
Liebe Gemeinde zuhause! 

 

„Du bist ein Schaf!“ Wie klingt das für Sie? 

Vermutlich fühlen Sie sich nicht unbedingt 

geschmeichelt. Wer lässt sich schon gerne 

als Schaf bezeichnen? Es gibt schwarze 

Schafe, widerspenstige Schafe, verlorene Schafe und natürlich dumme Schafe. Wer will schon ein Schaf 

sein, das treudoof seinem Leithammel hinterherläuft und nie aus der Herde ausbricht? Nun heißt der 

heutige Sonntag aber auch „Hirtensonntag“. Er erinnert uns mit seinen Texten und Liedern daran: Gott 

ist wie ein Hirte zu uns. Und die Kehrseite von „Du hast einen Hirten.“  ist nun einmal „Du bist ein Schaf!“  

Natürlich gibt es weit schlimmere Beleidigungen, aber wie ein Kompliment hört sich das nicht an. 

Bemerkenswert, dass Psalm 23 trotzdem einer der beliebtesten Psalmen ist: „Der Herr ist mein Hirte. 

Mir wird nichts mangeln.“  Dieser Vers ist der Schlager unter den Taufsprüchen. Wir sprechen die Worte 

des Psalms dankbar und zuversichtlich, wenn wir ein neugeborenes Kind taufen. Wir beten sie mit Trä-

nen in den Augen am Grab eines lieben Menschen. Sie gehören zu den Texten, die unsere Konfis aus 

gutem Grund immer noch auswendig lernen müssen. Vielleicht liegt es an dieser kindlichen Geborgen-

heit, die das Bild vom Hirten und seinen Schafen ausstrahlt. Es berührt eine tiefe Sehnsucht in uns: Da 

beschützt mich einer. Da sorgt sich einer um mich, wenn es mir schlecht geht. Kein Weg ist ihm zu weit, 

um mich zurückzuholen, wenn ich einmal verloren gehe. Das klingt wunderschön – aber schon auch 

sehr kuschelig. Kuscheliger als das Leben manchmal ist.  

An den Hirtentexten der Bibel mag ich, dass sie trotz aller Idylle die Augen vor der Wirklichkeit nicht 

verschließen: Da gibt es wilde Tiere, die unschuldige Lämmer reißen. Da gibt es schlechte Hirten, die 

die Schafe zu ihrem Zwecke missbrauchen. Die Schafe müssen lernen, die Stimme des guten Hirten von 

den Stimmen der schlechten Hirten zu unterscheiden. Selbst an der Seite des guten Hirten müssen sie 

manchmal durch finstere Täler wandern. „Der Herr ist mein Hirte.“ heißt leider nicht „Mir wird nichts 

passieren.“ 

Die Schafe in der Bibel sind nicht naiv. Sie wissen, wie hart das Leben manchmal sein kann. Trotzdem 

halten sie – wie der Beter des 23. Psalms – daran fest: Da geht einer mit mir. Er führt mich nicht einfach 

um die dunklen Täler herum – auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde. Aber er schenkt mir 

Kraft, die schweren Zeiten durchzustehen. Er hilft mir, nicht aufzugeben. Gott führt mein Leben zu ei-

nem guten Ziel: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben 

im Hause des Herrn immerdar.“ 

Darauf zu vertrauen ist nicht dumm, sondern hilft, mutig und zuversichtlich durchs Leben zu gehen. 

Wer Gott zum Hirten hat, muss sich noch lange nicht von anderen Menschen zum Schaf machen lassen. 

für Sonntag Misericordias Domini, 26.4.20 



„Du bist ein Schaf!“ Unter diesen Voraussetzungen hört sich das schon viel besser an. Trotzdem bleiben 

Situationen, in denen mein Gottvertrauen ins Wanken gerät. Dann tut es mir gut, mir die Worte aus 

Psalm 23 auszuleihen und mich von ihrem Vertrauen und ihrer Zuversicht anstecken zu lassen. Viele 

Menschen vor mir haben sie auf ihrem Weg durchs Leben gesprochen – in guten und gerade auch in 

schweren Zeiten:  in Hungersnöten und in Bombennächten, in Pestzeiten und auch heute in Coronazei-

ten. In diesen Worten stecken Erfahrungen von Jahrtausenden. Von ihnen kann ich mich tragen lassen 

und mit ihnen beten:  

 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Amen. 

 

Lied: „Weil ich Jesu Schäflein bin“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 593) 

(Wenn Sie das Lied singen möchten, können Sie sich von unserem Organisten Erich Adler begleiten 

lassen: Eine Aufnahme finden Sie auf unserer Homepage.) 

 

1. Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl 

weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. 

2. Unter seinem sanften Stab geh ich ein und aus und hab unaussprechlich süße Weide, daß ich keinen 

3. Mangel leide; und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. 

Sollt ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen schönen Tagen wird ich 

endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß! 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


