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Der gute Hirte 
 
Aus den Blickwinkel der Barmherzigkeit 

Lk 15,4-6 

Eingereicht: nein  
Erschienen: HP  
Homepage:    
Kurzlink:  
 

Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon ver-
liert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Steppe zu-
rück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn 
er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, 
und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und 
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir; 
ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war.  

Wer kennt diese Stelle nicht. Der gute Hirte ist eines der 
schönsten Bilder für Christus, den Herrn. Es zeigt seine Sorge 
für jeden Einzelnen von uns. Es zeigt aber auch seine Barm-
herzigkeit. Auch wenn es im Text nicht ausdrücklich erwähnt 
wird, wenn ein Schaf sich aus der Herde entfernt, so ist dies 
immer ein Fehler, schlecht für die Herde, aber auch schlecht 
für das Schaf. Viele Gefahren lauern auf es dort, wo es nicht 
mehr von der Herde, den Hunden und dem Hirten geschützt 
ist. Der gute Hirt fragt nicht lange, warum es weggelaufen ist. 
Er sagt auch nicht: „Selber schuld!“ Er ist dann sogar froh, 
wenn er es irgendwo blöken hört. 

 

Dies alles kam mir in den Sinn, als jüngst die alte holländische 
Volksweisheit unter die Augen kam: „Barmherzigkeit gegen 
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die Wölfe ist Unrecht gegen die Schafe.“ Das Schaf nicht zu 
suchen, das wäre Barmherzigkeit gegenüber den hungrigen 
Wölfen gewesen. Was schliessen wir daraus in Bezug auf die 
heutige Diskussion um die Barmherzigkeit? 

 

 

26.06.2016 
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Gott der Herrscher und Gott der Vater 
 
Der allumfassende Gott 

 

Eingereicht: nein  
Erschienen: HP 25.06.2016 
Homepage: Einzeltexte/herrundvater   
Kurzlink:  
 

Wurde der alttestamentliche Gott noch als König und Herr-
scher dargestellt, nennt Jesus denselben Gott „Vater“. Er ist ein 
menschenfreundliches Wesen, das Jesus gesandt hat. Sein Auf-
trag war die Rettung der Menschen. In erster Linie nicht ein 
Retten aus dem Elend dieser Welt, sondern ein Retten zum 
ewigen Leben, zur vollkommenen Gemeinschaft mit Gott.“ So 
schreibt der Kommentator eines Bibelkalenders zu Tit 3,4-8.  

An sich ist an dieser Aussage nichts auszusetzen, solange sie 
richtig verstanden wird. Leider aber kann sie auch so verstan-
den werden, dass das Bild von Gott dem Herrscher überholt 
sei und von Christus durch das Bild des Vaters ersetzt wurde. 
Wenn wir in die heutige Verkündigung hinein hören, so spüren 
wir oft, dass dieses Missverständnis – bewusst oder unbe-
wusst – weit verbreitet ist. Dabei spielt es keine Rolle, wenn 
der Begriff „Vater“ durch irgendein anders Wort, „Liebe“ z.B. 
oder „Barmherzigkeit“ ersetzt wird.  

Christus hat uns vom Vater Kunde gebracht (Joh 1,18), sicher. 
Aber nicht so, als ob Gott nicht schon im Alten Testament der 
Vater gewesen wäre. „Ist das euer Dank an den Herrn, / du 
dummes, verblendetes Volk? / Ist er nicht dein Vater, dein 
Schöpfer? / Hat er dich nicht geformt und hingestellt?“ (Dtn 
32,6) um nur ein Beispiel zu nennen. Und umgekehrt finden 
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sich auch im Neuen Testament Stellen, in denen Gott als König 
und Herrscher bezeichnet wird.  

Was heisst das für uns heute? Wir dürfen Gott nie auf ein ein-
ziges Wort, einen einzigen Begriff reduzieren. Gott ist immer 
alles zugleich, König und Herrscher genauso wie Vater und 
Erbarmer, Liebe und Barmherzigkeit genauso wie der gerechte 
Richter der Lebenden und der Toten. Wir müssen wieder ler-
nen, Gott umfassend, allumfassend zu sehen und gerade da-
rauf unsere Beziehung zu ihm aufzubauen. Wir müssen uns 
immer wieder bewusst werden, wo wir Gott einseitig auf ei-
nen einzelnen Aspekt, so richtig und wichtig er auch sein mag, 
zu reduzieren versucht sind. Wenn wir uns darum bemühen, 
so erschliesst sich uns plötzlich auch das Geheimnis der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit neu. Ein Gott in drei Personen, ein Gott 
als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist das nicht der gleiche, der 
uns auch im umfassenden, manchmal sogar scheinbar gegen-
sätzlichen Gottesverständnis der Schrift und der Überlieferung 
entgegen tritt?  

„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil 
du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündi-
gen aber offenbart hast.“ (Mt 11,25) Lass uns, Herr, immer 
mehr Deine unmündigen Kinder sein, die das begreifen, und 
gleichzeitig Deine mündigen Söhne und Töchter, welche dar-
aus leben, und so in eine immer tiefere Beziehung zu Dir, dem 
allumfassenden und deshalb unbegreiflichen Gott, hinein 
wachsen. 

