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Nach Psalm 23

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Wie der Hirte auf seine Herde, so gibst du auf uns Acht.
Du sorgst für uns, dass wir genug zum Leben haben.

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

Du tust so viel Gutes, dass wir sogar mehr haben, als wir brauchen.
Weil das so ist, können wir uns immer neu freuen und fröhlich sein.

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

In deiner Nähe fühlen wir uns wohl und geborgen.
Sogar wenn es uns schlecht geht, bist du bei uns.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

Du lässt uns auch dann nicht allein, wenn wir traurig sind.
Gerade dann sprichst du mit uns und tröstest uns.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Auch wenn die anderen über mich lachen, weil ich dich lieb haben, weiß ich genau, dass du mir hilfst. Selbst 
dann, wenn sie mich verspotten, gibst du mir Kraft, das auszuhalten.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.
Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar.

Du tust mir so viel Gutes, Gott. Und du versprichst mir jeden Sontag neu, zu mir zu halten.
Das verspreche ich dir auch – für immer.
Amen.



Der gute Hirte
(frei erzählt nach Lukas 15, 1-7)

In der Bibel stehen viele Geschichten, die Jesus den Menschen erzählt hat. Jesus wollte mit den Ge-
schichten den Menschen etwas zeigen. Meistens wollte er ihnen etwas über Gott sagen. Er konnte ja 
kein Bild hinhalten und sagen: so sieht Gott aus. — Gott kann man nicht sehen. Aber mit Geschichten 
kann man zeigen, wie Gott ist.

Eine dieser Geschichten handelt von einem Hirten.
Dieser Hirte wohnt in einem Land, weit entfernt von hier, in Palästina.
Er hat hundert Schafe. Jeden Sommer zieht er mit seiner Herde durch das Land und sucht Plätze, wo 
es etwas zu fressen und zu trinken gibt.
Immer wieder zählt er seine Schafe, um festzustellen, ob noch alle da sind. Wenn eines zurückbleibt, 
ruft er es, und wenn sich ein Schaf verletzt hat, pflegt es der Hirte, bis es wieder gesund ist. Er kennt 
die Namen aller Schafe und die Schafe kennen seine Stimme ganz genau.
Auch nachts passt er auf, dass seinen Schafen nichts zustoßen kann: er sucht einen sicheren Platz — 
vielleicht eine Höhle oder einen Pferch, wo alle Platz haben. Der Hirte legt sich daneben. Aber er ist 
immer bereit, seine Schafe zu verteidigen.
An einem Mittag, als die Schafe gerade trinken, zählt sie der Hirte  wieder — er zählt noch mal und 
noch mal. Wirklich: ein Schaf fehlt! Er weiß auch ganz genau welches. Es ist eines von den Kleinen. Er 
ruft es laut bei seinem Namen, wieder und wieder. Aber das Schaf bleibt verschwunden.

Der Hirte muss das Schaf finden, bevor es dunkel wird. Darum treibt er die anderen 99 Schafe in eine 
Höhle. So sind sie sicher, wenn der Hirte losläuft, das verlorene Schaf zu suchen. Er läuft weit und 
ruft immer wieder den Namen des kleinen Schafes. Er klettert sogar auf einen steilen Felsen, auf dem 
viele Dornensträucher wachsen. Er sucht und ruft. Endlich hört er das Schaf blöken.
Es hat sich in einem dornigen Busch verfangen. Der Hirte biegt mit seinen starken Händen die Dornen 
auseinander und befreit das Schaf. Er nimmt es auf den Arm und streichelt es. Er ist froh, dass er es 
wieder gefunden hat und läuft mit ihm zur Herde zurück.

Mit dieser Geschichte hat Jesus den Menschen gesagt:
So wie dieser Hirte mit seinem Schaf, so ist Gott mit uns Menschen.
Der Hirte sucht jedes Schaf, das verloren geht.
Gott schaut nach jedem Menschen.
Er freut sich über jeden, den er findet.
Auch wir gehören zu ihm und er sorgt für uns.
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