Frühchristliches Mosaik (5.oder 7. Jhdt), Santa Contanza, Rom

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.
Joh. 10, 11a.27-28
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Zwei Wochen nach Ostern haben wir den Sonntag Miserikordias Domini
gefeiert. Benannt nach Psalm 33, 5b: Die Erde ist voll der Güte des Herrn.
Doch besonders plastisch und lebendig wird die Güte des Herrn durch das
Bild vom guten Hirten. Darum nennen wir diesen Tag auch Hirtensonntag.
Und viele kennen ihn als traditionellen Kon rmationstermin, der in diesem
Jahr leider wieder verschoben werden musste. Der Wochenspruch vom
guten Hirten und der 23. Psalm korrespondieren miteinander. Viele Menschen haben diesen Psalm einst auswendig gelernt, sie kennen und lieben
ihn. Und noch heute gehört er zum Programm des Kon rmandenunterrichts.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen. Und ob ich schon wanderte im nstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Diese Worte gelten über alle Zeiten und Generationen hinweg als Ausdruck
von tiefem Gottvertrauen. Sie beschreiben in poetischer Form ein ganzes
Leben auf der Suche nach dem Ort, an dem sich gut wohnen lässt. Eine
Lebensreise, Schritt für Schritt, über Berg und Tal, Gefahren und Hürden bis
zum Ende, in dem wir Ruhe und Frieden nden werden bei Gott.
Und ich staune immer wieder, wie zeitlos diese Worte sind, obwohl sie aus
einer fernen fremden Welt stammen, als die Menschen noch mit ihrem
Kleinvieh umherzogen, um Weidegründe zu nden. Auch wenn wir uns heute
ho entlich nicht für dumme Schafe halten, die dem Hirten blind folgen, so
prägt dieses Bild immer noch unsere Vorstellung von und Lebensgeschichte
mit Gott. Schafe leben frei, und doch laufen sie der Stimme des Hirten
hinterher. Auf dem Mosaik von Santa Constanza wird Christus als Hirte mit
Petrus und Paulus dargestellt. Er händigt Petrus die Schriftrolle aus,
DOMINUS PACEM DAT. Der Herr gibt Frieden, steht dort. Wir leben in einer
Zeit, in der viele Stimmen nach uns rufen. Sie zu unterscheiden, ist die
Kunst. Auf das zu hören und zu tun, was dem Frieden dient. Gerade jetzt, wo
wir mit ungeahnten Einschränkungen leben müssen, sind wir besonders
angewiesen auf Vertrauen und eine gute Führung: Verantwortliches Handeln,
Glaubwürdigkeit der Mächtigen würden helfen.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

