
*-v

Das BlId d6s Hlrten
Vortrag von Splritual Dr. Hans Gilxter Bender aa 22. Mal 1990

rn Leben der Kirche ,nd ln der Ref,lexlon darauf, dle wlr theologle
nennenr. hat oder hatte dac blbusche Bild v6m Hlrten elne warrrhelts-
erschlle8ende E\rnktloni dag bewelgen v1ele dprachllche Atfeftungeni
Beioplele: Hlrtenant, Hirtenbrref, Hlrtensorge - oaer (nenn ich an
latdnlschen wort trpastor' anrorupfe): pastor, pa'torartheorogre, pa-
storalbrlefe, pastoralrelsen (d,es papstes, des obereten der lllrten), 

.Pagtoralreferenten/irvren, pastoraler schwerpunkt. Der rrgute H["tEri
vrar f,ur rrahrzehnte (vle1letcht sogar f,ilr Jahrhundertet) ote Lettfigur
filr den oenelndepfarrer, wle predigten bei d.er ltnfilhnrns ernes pfar-
rera Ln selne Genelnde, noch heute bezeugen.

Dleser gro8en Bedeut,ng gegenilber ist wahrzu.ehnen, da8 Gestalt und
Benrf des Hlrten ln unserer ntttereurop5lschen.trlelt nur er.ae eher
plttoreske Lebenswelse darstellen, vrld sle kaun in unsrere zeit pa6t
rmd vlelen unbekannt geworden ist. vorangehen, Flihren, Ifeld.en, pf]_e-
gen - auch Nutzen-Haben - werden nur noch selten ln Blick auf hilten-
de Hlrten walrrgenornmen. (4a ehesten kdnnte heute dle TEitigkeLt elnes

In den blbllschen Zelten war das arxd.er6. Daa alttestanentLlche Israel
besteht zu elnem groBen Tel.l aus Nomad.en und. Halbnonaden, dr.e von
und nlt Lhren Herden (vor aIr.em schafe r.md. zlegen) lebten; der Hirten-
benrf verrangt Llebe zun Tler (llebe zun Leben, Llebe zur sch6pfung),
Yachsaplcelt, Kampfbereltschaft und die stiindlge Bereltschaft zu sor-
genr zu htten, zu,wex.den, zu pflegen: das elnzeLne Tler in Br.lck zu
habe! und dae Ganze, die ganze Herde, zuaa&n€D-zu-haLtea.

Dleses ansprechende Blld von Hlrten wlrd lm orlent (ob 1,, figypten
oder l.n Asqur) auf den K6nlg ubertragenr aber auch auf dle G6tter.
Auoh ftir Prato rrnd Honer Lst der Herrscher der ,Hirt dee voLkeert' Dengegentlber wLrd'dae Hlrtenblld ln fsrael eher zur{ickhaltend gebrauchti
zienllch selten ulrd Gott Hlrtetr genannt; und ebenso setten wira
den Kdnlg zugesprochen, den gUttlichen Hirten zu rrertreten. von Messi-
as-K6nig helBt es jedoch belsplelswelse bel Mtcha (5rj): rxr wlrd. iauftreten und thr Hlrt se1n, 1n der Kraft des Herrn, ln hohen Nanen ',j

iIa-hwes,sel.nesGottestl.Bewegend1std'er2,.Psafn'1nd'end'erBeter
Gott aLs selnen Hlrten riihnt, von selner Fitrsorge rebt, und. lnmer- i
rtshrende Geborgenhelt ln der Genelnschaft derer, dLe den Herrn felertr 1(nln Hause des Herrrrrt), ersehnt. rn der ubersetzung Martin Bubers j
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kllngt dleeer psaln so:
trEln Harfenlled Dawlds.

