
Einfach mal

Schaf sein
Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“

Gottesdienst

am 13.11.22

um 10:30 Uhr

Moderation: Astrid Imhoff

Musik: Exner Family

Impuls: Werner Böhm
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Ein Schaf, ein schönes Schaf…

 Schafe sind in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ihre 

Gehirngröße und Struktur gleichen dem einiger Primatenarten. Genau wie 

Ziegen haben Schafe waagerecht langgezogene Pupillen und seitlich 

angeordnete Augen. Als Fluchttiere haben sie so ein weiteres Sehfeld, um 

potenziellen Raubtieren zu entkommen.

 Schafe sind auch viel intelligenter, als viele Menschen denken. Schafe können 

sich über 50 Gesichter ihrer Artgenossen merken, und das über zwei Jahre 

lang. Sie haben ein wirklich beeindruckendes Gedächtnis: Schon als Lämmer 

wissen sie genau, welche Pflanzen ihnen guttun und welche sie besser 

vermeiden sollten.
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Schaf vs. Hirte

 Die Beziehung zwischen einem Schafhirten und Schaf ist eine Beziehung, 

die von Vertrauen geprägt ist. Schafe sind als eines der ängstlichsten Tiere 

bekannt, und das Einzige, was sie beruhigen kann, sind ihre Schafhirte.

 Jeder Schafhirte hat die Verantwortung, seine Herde zu leiten, um ihr 

Wohlergehen und ihre Sicherheit zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 

sie in jeder Hinsicht gut geschützt sind.
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Psalm 23 (LUT)

 1 Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er 

weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er 

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

willen. 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du bereitest vor 

mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

4



Hirte vs. Schaf
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Hirte
Beziehung

Verantwortung

Leitung

Versorgung

Schutz

Schaf
Gemeinschaft

Vertrauen

Hören / Nachfolge

Nahrungsaufnahme

Angst



…nicht gut!
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 Den Hirten ignorieren.

 Die Herde verlassen.

 Selbst die Führung übernehmen

(auch Leitschafe sind nur Schafe…).

 Liegenbleiben

 Hungerstreik



Johannes 10, 11-15 (HFA)

 11 (Jesus:) Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die 

Schafe ein. 12 Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der 

nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und 

überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt 

die Herde auseinander. 13 Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. 

14 Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich; 

15 genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe 

mein Leben für die Schafe. 
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Verantwortung abgeben

 …ist keinesfalls dumm

 …ist kräftesparend

 Besserwisser Hirte:

Jesus ver-antwortet
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Jesus
Beziehung

Verantwortung

Leitung

Versorgung

Schutz



In Bewegung bleiben

 Treue statt Trägheit

 Auf den Hirten hören

 Dem Hirten folgen

 Unterwegs zur (nächsten) grünen Aue

 Durch dick und dunkel

 Bewegung = Veränderung

 Gemeinschaft statt Herdentrieb
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Der Schaf-Check
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 Den Hirten ignorieren. Ist Jesus mein uneingeschränkter Herr & Hirte?

 Die Herde verlassen. Folge ich ihm in Gemeinschaft nach?

 Selbst die Führung übernehmen In welchen Bereichen weiß ich es besser als er?

 Liegenbleiben Bin und bleibe ich im Glauben in Bewegung?

 Hungerstreik Habe ich Hunger nach Gottes Wort?