 

 

24.06.2016 
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Ein neuer Aufbruch 
 
Wettbewerbstext für kath.net   -  Sommer 2016 

Eingereicht: kath.net  22.606.2016  
Erschienen:  
Homepage: Einzeltexte/aufbruch  erstellt 
    für Aussenstehende nicht erreichbar 
Kurzlink: http://bit.ly/28Pc5GG 

 

„Aufbruch“ nennt sich die Zeitschrift einer romkritischen 
Gruppe bei uns. Ja, unsere Kirche braucht einen neuen Auf-
braucht, aber nicht jenen, welcher diese Gruppe fordert. Sie 
braucht einen neuen Aufbruch zu Gott, zu einer neuen, tiefen 
Gottesbeziehung, zu einer Rückbesinnung auf das erste und 
wichtigste Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“( 
Dtn 6,5) 

„Christlich ist, wo man den Militärdienst verweigert“ erklärte 
vor vielen Jahren einmal ein Laientheologe in seiner Predigt. 
Diese Definition ist längt aus dem Vokabular der modernen 
Theologie verschwunden. Aber die Frage, was christlich ei-
gentlich sei, taucht mit den unterschiedlichsten Antworten 
immer wieder auf. Meine Überlegungen damals, die sich dann 
im Lauf der Zeit immer mehr entwickelten, führten mich dazu, 
mich an Paulus zu halten, der schreibt: „Wenn du mit deinem 
Mund bekennst: «Jesus ist der Herr» und in deinem Herzen 
glaubst: «Gott hat ihn von den Toten auferweckt»“ (vgl. Röm. 
10,9). Christlich ist immer zuerst der Glaube, dann das Be-
kenntnis. Nur auf dieser Basis wird unser Handeln christlich. 
Alles andere tun auch die Heiden.  

Bei diesen Überlegungen taucht dann immer auch die Frage 
auf, ob es tatsächlich christlich ist, wenn oft nur von Jesus ge-

http://bit.ly/28Pc5GG
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sprochen und der Begriff „Christus“ und/oder der Begriff 
„Herr“ möglichst vermieden wird. Aus meiner Sicht sollten wir 
gerade diese beiden Worte wieder bewusst, und wo immer 
möglich, ins Spiel bringen. Nur dadurch kann uns selber und 
dann unseren Mitmenschen immer neu bewusst werde, dass 
es in der Religion zuerst um Gott und seinen heiligen Willen 
geht, und erst dann um unsere Wünsche und Träume, und 
dass das letzte Ziel all unseres Tuns und Lassens das ewige Heil 
sein muss, unser eigenes sicher, aber auch das unserer Mit-
menschen. „Suchet zuerst das Reich Gottes.“ (vgl. Mt. 6,33) 

Das Reich Gottes. Gerade die Verwendung dieses Begriffs in 
der Verkündigung heute, zeigt, wie sehr unsere Kirche zu ver-
weltlichen droht. Einerseits wird bewusst oder unbewusst 
ausgeklammert, dass dieses Reich Gottes zuerst einmal jenes 
ewige Reicht ist, zu dem wir und die ganze Welt unterwegs 
sind. Andererseits werden oft all die mehr oder weniger illuso-
rischen Wünsche und Hoffnungen der Menschen auf eine hei-
le Welt hier und jetzt hinein gepackt. Im Endeffekt geht es 
dann nicht mehr um das Reich Gottes, sondern um ein Reich 
von uns Menschen. 

Umkehr zu Gott bedeutet also, Gott wieder mehr, wieder im-
mer und überall, ins Spiel zu bringen, uns seiner und seiner 
Rolle in unserem Leben immer besser bewusst zu werden, was 
dann ganz automatisch dazu führt, uns immer mehr um eine 
tiefe, ganz persönliche Beziehung zu diesem unseren einen 
Gott in drei Personen zu bemühen. Christlich so gesehen ist 
also leben aus einer bewussten Beziehung zu Christus, unse-
rem Herrn und Gott, der in der Einheit mit dem Geist, mit Gott 
dem Vater lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Damit diese Beziehung gelinge ist es nötig, dass wir uns immer 
wieder das erste und wichtigste Gebot vor Augen halten (und 
es dann auch verkünden, denn: „Wes das Herz voll ist, des 
läuft der Mund über“): „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer 
Kraft.“ Hand auf’s Herz! Wie wichtig ist uns dieses Gebot? Ich 
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auf alle Fälle muss immer wieder feststellen, dass Gott in mei-
nem Leben, wie auch im Leben der ganzen Welt, ja oft sogar 
im Leben der Kirche, eindeutig zu kurz kommt. Diesen neuen 
Aufbruch zu Gott haben wir immer und immer wieder nötig. 
Machen wir uns also auf, besser heute als morgen. Und wenn 
wir nicht wissen, wo und wie wir dies anpacken sollen, versu-
chen wir es doch einfach einmal mit der Dankbarkeit. „Dank-
barkeit ist ein anderes Wort für Liebe.“ Mit der Dankbarkeit 
können wir Gott unsere Liebe zeigen, selbst wo unser Herz 
(noch) schweigt. Und diese Dankbarkeit drängt uns dann zum 
Lob seiner Grösse und Liebe einerseits, und zum Handeln nach 
seinem Willen, zu tun was ihn freut, andererseits.  

 

 

22.06.2016 



10 

 

 