ER lat neln Hlrt,
nlr Eangelt nlchts.
Auf, Graetrlf,ten
lagert er n1ch,
zu Uassenc der Ruh
ftihrt er nlch.
Dle Sgel.e mlr
bringt er zurtick,
er leltet nlch
lu wahrhaft!.gea Glelaen
um selnes Nanens wl.l-Ien.
Auqh $alln lch gehn mu6

durch Todachattensohlucht,
ftirchte 1ch nlchts B6ses,
denn du blst be1 nlr,
deln Stab, delne StUtze -
dle trdsten nlch.
Du rtistest den Tlsch nir
oelnen Drangern uugegen,
strelchst das Haupt mir nit 0I,
neln I(elch lst Genugen.
Nur Gutes und HoldeB
verfolgen mlch nun
aIle Tage aelnea Lebens,
1eh kehre zurtlck
zu DEINEM Haue
fi.ir dle L5nge der Tagen.

In Neuen Testar0ent ist .Jesue Chrlstue der rtHlrt und Blschof der Seelenrr
(1 netr. 45) der gute Hlrt, gesandt *zu den verrorenen schafen des
Hausea fsraeln (Ut'lArZ+), den Johannes als SeLbetaussage Uber dag
rettende Lelden sagen iLEiBt: *rch gebe neln Leben hrn rur dle schafen.
Im gS.elchen Text geht der BLlck welt uber rsraer hiarveg: *rch habe
noch andere schafe, die nlcht aus dlesen gfe'r] ghd; auch a1e nuB lch
ftlhrenrr. (Joh 10, 14-16) Das z1e1 rst dle ,elne Herden. Dem dlent
auch dle Beauftragwrg des petrus ,l{elde neine schaferr. (vg1. Joh 21 .1g)
und dlE Beauftnagqpg der anderen: trGebt acht auf euch und auf die gan- ._
ze Hertte, 1n der der Heilige Gelst euch zu Bisch6fen bestelLt hat, da-
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nit thr a1s Hlrten ftir d.le Klrche eottes sorgt, dre er slch durch dagBlut selnes eigenen sohnes enronben hattr. (afg 2orzl) GenlB cter Kir-
chenkoastltution ,lunen Gentrrrqrr des rr. vatifanrscrre' xorrrfl" (sr.
28) stnd d,ie Priester dazu'gewelht, 1n verblndung nlt d.em Bischof
den Hlrtend,lenet an den Gleublgen zu veraehen. sle haben nEnlich An-tell an ,tAmt chrlstl des Hlrten rind,Hauptestr. sle ,sauuelntr und trfiih-
renn, sl'e leben*lnnltten d.er Herd,e,. Dort ist der ort ihrer Gottver-
bundenhelt 1m Gebet, Itort ,nd rat. rn der sorge fur dte Menochea (nfur
Gldublge,nd ungrEubrge, KathoJ.lken und. Nichtkathou*"n,,) 

"-l]"r"t'"ii,ob ttle Prrester wahre und gr.rte Hlrten slnd. Dle trahr.helt dleser HilL
tensorge zetgt sich darln, wie es thnen geJ.ingt, dea verlorenen nach-
ztrgehen. so entsprrcht es dem Gr.elchnls vom verlorenen schaf. (rk 15rt+-?).
D,r:pchd1eArt1hresLebensso].1end1ePr1ester'a1]'envor1eben'd,a0es
dafauf ankonnt, rrniaht nur slch zu Iebentr, aondern ,elnander zu d.1e-
nentr. Derln besteht dae vonrehmriche Zlel der Ausblldung. rur Dekret
flber dle Ausblldung der prlester d.es rr. vatLcanum hel8t es: rrDle prle_
stersenlnare sind, zur prlesterr.ichen Ausblldung 
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nu0 dle gesante Ausbtl_dung ...d.ahln zlelen, d.aB sle nach den Vorblld
un,eres Herrro Jesus chr5.stus, d.es Lehrers r. priesters und. Hlrtea, zu.rarrren 

seerenblrten geformt qrerdenn. Nachdem dle vorbexettung z,n ,-..

