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Heimat mit offenen Türen
Der Verfasser des Johannes Evangeliums verwendet in diesem kurzen Abschnitt, den wir gerade gehört haben, gleich zwei Bilder:
- das vom Hirten und der Herde und
- das Bild von der Tür.
Damit will er veranschaulichen, wer Jesus ist und wie Jesus den Menschen begegnet.
Fast 2000 Jahre Kirchengeschichte belasten zum Teil diese Bilder und hindern bzw. erschweren einen unvoreingenommenen Zugang. Wir wehren uns wahrscheinlich alle gegen den Gedanken, ein Schaf zu sein, weil wir automatisch an das dumme Schaf denken. Wir suchen Freiheit und Selbstständigkeit. Es erscheint uns keineswegs erstrebenswert, scheinbar willenlos, gefügig einer Herde anzugehören- die blind einem Hirten folgt. Die Sicherheit, die die Zugehörigkeit zu einer Herde vermittelt, klingt bei uns kaum an. 
Das Bild der Herde
Die Herde bietet Schutz, der Hirt garantiert Zukunft und Leben. Seine Anwesenheit nimmt die Angst vor Gefahren und verheißt Hoffnung. Er sorgt dafür, daß ich zum Leben habe (Erfahrungen, die die Menschen damals und heute mit Jesus machten). 
Wenn ich die Sehnsüchte der Menschen anschaue, dann begegnen mir exakt diese Wünsche:
	die Sehnsucht nach Sicherheit;
inmitten unserer Erfahrung, daß kein Arbeitsplatz und keine Partnerschaft diese Sicherheit garantiert
	die Sehnsucht, der Zukunftsangst etwas entgegenzusetzen;
gerade im Blick auf die Jahrtausendwende verbreiten sich so viele Horrorszenarien, die Menschen in Panik und Schrecken versetzen und eine Suche nach Halt und Orientierung auslösen
	die Sehnsucht nach Beheimatung und Zugehörigkeit;
inmitten unserer Tendenz von Individualität und Unabhängigkeit mit steigender Anzahl der Single-Haushalte. Trotz aller beruflichen Mobilität suchen Menschen nach Beheimatung.

Aufgrund dieser Suche in meinem Leben und in dem, was mich umgibt – scheint mir in diesem Bild von Hirt und Herde bis heute sehr viel Wahrheit und Gültigkeit   zu liegen.

Sicherheit, Beheimatung, Zugehörigkeit
Spannend erscheint mir auch eine Überprüfung, welche Auswirkung ein fehlendes Bezugssystem (wie es das im Bild von Hirt und Herde anbietet) auf uns Menschen hat.
-    Die Sucht nach immer neuen Beziehungen, 
-    die Unterwürfigkeit religiösen und politischen Führern gegenüber, 
-    die Bindungsunfähigkeit ... 
sind Phänomene, die mir dazu einfallen.
Jesus wollte mit seiner Art auf dieses Suchen der Menschen eingehen und Orientierung und Beheimatung schenken – Zachäus beispielsweise findet beides in der Begegnung mit Jesus.
Die Frage, die sich an uns stellt – vor allem heute am Sonntag der geistlichen Berufe – lautet für mich: schenke ich, schenken wir als Gemeinde Orientierung und Beheimatung? - und wem? 
Demjenigen/derjenigen – die eh‘ schon ganz dazugehört und unseren "Stallgeruch" angenommen hat - 
Hirte-sein in der Art Jesu
Oder gelingt uns dieses Hirte-sein in der Art Jesu? 
	Offen für den Menschen mit seiner Geschichte und seiner Persönlichkeit offen für Kinder und ihre Lebendigkeit

offen für Jugendliche und ihre Distanz zum Traditionellen und Alltäglichen
offen für Menschen am Rande unserer Gesellschaft
offen für Menschen, die außerhalb der Kirche stehen
Das Bild von der Tür
Mit dem Gedanken der Offenheit sind wir beim zweiten Bild aus dem Evangelium. Ich bin die Tür – sagt Jesus. 
Er lebt die Offenheit für Zöllner und Sünder, für Zweifler wie Thomas, für Pharisäer und für Freunde wie Martha und Maria.
Was es heißt, wenn du die Tür nicht mehr schließen kannst, um Schutz und Ruhe zu finden - erleben wir in diesen Tagen durch die schrecklichen Bilder aus dem Kosovo: Menschen auf der Flucht, weil Haus und Heimat keinen Schutz mehr bieten; ihre Not, offene Türen zu finden; die kurzzeitige Rettung, wenn jemand Aufnahme schenkt: ein Auffanglager, Verwandte in Albanien oder Mazedonien, das Flugzeug auf dem Weg in ein "sicheres" Land. Wir sehen die Bilder täglich.

Ich bin die Tür
Von Jesus her ist es eine Zusage an uns, an mich: Ich bin die Tür, ich bin offen für dich, dein Leben lang, in allen Situationen. 
Gleichzeitig ist es ein Anforderungsprofil, an dem wir Christen uns auszurichten haben. 
So oft geschieht Ausgrenzung in unserer Gesellschaft und Kirche. Ich meine nicht die Abgrenzung, die notwendig ist, um sich nicht zu verlieren und das eigene Profil aufzugeben. Ich denke an die Ausgrenzung, die anderen zu verstehen gibt, du bist hier nicht erwünscht mit deiner Geschichte und deiner Art.
Am Sonntag der geistlichen Berufe sind wir eingeladen zum Gebet, daß Menschen sich in intensiver Weise auf Jesu Leben und Botschaft einlassen. Wir alle sind an diesem Tag aber genauso herausgefordert, uns nach dem Maß unserer Ausrichtung auf Jesus zu fragen:
Wie steht es mit meiner Türe?
Wieviel Beheimatung versuche ich zu schenken?
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