, z.B. für den Hauskreis:
Ich – ein Schaf?

Wo hast du dich gut versorgt gefühlt?

Wo hat jemand auf dich geachtet?

Wo wärst du vielleicht auch gerne aus der Herde ausgebrochen?

Ist der 23. Psalm auch dein persönlicher Psalm – oder nur jener von David?
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