VERIRRTE SCHAFE - AUCH CORONA-LEUGNER?
GEDANKEN ZUM VIERTEN SONNTAG DER OSTERZEIT
Liebe Schwestern und Brüder,
wie wünscht sich mancher Hirte oder gar Oberhirte die Schar der Gläubigen? Der frühere Bischof von Innsbruck Reinhold Stecher hat dazu eine kurze Anmerkung gemacht: „Wünschen
wir uns nicht solche Gläubige, die wie die Rinder auf der Wiese liegen und wiederkäuen, was
wir ihnen gesagt haben?“ Dieses Beispiel kann natürlich auch auf die braven Schafe bezogen
werden, die im heutigen Evangelium bereitwillig ihrem Hirten folgen - vor allem, wenn er
dann noch den verirrten Schafen nachgeht und wieder zur Herde zurückbringt. Eigentlich ein
schönes Bild - wenn dahinter nicht Unmündigkeit der Schafe bzw. Machtstreben der Kleriker
verborgen sein würde! Und der Begriff der Pastoral, der Hirtensorge, kann auch mal schön
nach hinten losgehen!
Jetzt ein Schwenk zur aktuellen Corona-Situation! Da werden in den sozialen Medien, aber
auch in manchen Publikationen oder Fernsehsendungen, unzählige Verschwörungstheorien,
Verharmlosungen und Wundermittel verbreitet, die oft die Gefahr des Corona-Virus leugnen. Aber auch so manche angebliche Verteidiger der Grundrechte haben weniger die Gesundheit der Bevölkerung im Sinn - sie wollen Erregung provozieren - und können überhaupt
nicht verstehen, dass gerade jetzt die Bundes- und Landesregierungen das Vertrauen der
Menschen genießen. Ob das erklärt, dass der FDP-Vorsitzende von „fast nordkoreanischen
Zuständen“ spricht - oder Populisten weniger als 10% Zustimmung erreichen? Verwirrung also überall - doch von Schafen würde ich hier nicht sprechen - eher von Wölfen im Schafspelz!
Doch nun wieder ein Blick in das Evangelium nach Johannes:
„Weiter sagte Jesus: Amen, Amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.“ (Joh 10, 7)
Was soll denn nun dieses seltsame Wort von der Tür, die Jesus selbst sein will? Wie ist dann
der Zusammenhang mit dem Hirten? Mit diesem Worten „Ich bin die Tür“ beginnen sieben
Gleichnisse, die Jesus mit dem Begriff „Ich bin…“ einleitet; der Vergleich mit dem Hirten gehört zum ersten Teil der heutigen Perikope. Die Bibelwissenschaft bezeichnet diese „Ich bin“
Worte als Selbstoffenbarung Jesu , wie z.B. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“
Jesus spricht hier als der Sohn Gottes, der allein Rettung und Heil geben kann - ein universaler Anspruch, den auch die Schafe erkennen, die ihm trauen und die ihm folgen. Das sind
eben keine verirrten Schafe!
Bezogen auf die beschriebenen Corona-Leugner reicht es jedoch nicht aus, sie in ihrer Verblendung herumwursteln zu lassen. Es ist auch eine Pflicht des Christen, als gefährlich anerkannte Aussagen und Handlungsanweisungen zu widerlegen, ja zu bekämpfen! Natürlich
müssen die Verantwortlichen immer abwägen, welche Maßnahmen noch verhältnismäßig
sind - und auch ein Diskurs über mögliche Lockerungen ist notwendig - doch fake-news müssen als solche entlarvt werden! Leider schützen Desinfektionsmittel nicht vor Trump… - die
Radikalkur wäre jedoch das Wort, das eine Mutter sagt, als sie auf ihre brav mitspazierenden
Teenager angesprochen wird: „Unterm Mundschutz: Panzertape!“
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