Dlengt an lrort und zum Dlenst an den sakranenten erwtihnt iet, helBt
es: sLe ldissen vorbereltet werden rr zrrm Dlenst des Hirten, aau ste den
Mehechen chrrstus darstelr.en k6nnen, der nlcht kam, um slch bed.lenen
zu l-a'sen, sondern, un zu dienen und. seln Leben als L6segeJ"d. fur v1ele
hlnzugeben ...daB sle Dlener alr.er werd.en und so vleLe gewinrren*
(or Nr. 4). Das wrrd am deutllchsten, wenn sle slch trvor a1r.em d.er
Ameir und Gerlngen annehmenfr (po 6). Dieses Annehnen geungt nlcht
l.n elner anschelnend. grogherzigen Beluegung von ob6n nach unten - das
Schllume daran schelnt auf In dem Uort ilslch herablassenr _, sondemln elner verbrmd,enhelt des Gebens und Nehnens zwrschen Glelchgestels.ten(Partaerschaf,t); Ja sogar darln, slch dem and,eren zu untersteJ.3.en, Dle-
ner, Knecht, Sklave zu wenilen ( Ka*lere nach untenn). Uegen dleserGe'talt prlesterllchen Lebens verbietet slch fur lmner d.er Elnwand:rDas habe lch nlcht n6tlgtr. Jesus ser.bst fand es n6tlg; er war unter
thnen wl'e der, der dlent (vgJ.. rk 2zrzr). xr se'rbst hatte srch an dr.e
A:men r.rnd Geringen gebunden, b1reb thnen verbund.en und zelgte dlese
Verbundenhelt (reese socLattrm ostendltr pO G); rlhre Eyangegsattonn
- das nelnt: daB dte frohmachende, lebenswend.ende Botschaft dr.e Armene*elcht und befreit - nlst zun zelchen messianlschen rfirkens ge- 

.
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setzttr (ebd.; vg1. Lh 4118).
von dleser Ldealen vorsterlung, d1e uns a1s uahrhelt fttr unser Leben
ehleuchtet, Lst das Leben der prlester und der Gang der prresteraus-
blltirmg erschreckend uelt entfemt. Das slnd d1e wlrkllch schLlnmen
Zustende d.er Prlesterausblldr.mg, ihr Argernls, thre An8toBigkelt;
clenn Ln thr lst noch nicht der ueg gefirnd.en, slch anders als b1o0 ge-
tlqnkLlch dleser vorsteLl.r.rng vom prlestersein zu nHherrr. Dae glnge
nur un den Preis des Gestalt- r.rnd Statusverluetes; das glnge nu:r
dtrch dle Aufgabe des blsherlgen Lebens; d.as glnge nur duroh eln an-
deres teben; d.er gute Hlrt glbt seln Leben (sein blsherlges Leb6n
auf, wrd) hln fur dle Schafe (vg1. Joh jo,,t4 f .). Der gute Htrt lebt
Ja auch bel und. n1t den schafen. xr kennt sle, er kennt thre Lebens-
umatHnde, er wel8, was sle brauchen, weil er d.asselbe braucht; er
lst nlt !.hnen elns, er identlflziert eich nlt thnen; er iet thnen nalrE
und verbunden und vertraut und. eine, wie Jesus den vater nah und vor-
tmut und. vErbrrnd.en und nlt thn elns ist. Deswegen keruren dle schafe
auch den Ht'rten. trKenneno hel8t blbI1sch inmer auoh rrl,lebenr. :

uerur lch das so vortrage, was lm Evangeliun steht und was das rr, vatl-
kanleohe Konzll erlnnert, daan wel0 lch nicht, welchen Genus ich d,ie-
ee Passage d,es Vortragp zuschrelbea soll-i Ist es-fronmeg, weLtfreude!.,,,'. :r,:

