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Das verlorene Schaf - der gute Hirte

Dem Leben und der Liebe entschwunden 
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das uns die Kirche am Herz-Jesu-Fest vorlegt, ist eine Perle der Überlieferung des Neuen Testaments, und es ist Teil eines kleinen Schatzes, den uns der Evangelist Lukas im 15. Kapitel seines Evangeliums zugeeignet hat. Neben dem Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört dazu noch die kleine Bilderzählung von der verlorenen Drachme, für deren Wiederentdeckung eine Frau ihr ganzes Haus sozusagen auf den Kopf stellt, und schließlich die großartige und berühmte Gleichnisgeschichte vom verlorenen Sohn. 
Alles menschliche Verlorensein und alle menschliche Verlorenheit ist in diesem 15. Kapitel des Lukasevangeliums geborgen und unter den Schirm der göttlichen Aufmerksamkeit gestellt. Es ist lohnend, sich diesen Abschnitt des Neuen Testaments gut zu merken. Gott erweist seine Achtsamkeit, sein besonderes Interesse und seine Barmherzigkeit all jenen, die dem Umkreis seines Lebens und seiner Liebe entschwunden sind. Darin ist wohl der Kern all dieser Gleichnisse zu sehen. 
Das Verlorensein kennt viele Spielarten. Wir wissen nicht genau, warum dass Schaf aus dem Gleichnis abhanden gekommen ist, aber wir können von unserer eigenen menschlichen Erfahrung her manches mutmaßen: Das Schaf mag absichtlich - vielleicht sogar mit böser Absicht - eigenständige Wege gegangen sein und sich mit Gewalt aus dem sozialen Lebensraum der Herde losgerissen haben. Es mag unter Umständen auch auf der Suche nach etwas gewesen sein, das ihm am gemeinsamen Weideplatz nicht gewährleistet schien. Vielleicht hat es die Sehnsucht woanders hingetrieben. Vielleicht war es die Lust, etwas zu entdecken und zu erleben. Möglicherweise war dem äußeren Verlorensein aber zunächst auch ein inneres Verlorensein inmitten der Herde vorausgegangen, ein Untergegangensein, eine erdrückende Anonymität und Einsamkeit innerhalb der großen Menge. Dann wäre das Davonrennen wie eine Befreiung gewesen. Oder noch einmal anders gesehen: Vielleicht hatte das Schaf das Vertrauen in den Hirten verloren, vielleicht wollte es an den Schutz und die Fürsorge des Hirten einfach nicht mehr glauben und sich davon emanzipieren. Das Verlorensein kennt, wie gesagt, viele verschiedene Spielarten. 

Das Herz Jesu steht offen wie eine Türe 
Wenn in der Deutung unseres Gleichnisses das verlorene Schaf mit dem sündigen Menschen gleichgesetzt wird, so mag uns das vor dem Hintergrund unserer menschlichen Erfahrung befremden. Weiß Gott, die Schuld am Verlust liegt nicht immer bei dem, der aus einer Gemeinschaft abhanden kommt und verloren geht. Weiß Gott! Ich bin überzeugt: Gott weiß es! Dennoch hat der Vergleich zwischen dem verlorenen Schaf und dem sündhaften Verhalten eines Menschen auch seine Berechtigung, denn es gibt das bewusste Sich-Einspinnen in der Verlorenheit. Es äußert sich in der Unwilligkeit zurückzukehren, obwohl es Möglichkeiten dazu gäbe. Sich-Einspinnen in der Verlorenheit kann auch heißen: gegenüber dem Rest der Welt gram und verbittert sein oder einen unüberwindlichen Hochmut gegenüber anderen zu entwickeln. So kann selbst derjenige, der gar nicht durch eigene Schuld aus einer Gemeinschaft abhanden gekommen ist, unter der Gefährdung der Sünde stehen. Und schließlich können wir doch auch aus böser Absicht abhanden kommen: abhanden kommen vor allem von der Liebe Gottes, uns davon in bewusster Weise verabschieden. Wir sollten es nicht verkennen, dass wir dies auch immer wieder tun. 
Aber das Verlorensein - wie auch immer es geschieht - ist begleitet von der Suche Gottes. Das ist die knappe und einfache Botschaft unseres Gleichnisses. Gott gibt auf uns acht und hält nach uns Ausschau. Er ist beweglich und verlässt die 99 Schafe, um dem einen nachzugehen, das nicht mehr da ist und möglicherweise in Gefahr steht. Gott hat keine Ruhe, bevor er es nicht gefunden und gerettet hat. Wenn das nicht Trost bedeutet! 
Und dieser göttliche Hirte, darauf baut unser Glaube, ist in Jesus Mensch geworden. Es war geradezu seine glühende Leidenschaft, allen Verlorenen nachzugehen und ihnen eine Türe zu öffnen zu einer neuen Gemeinschaft mit Gott und ihren Mitmenschen. Im Gleichnis vom verlorenen Schaf, in dem wir auch ein Gleichnis vom guten Hirten sehen können, zeichnet Jesus gewissermaßen ein Selbstporträt. So und nicht anders handelt er. Die Verlorenen bleiben bei ihm nicht links liegen, weder jene, die sich mutwillig aus dem Umkreis der Liebe und der Gemeinschaft entfernt haben, noch jene, die - ohne es zu wollen - in die Verlorenheit hinausgezerrt wurden. In Jesus ist Gott ewig auf der Suche nach dem Menschen. Uns dessen zu vergewissern, feiern wir das Fest des heiligsten Herzens Jesu, jenes Herzens, das uns offen steht wie eine Türe � offen bis in den hintersten Schlupfwinkel und in die letzte Verborgenheit unseres eigenen Herzens hinein. 
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