
Andacht für die Altenheime 4 - Der gute Hirte 
(Diakonin Carmen Kramer, Altenseelsorgerin) 

Liebe Gemeinde, 

Vor kurzem fuhr ich mit dem Fahrrad an der Jümme entlang. Und dort waren auf 
dem Deich schon die ersten Schafe zu sehen. Vermutlich waren sie den Winter 
über irgendwo im Stall gewesen, aber jetzt grasten sie wieder fröhlich und 
friedlich auf dem grünen Deich. Was für ein schönes Bild! 

Wem gehören wohl diese Schafe? Wer mag sie da wohl hingebracht haben? Und 
wer sorgt dafür, dass sie umgeweidet werden, wenn dort der Deich kahl 
gefressen ist? Wer bringt ihnen Wasser zum trinken? Und wer schert ihnen die 
Wolle ab, wenn es bald ganz warm draußen wird? Und wenn mal eins krank 
wird? Oder Lämmer bekommt?  

Die Schafe gebrauchen einen Schäfer. Einen Bauern, der für sie da ist. Einen 
Hirten, der sich um sie kümmert. 

Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem Hirten und seinen Schafen. 
Ein Gleichnis erzählt Jesus. Also eine Beispielgeschichte. Eine Geschichte, mit 
der er etwas verdeutlichen möchte. 

Das Gleichnis geht so: 

Ein Hirte hat 100 Schafe. Ganz schön viel! 
100! 
1,2,3,4,   es dauert lange bis man bis 100 gezählt hat. 
100 Schafe. 
Große und kleine 
dicke und schlanke 
alte und junge Schafe. 
Mutterschafe und Lämmer 
vielleicht auch den ein oder anderen Schafbock. 
Liebe Schafe und störrische Schafe. 
Schwarze Schafe und weiße Schafe. 
Und alle mit weicher Wolle. 

Für 100 Schafe muss der Hirte aufpassen. Keine leichte Aufgabe. 
Und ich stelle mir vor wie er zwischendurch die Schafe zählt. 
1,2,3,4.... nun bleibt doch mal still stehen! 1,2,3,4,…96, 97, 98, 99, 100!  Prima. 
Alle da! 



Eines Tages allerdings passiert folgendes:  
Der Hirte zählt 1,2,3,4,...  95,96,97,98,99... 
Oh! Vielleicht verzählt: Also nochmal: 1,2,3,4, … 95,96,97,98,99... 
Nichts zu machen. Eins fehlt. 
Oh nein. 

Na ja, könnte man meinen. Er hat ja noch 99. 
Wenn eins fehlt ist doch nicht so schlimm. 
99 sind doch beinahe so viel wie100. 
Bei so vielen kommt es doch auf ein Schaf mehr oder weniger nicht an, oder? 
Und vielleicht wird ja bald einLamm geboren, dann sind´s doch weider 100. 

Aber der Hirte denkt anders. 
Ein Schaf fehlt. Das darf nicht sein. Mir sind alle meine Schafe ganz wichtig, 
gleich wichig. Da darf keines fehlen. Nicht ein einziges. 

Und so bringt der Hirte die 99 Schafe in einen Verschlag oder er zäunt sie ein 
oder wie auch immer. 

Jedenfalls macht er sich auf die Suche, das eine Schaf zu finden. 

Er sucht und sucht. Überall. 
Hinter dem Gebüsch – Nein da ist das Schaf nicht. 
Hinter der nächsten Wegabzweigung – Nein auch nicht. 
Vielleicht ist es ein Stück zurückgeblieben hinter den anderen  - Nein auch nicht. 
Vielleicht hinter dem Baum – nein auch nicht. 
Oder zwischen den dicken Felsen – Nein auch nicht. 

Der Hirte sucht und sucht. Immer später wird es. 
Und er ruft: Schaf, wo bist du denn? Wo hast du dich versteckt. 
Und der Hirte ruft 
und lauscht 
und sucht 

und auf einmal hört er ein ganz leises: Bäh! 
Und noch mal: Bäh! 
Ganz kläglich hört es sich an. 

Wo bist du denn? 
Bäh, hört der Hirte da schon lauter. 
Und der Hirte schaut hinter einen dicken Felsen und da sieht er sein Schaf. 
Es hat sich zwischen Dornengestrüpp verheddert und kommt gar nicht mehr 
heraus. 



Och, du armes kleines Schaf. Was hast du denn gemacht!? 
Bäh. Ganz jämmerlich blökt das Schaf. 

Und der Hirte biegt die Dornensträucher zur Seite und ganz vorsichtig holt er 
sein kleines Schaf aus dem Gestrüpp. 
Überall in der Wolle hängen noch Dornenzweige, die der Hirte behutsam einen 
nach dem anderen entfernt. 

Da sieht das kleine Schaf schon viel vergnügter aus. 

Der Hirte nimmt es auf den Arm und trägt es nach Hause. 
Der Hirte ist sehr froh, dass er sein kleines Schaf wieder gefunden hat 
und das kleine Schaf fühlt sich warm und geborgen auf dem Arm des Hirten. 

Als sie endlich bei den andern 99 Schafen ankommen, blöken diese ganz 
fröhlich und freuen sich, dass  jetzt wieder alle 100 zusammen sind. 

So oder so ähnlich hat Jesus sein Gleichnis erzählt. 

Gott ist wie der gute Hirte 
und wir sind die Schafe. 
Und jeder von uns ist für Gott ganz wichtig und wertvoll. 
Jeden und jede einzelne von uns hat Gott im Blick. 
Und hat uns lieb. 
Und wenn wir uns im Leben mal irgendwo verheddert haben, wenn es gar nicht 
mehr weitergeht, dann möchte Gott uns finden, auf den Arm nehmen und nach 
Hause tragen.  
Wenn wir uns verloren und allein fühlen, Gott ist schon auf dem Weg, um uns zu 
suchen.  
Vielleicht begegnet er uns in einem Wort aus der Bibel. Vielleicht schickt er uns 
einen Menschen vorbei, der uns besucht. Vielleicht schenkt er uns einen 
tröstenden Gedanken. Vielleicht trifft er unser Herz durch eine Musik im Radio. 
Gott hat viele Möglichkeiten uns zu begegnen.  
Gott ist der gute Hirte. Gott gibt uns nicht verloren, wir sind für ihn wertvoll und 
wichtig! 
Amen 

Fürbittengebet 

Lieber Gott, Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser guter Hirte sein willst. 
Du passt auf uns auf. 



Und wir sind für dich wichtig. Du hast uns lieb. 
Dafür danken wir dir. 

Wir bitten Dich für alle, die sich manchmal so verloren vorkommen. Einsam 
und allein gelassen. Du bist ja da, lass sie das immer wieder spüren. 

Wir bitten dich für alle, die krank sind, hilf du ihnen die Krankheit zu tragen und 
wenn es sein kann, schenke du Genesung. 

Wir bitten dich für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Sei du 
bei ihnen mit deiner Liebe und mit deinem Segen. 

Amen 

passendes Lied: Weil ich Jesu Schäflein bin (steht leider nicht im evangelischen Gesnagbuch) 
passender Psalm: Psalm 23


