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SozialgeschichtlicheBibelauslegung
zum Predigttext fur den Sonntag Misericordias Domini,
14. April 1991

Johannes 10,11-16 (s. S. 159)

Ein Erbauungstext, so scheint es, einfromm-religidses Bild-Stereotyp. Der Gute Hirte unter-
legt mit Ps 23, als uberzeitlicher Trdger von Geborgenheits-, Zufluchts-, Erlosungssehns'uchten
universal anruf- und auslegbar. Die Abgehobenheit dieser Gestalt macht es umso notwendiger
nacn inrer konkreten Verortung im biblischen und zeitgeschichtlichen Kontext zufragen.

Eine konflikttrachtige GroBe

Der Gesamtkomplex derjohanneischen Bildreden zum Thema Hirt undHerde beginnt in 101
undgipfeltinlOJOineinerSelbstidentifikationJesumitGott.DerKonfliktmit, den"Judenspiizt
sich daraufhinfast bis zur Steinigung wegen Blasphemie zu. Andererseits wachst auch die jtidi-
sche Anhdngerschar Jesu (10,42). Der zunehmend an Harte gewinnende PolarisierungsprozeS
™erhalb desjudischen Volkes, der im vorangegangenen Kapitel bereits zum Synagogenaus-
schlufi des BhndgeborenenlSehendgewordenen gefuhrt hatte (934), erreicht seine letzte Steige-
rung mit der in Kap. 11 folgenden Totenauferweckung des Lazarus. Der Zulauf der Mense
angesichts des Wunderzeichensfuhrt den endgiiltigen Totungsbeschlufi seitens der Hohenprie-
ster undPharisaer herbei (11,45.53). Aus diesem konkreten Zusammenhang erhalt die Kernbe-
stimmung des Guten Hirten, dafi er sein Leben gibtfur die Schafe (10,11), eine erste inhaltliche
r ullung.

Schonan dieser Stelle wird deutlich, dafi der Gute Hirte, entgegen aller harmonisierenden
Ubermalung,ernekonflikttrachtige Gestalt ist. Das zeigt auch die Begriffsverwendung in Kap
10. Don gewinnt der Gute Hirte seine Konturen durchgdngig aus einer polemischen Entgegen-
setzung: Diebe , ,,M6rder", ,,Fremde" und der ,,Mietling" (10,1.5.8.10.12) sind Negativ-
Typen die offenkundig ebenfalls ein Hirtenamt beanspruchen, dieses aber aufKosten der Schafe
ausuben (10,1012). Umkampft sind demnach Fiihrungsrechte und ihre Legitimitat. Jesus mifit
beides am Wohl und Wehe der ,,Herde" (10,10 und 10,12f).

DieseVerwendung des Hirtenmotivs ist gut alttestamentlich. Der Terminus ,,Hirte " ist im AT
Standardmetapherfur Herrschaft, wobei die Antithese rechte-schlechte Hirten ebenso geldufig
ist me Zerstreuung, Tod, Elend (10,12) als Begleiterscheinungen derfalschen Hirten (Konige

P™frOberschichtallgemein),denendereigeneVorteilwichtigeristalsdasWohlergehender
^Ije.lmBildkreisvomHirtenwirddiezentralebiblischeFragenachdemRechtderSchwachen
als demunumstdfihchenMafistabjedwederMachtausubung gestellt (vgl Jes 11 1-9) Klassisch
"usfojmuliertfmdetsichdieserGedankenkomplexetwainEz34,woauchdieHoffnungsbotschaft
vondem einen Hirten artikuliert wird, den Gott aus der Davidslinie erwecken wird, und der in
Einheit mit dem gottlichen Willen das Volk weidet (Ez 34,23f- vgl. dazu Joh. 10 16 ein Hirte"
sowie die ldentifikation mit Gott in 10,15.30). Das bedeutet, dafi Jesu Selbstproklamation als
Guter Hirte das messianische Gegenmodell von Herrschaft ins Spiel bringt - politisch wie reli-
gios em hochbnsantes Thema. Nur von hier aus ist die todliche Zuspitzung zu erklaren aufdie
in den sechs Versen nicht weniger als dreimal Bezug genommen wird.

Eine todliche Doppelkonfrontation

Jesu Anspruch, der eine Hirte zu sein, und zwar nicht nurfur die Schafe ,,aus diesem Stall"
(-Judentum), sondern auchfur ,,andere " (= aus dem Bereich des rbmischen Vielvolkerimperi-
ums),fuhrte mit Notwendigkeit in einen morderischen Zweifachkonflikt da er aufvitale Weise
einerseitsjudische Uberlebens-, andererseits romische Hegemonieinteressen tangierte.

Im vorangegangenen Kapitel 9 war es derSehendgewordene, dem die Alternative Jesusiunger
Oder Mosesjunger von den Pharisaern in aller Scharfe gestellt wurde (9 28-33) Der Geheilte
wird wegen seiner uneindeutigen Position aus der Synagoge ausgestofien und lernt daraufhin
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Jesus als Menschensohn ,,sehen" (9J5-37ff) - die vage klingende Formuliemng vom Kennenl
Erkennen zwischen Jesus und den Seinen (10,14) wird auch hier durch den Kontext plastisch.