r.rnd wlrkllchleitsfernes Gerede, das gut k1lngt im vertrauten vokabu-
lar? rst es ern K1age11ed von traurigen lliderspnrch d.es rdeals zur
tflrkllchkelt? rst es Denunzlatlon? od.er ist es eine predlgt, d16 eln
neues Denken und eln and.eres Hand.eln for.cert - also zur Bekehnrng
aufford.ert? rch telo es nlcht. xs lst das, was 3te fu H6ren und ver-
stehen, was wlr tm tstm daraus nachen. Und. das steht nooh dahln.
Dem Hlrten geht es, wenn er Eln guter Hlrt ist, irnmer un dle ganze
Herde. zwar let Jedes elnzelne schaf seLner sorge anvertraut, doch
selne sorge g11t der ganzen Herde; denn das einzelne schaf kanrr nur
tn der Herde, 1n $chutz der Herde am Leben blelben. rn Glelchnlg von
den hundert schafen kann der Hlrt die neunundneunzlg schafe ftir e!.ne
zel.trang (vle1lelcht in schutz der Hi:r:ce, von den lftrnden bewacht r:nd.
uneorgt ) zurllcklassen; sle sLnd elnand.er schutz und Lebenshalt - ge-
nelnsam stark. Das verlorene schaf kann alIeln nlcht leben. Deswegen
nu6 eg zur Herde zurtickgeholt werd.en. Dle Freude bej.n Flnd.en und zu-
rllckbrlngen lBt doppelte Frerrd,e: d1e Freude d.arliber, daB das elae ge-
funden wurde (vo1l Freude nimnt der llirt es auf d.1e schulter, elne
aeue NEhe und. dle notwendlge Hllfe) - ur:,c. dle Freude daruber, daB dte
Herde wleder vollziihLlg let. Eine Freude, dle jeden Rahren sprengt,
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dle, tlbereprlngt zu I'reurden, Nachbarn rmd Bekarnteni dle zrln Feet
ulrd.
Heute let dle Situatlon ander^s. fch sage es oft soherzhaft sol d{e
beEialLten Htrten haben ketne Herd.e nehr; sle ktnnErn Blch rur noch
.ui! slnen Besti nancbe haben von den hundert schafen, dle Lhnea anverq
traut wurden, nur noch elns oder arel (tm statt)i olt Lhnen sl^nd ste
aber auch vollauf besch6ftlgti sle fflttern aie bel Jed,er !,Iahlzelt
von Hand, 81e haben thnen elne sauna gebaut rnrd onduLleren Lhre L6ck-
ch€nt el.n glch seLbst gentlgendes Syetem; Manchua!. komt Kunde, rJr-
uberhurDar! ee glbt Ja noch achtr:ndneunzlg oder neunundner.uizlg anderc,
dte elgentllch zu r.rns gehdren (eo1lten) ! Doch sie leben (nehr k0nner-
lleh, eo wlrd vernutet, ohne das eLgentllche Lebea!) in der Ferne.
Da etehen sle, dle Fernrstehenden! Oder slnd wir dle Fernstehenden,
welL nLr f,ern von lnnen 1e eigenen Betrleb (den slch selbet genllgen-
den Systen) etecken und etehen bLelben?

