Wem folgst du?
„Christus spricht: 'Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.'“
(Johannesevangelium 10, 11. 27)

Unweigerlich muss ich bei diesem Vers an meine Jugend denken. Auflehnung gegen
Autoritäten und gegen den Vergleich mit einem vermeintlich naiven, dummen Schaf war
angesagt. Wir hatten einen drastischen Spruch parat: "Wer immer der Herde folgt, muss
sich nicht wundern, wenn er nur Ärsche sieht". Und wir folgten damit doch wieder einer
Herde - der Herde derer, die sich auflehnen wollten. Durchgezogen haben wir es nicht
wirklich, dazu fehlte uns der Mut. Meist blieb es beim Sprüche klopfen. Das verbindet.
In diesen Wochen erlebe ich wieder neu, wie schwierig es ist, sich eine eigene Meinung zu
bilden. Täglich frage ich mich: Welcher Stimme folge ich? Welche "Quelle" ist glaubwürdig?
Wo sind vielleicht schlechte "Hirten" unterwegs, die die Herde im Stich lassen, wenn es
drauf ankommt? Und welche Hunde bellen nur?
Es mag naiv und dumm klingen, aber manchmal wäre ich jetzt lieber ein Schaf. Ich wüsste,
wohin ich gehörte und müsste mir keine Gedanken machen. Was saftig riecht: fressen und
wiederkäuen. Im Kontakt mit den anderen bleiben und mich durch nichts aus der Ruhe
bringen lassen. Mir die Wolle scheren lassen. Beim Hirten Geborgenheit spüren, der sagt:
Fürchte dich nicht.

Jesus Christus, du guter Hirte,
du hast dein Leben preisgegeben.
Du bist auferstanden.
Du rettest uns und diese Welt.
Du kennst die Menschen in Not.
Du siehst die Kranken leiden,
die Trauernden weinen,
die Mutlosen verzweifeln,
die Überforderten aufgeben.
Rühre sie an.
Deine Stimme schenke ihnen neues Leben.
Jesus Christus, du guter Hirte,
erbarme dich.
Amen.
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Wo hören Sie Gottes Stimme heraus?
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