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)} r.n uin der gute Hirt; ich
kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der
Vater kennt und ich den Vater
kenne; und ich gebe mein Leben
hin für die Schafe. tch habe
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noch andere Schafe, die nicht
aus diesem Stall sind; auch sie

Johannes 3,1 2

muss ich führen und sie werden
auf meine Stimme hören.
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Bibelwort: rohannes 10,11-18
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Ein Schatz

Schwarze Schafe sind zwar schwarz,
aber immer noch Schafe.

Un ein guter Hirte zu sein,

muss non die
Schafe kennen, um intuitiv zu wissen, wlnn
sie etwos brluchen. MIn nuss die Nltur um
sie herun kennen, um zu wissen, wo Gefoht
louert, wo es Futter und Wlsser gibt. tin Hirte
br0ucht Aufmetkslmkeit und ein qutes Gespür
für die Silu1tion. Er nuss in Beziehüng sein
zur Notur und zu den Schofen, die ihm onver-

("ll:,1*" Glaubens
ri

trout sind. Mit seiner geschulten Intuition
weil3 er die Zeichen zu deuten und seiner Aufgobe gerecht zu werden.

In der Schöpfungsgeschichte steht, der Mensch
solle über die \chöpfung herrschen. Aber das

ist nicht richtig übersetzt. Dos ursprüngliche
Wort konmt aus der Hittenspr0che und bedeutet, so zu herrschen, wie ein Hitte seine Herde

Die Eucharistie

ist

und seine Aufgabe behefischt. Uns ist diese
Erde onvertraut nit ollem, v,ros dorluf lebt.
Und wir sollen Hiten sein. Achtson fh die
Zeichen und die Bedürfnisse unserer Mitwelt.
In Beziehung sein zu Mensch und Notur. Wir
müssen nicht wie Jesus unsü Leben qeben.
Aber zumindest unserc Voßtellung, wir könnten gegen die Notur und gegen die sazialen
und ökologischen Bedingungen herßchen,
sollten wir sterben lossen.

ein Schotz des Glctubens. Doch nicht einen Schatz, den

wir besitzen können, sondern der Gloube ist ein Weg, manchmal auch eine
Suche - weit über den Tag der Erstkommunion hinous. Doch dieser Tag
ist selbst auch ein Schatz: Brot und Wein sind kostbar, weil Jesus in diesen
Goben zu den Kindern kommt - weil sie ihm kostbor sind. Jeder Mensch
ist

ein Schatz für Gott und Gott ein Schotz in unserem Leben.

l(ous MetzgerBeck
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