Das Glelchnls von d,en hund.ert Schafen - auch genannt das Gleiofurle
von deo verloreaen Schaf - 1st Erzehl.ung von der Freude Uber dle
HeX.alrolung des SlIrders. Das lst dle ganze Freude des flLronele, dle
Gottesfreud€ Uber das Ende der Verlorenhelt, der Verel,nzelung, der
Iso1atlon, der Abeonden:ng, der Stinde. Ifer lst heute der Sflnder?
ltsr let heute das elne Schaf? Ifer lst heute der lsoLlerte Htrt? II€r
hat heute kel.nen Kontakt nlt den vlelen? NaheJ.legende, zugeepltzte
l'ragen. Ob aLcht d.arl.n dle Stinde besteht, slch nur un die ltenlgen
zu ktlnnern und, bel und in thnen stecken zu blelben rmd nlcht ult
lhngn zusanuen zu den VLelen zu gehen, danlt alLe wleder zuEtetnt[6n-
flnden rmd zusanrmer&oumen? Ob slch nlcht dle zwe! zu den achtund-
neunzlg auf.den Yeg machen nilssen? Mdgllchenrel8e haben dle achtund;
narnzlg sogar etwas Gutes gefunden, an den d1e a,rel partizl,pLeren
k6nneu. Kardlnal Hdf,fner forderte und erhoffte dle Verruandlung d,er
trto.'tr-her-Klrchen 1n dle trGeh-h1n-Klrcherr. Selne Forderung steht noctr
offea, E€lae Hoffrung hat sich noch olcht erftl1t. Den guten Hl,rt,
der arar - ldeallelerend gesprochen - den Elnzelnen ltennt; thn llebt
l,ld ftlr thn eorgt, nu8 es un dle ganze Herde, un a1J-e gehen (vg1.
PO 5). Und dLe Stinde besteht darin, wenn es den Hlrten und den lhnen
nechst Stehenden (dieeer klelnen Herde von zwei od.er d,rel) nlcht un
alLe geht. VlelLeicht slnd wlr Klrctrenleuta heute d.as verlorene Sohaf'.
Ung holt keln Hlrt zu den and6ren, denn der Htrt let bel rrns. I{1r
ailssen un6 zu dea anderen auf den IIeg nachen, danit alle elne slnd;
sonst blelben wLr ln der Sllnde.
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Genau das lst d,ie Elnster.1,ng, dre atrf cten lreg brlngencle Geslna,ng,
dle etch nrt den Blld von Hlrten verblnd.et: es geht un all.e. Dae BlLd.
vor HLrten zelgt d.en prlestern, den werd.end.en prlestirn ,nd wegen des
gEEelnganen PrteEtertuns al-Ien chrlsten, d.a8 es lhnen Lmuer um"arre 

-
gehen ratrB, daB sle thr Leben verfehlen, wenn thr sorgender Blick, uc'Il
.lbre sannerade Bsvegung nlcht alIen gJ.J.t. iloch hemsoht eln eher deao-
lates Btld: versprengte kr-elne G. ppeq Hlrten ohne rlchttge Hezden,
Masgen ohne Hirtea, Ratroslgkert, Auaeinander und D.*chelnand."r. oa-
uara sah .resus dle Meneohen so, d.a8 Bi.e aeln Hsra rilhrben; er rrhatte
Mltreld nlt thnen; denn sie waren nrlde und, erschUpf,t wre t"n"t"lli"
ketnea lltnten habeno (Mt 9;r6)..Ileute sleht er Hlrten, d.le kelne Her_
den haben, und schaf,e, dle kelnen Hlrten haben - rrnd vtelLelcht steht
er ufft, d16 dlese desolate sltuatlon srlt i_he wle er sah€n rmd slch von
lhr bewegea laesen.

Dle Arbelt an senestertheura ctlent dleser Bewegrrng, etelLt r.rns auf den
lreg der Yahrhelt. Irern wlr heute abend J"n der stlu.e ung Ln das Btrd,
deE Hlrten versenken (vlerle1cht {urch e1n nochnallges Lesen von
Ik '15r1-7; ,roh 1or1-18) und sern vezpfltchtetsetn f{rr al"3.e verstehen,
vlellelcht eo, da8 wLr ung etilnal aLle - elnzelne peraonen rrnd, Gr.u1r , ,,
pen, die wlr kennen - 1ne Gedlichtnls rufen und. uns erlnnerar: ere ge-
b6nen a1le dazu, dann machen wlr elnen sohrltt auf dlesen lreg. Auf den
lleg des ftrten Htrten.


