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Hirte und Lamm
In den heutigen Lesungen wird uns die christliche Botschaft in eindringlichen Bildern vermittelt: es wird vom „Hirten“ gesprochen (Evangelium) und vom „Lamm“ (Lesung aus der Offenbarung). Versuchen wir uns diesen Bildern anzunähern!

Der „Hirte“
Haben Sie schon einmal einen Hirten beobachtet, wie er mit seiner Herde umgeht? Der Hirte ragt über die Schafe heraus, ist aber ganz mit ihr verbunden. Hirte und Herde bilden eine Gesamtgestalt. Sie sind miteinander in Kontakt, körperlich und instinktiv-gefühlsmäßig. Wo der Hirte hingeht, geht auch die Herde hin. Sie vertraut darauf, dass er um die rechten Weideplätze weiß. Jedes Schaf hat seine Eigenheiten. Ein erfahrener Hirt kennt jedes seiner Schafe, streichelt gelegentlich einem über den Kopf, nennt es mit Namen.
Jesus ist Hirte: „Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir“ (Joh 10,27). Jesus sagt es im Blick auf die Menschen, die ihm folgen. Das Johannesevangelium versteht unter den „Schafen“ die Gläubigen der christlichen Gemeinde. Ihnen geht es bei Jesus wie einer Herde mit einem guten Hirten: Sie gehören zusammen. Der Hirte sorgt für sie, er kennt sie einzeln, er geht den Weg mit ihnen. 
Doch Jesus ist ein besonderer Hirte. Er gibt „ewiges“ Leben: Leben, das bleibt. „Sie werden niemals zugrunde gehen“. „Niemand“ wird sie seiner Hand „entreißen“. Bei ihm können wir sicher sein. Bei ihm können wir leben! Wenn wir bei ihm sind, sind wir zugleich in der Hand des Vaters: „Niemand kann sie der Hand meines Vater entreißen“ (Joh 10,29).

Das „Lamm“
Nicht jeder hat heutzutage Gelegenheit, Hirten und Schafe unmittelbar kennen zu lernen. Berühmt sind die schottischen Schafe. In Edenburgh (Schottland) gibt es Reiseandenken: kleine Schafe, die aus echter Schafwolle hergestellt werden. Ein solches Schaf kann helfen, die Gefühle zu vergegenwärtigen, welche die Schafe bewegen und mit ihrem Hirten verbinden.
Beim Stichwort „Schaf“ stellen sich verschiedene Assoziationen ein: lieb, munter, weich, zutraulich, geduldig, unschuldig. „Das Schaf ist ein grundgutes Tier, gern lässt es sein Wolle dir“: so auf einem Transparent bei Schäferumzügen in Württemberg (Fundstelle. H. M. Stenger, Im Zeichen des Hirten und des Lammes, Innsbruck 200, S.129). Die Rede vom „Lamm Gottes“, mit der Johannes der Täufer auf Jesus verweist (Joh 1,29), meint das junge männliche Schaf (griechisch: amnos), das als Opfertier ausersehen werden kann. Das „Lamm“ in der Offenbarung des Johannes (Offb 5,6-14) hat einen Widder (griechisch: arnion), das erste Zeichen im Tierkreis im Blick, „ein erwachsenes männliches Tier, das durch seine Kraft und Größe imponiert“. Der Widder als Tierkreiszeichen „steht am Anfang des Sonnenlaufes im Frühjahr und symbolisiert zugleich den Anfang der Welt“ (H. M. Stenger, S.290). Auf Jesus verweisen beide Symbole: das „Lamm“, das sein Leben hingibt, und der sieghafte Widder, in dessen Zeichen die Sonne neu aufstrahlt.
In der Offenbarung des Johannes schaut der Seher in einer erschütternden Vision das neue Volk Gottes aus allen Stämmen Israels und aus allen Nationen und Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen. Und was ist ihre Mitte, was ist ihr Sammelpunkt? Der Thron, das heißt: Gott – und „das Lamm“!

Das Lamm ist der Hirte
Das neue Gottesvolk „aus allen Stämmen Israels und aus allen Nationen und Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen“ verdankt seine Rettung und seine Gemeinschaft mit Gott dem „Lamm“: „Das sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen, sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht (Offb. 7,14b). Durch das hingegebene und siegreiche „Lamm“ sind sie erlöst.
Von diesem „Lamm“ heißt es in der Offenbarung des Johannes: „Das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt“ (Offb 7,17). Das Lamm weidet sie und führt an das Wasser des Lebens: dann ist ja das Lamm der Hirte! Die dem Lamm folgen – wir würden erwarten: die dem Hirten folgen, aber es heißt: die dem Lamm folgen –, „werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten“ (Offb 7,16).
Worin besteht inhaltlich das große Glück des neuen Gottesvolkes, in das uns das Lamm, das Hirte ist, führt? Es heißt in unserem heutigen Lesungstext, dass die Nationen und Stämme „vor dem Thron und dem Lamm“ stehen. Das Lamm und Gott gehören zusammen. Das Lamm ist und bleibt das Lamm des Gottes, zu dem es gehört. Das Lamm ist das geliebte Lamm des Gottes, der Hirte ist. Dieser Gott weicht nicht von der Seite Jesu, „auch dann nicht, wenn sich der Sohn von seinem Abba-Vater verlassen fühlt und wenn das Lamm im Tod verlorengeht. Der Hirten-Gott springt ihm in den Abgrund des Todes nach und holt es heraus, weckt es vom Tode auf“ (H. M. Stenger, S.295). Das große Glück des neuen Gottesvolkes besteht im Mitleben mit dem Beziehungsglück zwischen Vater und Sohn, die eins sind, zwischen Gott und seinem Lamm, zwischen Gott, Jesus, dem neuen Gottesvolk und der ganzen Schöpfung! 

In und aus der Liturgie leben
In der Liturgie, in der wir uns im Namen Jesu, des Hirten und Lammes, versammeln, sind wir jetzt schon hineingenommen in die Liturgie, die uns in der Offenbarung des Johannes geschildert wird:
Du „hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben…
Und du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht…
Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm
gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft
In alle Ewigkeit!“
Und aus der Liturgie heraus sind wir berufen, mit Jesus füreinander Hirten und Hirtinnen zu sein, im tiefen Bewusstsein, dass der Hirte das Lamm ist, und dass auch unser Hirte-sein das Lamm-sein einschließt: dass jede Sorge, Begleitung, Führung und Leitung unter uns aus echter Bereitschaft zur Hingabe lebt. Amen.
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