Mit der Erwdhnung des Synagogenbannes gegen die Christen in 9,34 hat Johannes die Sach-
lage gegen Ende des 1. Jahrhunderts eingetragen. Hinter der Berufung aufMoses in 9,28fsteht
die phansdisch-rabbinische Gesetzesauslegung und -observanz, aufderen Grundlage sich das
Judentum nach der Katastrophe des Jahres 70 neu zu konstituieren versuchte. Dieser Fuhrungs-
anspruch der Pharisder wurde zunehmend unvereinbar mit dem Selbstverstdndnis der Christus-
leute, die unter Berufung aufihren Meister vollig andetsgeartete Normen der Schriftauslegung
und des Umgangs mit dem Mosesgesetz propagierten. Ab etwa 90 n. Chr. konnten die beiden
Richtungen nicht mehr unter dem Dach des Judentums miteinander koexistieren. Diese Schei-
dung innerhalb des einen ,,Schafstalles " (10,16) wurde unter den Bedingungen einer beidseitig
existentiellen Bedrohung in einer Schdrfe vollzogen, die in den problematischen johanneischen
Feindbild-Formulierungen von ,,den" Juden durchschldgt.

Dabei lafit Johannes aber keinen Zweifel, dafi die todliche Zuspitzung des Fiihrungsstreites
zwischen Christen und Pharisdern unter dem Druck der romischen Aufienordnung erfolgte, die
im Blick auf die politisch-religiose Hegemonie alles andere als kompromifibereit war. In 11,48
redet Johannes realpolitischen Klartext: Der Zulaufzum Wundermann Jesus mufltefiir die ro
mischenMachthaberintolerabelsein undnoch vorhandenejudischeBesitzstdnde undFreirdume
gefdhrden. Messianismus, mag er auch sein Reich als „ nicht von dieser Welt" definieren (18,36),
vertrdgt sich nicht mit Kaiser- und Staatstreue, wie Pilatus in 19,12ffvon denjudischen Oberen
belehrt wird. Wobei diese sich hinzuzufugen beeilen, dafl „ wir" mitnichten einen anderen Konig

als den Kaiser haben wollen (19,15). Man lebte in einerZeitderAufstande undsomit gesteigerter
romischer Wachsamkeitfur die Umtriebe der Juden. Messianische Anspruche gefdhrdeten das
sadduzdische wie-nach 70-daspharisdische Uberlebenskonzept, das ohnehinfragilgenug war.
Denn die romische Herrschaft brauchte und stutzte in den unterworfenen Regionen wohl Fiih-
rungsschichten, die sich zu bestimmten Formen der Kollaboration bereitfanden und dafiir be-
grenzte Privilegien undEigenstdndigkeiten erhielten. Aber sie konnte keinen Raum lassenfur die

universalen Gottes- und Konigsambitionen eines Jesus von Nazareth oder anderer judischer
messianischer Gruppen. Die romische Okumene hatte ihn bereits, den einen gottgleich verehrten
Hirten, der sich die Volker der Erde im Pferch seines Imperiums zusammengetrieben, als Nutz-
tiere und Schlachtvieh ubereignet hatte. Auch das konnte man Einheit nennen (10,16). Will
Johannes anklingen lassen, dafi dieser kaiserliche Hirte in Wahrheit ein Wolfist, die romische
Wolfin?

Das Gesetz des Wolfes unterlaufen

Lieber dem Wolf das Feld uberlassen, als selbst zum Schafe werden. Warum sich mit den
Todgeweihten identifizieren, solange man selbst eine Uberlebenschance hat: Der Mietling in
10,12ffolgt dem nuchternen Kalkiil des Eigeninteresses. Und wie der Hirteflieht, so laufen auch
die Schafe auseinanderjedesso gut es kann. DieSchwdchsten bleiben aufder Strecke undwerden
als erste gefressen. Der Wolfbestimmtdas Gesetz des Handelns. Jeder ist sich selbst derNdchste,
jeder stirbtfur sich allein.

Jesus Iduft nichtdavon. Noch setzterHimmel undHolle in Bewegung, urn dasLeben des ganzen
judischen Volkes und aller Volker zu bewahren. Ein Mensch, der dem Menschen nicht zum Wolfe
wirdundauch nicht dem Wolf; ein Volkerhirte, der die Erde nichtzum Schlachtfeld macht, dessen
,,Herrschafts "zeichen das Lamm ist, nicht der Wolf: Selbsthingabe statt Selbstbehauptungjur
andere sterben, anstatt anderefur sich sterben zu lassen - eine paradoxe Verhaltensweise, die
aus dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt ausbricht. Nicht mehr das Recht der Stdrke-
ren, der Wolfe mit undohne Schafpelz, regiert in Joh. 10 die Welt, sondern die Solidaritdt mit den
Schwachen, unter den Schwachen: Zusammenhalt gegen die Zerstreuung, Vereinzelung, Angst.

Ein tmstlicher Text, tatsdchlich. Aber erst im Zentrum der Kdmpfe und Konflikte wird seine
Botschaft wirklich verstehbar.
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