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In der Herde
„Ihr müsst von Neuem geboren werden.” 

Johannes 3,7

A m späten Abend eines heißen Sommertages kehrte eine 
Schafherde in ihren Pferch zurück. An diesem Tag schien 

der Weg besonders lang zu sein. Die Lämmer stolperten müde und 
durstig auf der Wiese herum. 

Es wurde Abend, bevor sie ihren Pferch erreicht hatten. Dies kam 
selten vor, weil der Hirte seine Herde sonst immer pünktlich vor 
Einbruch der Dunkelheit zurückbrachte. Er wusste, dass in der Dun-
kelheit wilde Tiere auf Jagd gingen und von Weitem seine Herde 
wittern konnten. Die Lämmer mochten die Finsternis nicht. Sie rück-
ten näher zusammen und schmiegten sich aneinander. Am liebsten 
wären sie fortgelaufen, aber es war wegen dem Schaf namens ‚Still‘ 
nicht möglich. ‚Still‘ war ein Mutterschaf, das bald ein Lämmchen be-
kommen würde. Es ging langsamer als gewöhnlich, denn es trug eine 
schwere Last. ‚Still‘ blieb öfter stehen. Die Herde kam nur langsam 
vorwärts, und der Abend brach schnell herein.

Die Schafe, die am Rand der Herde gingen, hatten besonders viel 
Angst. Ihre Köpfe geradeaus haltend, folgten sie dem Hirten. Er ging 
voran und lockte sie mit seiner milden, liebevollen Stimme. Er wuss-
te, dass die Lämmer ihn in der Finsternis immer schlechter sehen 
konnten, deshalb streckte er seinen langen Stab nach hinten aus und 
stupste sie damit zärtlich an.

Das gab ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Sie hörten seine Stimme, 
spürten die Berührung des Stabes und wussten: Solange der Hirte 
da ist, droht ihnen keine Gefahr. So trotteten sie weiter. Im blassen 
Mondlicht sah die Herde aus wie ein stumm dahinrollendes, dunkles 
Knäuel.

Endlich erreichten sie den Schafspferch. Der Hirte blieb stehen, 
legte seinen Rucksack nieder und öffnete die Tür. Die Schafe blie-
ben ebenfalls stehen und warteten geduldig, ohne zu Drängeln, auf 
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sein Zeichen. Der Hirte stand in der Tür und sprach zu jedem einzel-
nen Schaf ein liebevolles Wort. Jedes Tier blieb vor ihm stehen und 
schaute ihn an, bevor es in den Pferch trat.

„Na, kommt schon, meine Lieben! Ihr seid müde geworden, nicht 
wahr? Besonders du, Alterchen.“ Mit diesen Worten legte er seine 
Hand auf den Kopf des vor ihm stehenden Schafes.

Dann kamen alle anderen Schafe nacheinander an die Reihe. Der 
Hirte legte seine Hand auf ihre Köpfe und nannte sie alle beim Na-
men.

„Na, ‚Stoßer‘, du warst den ganzen Weg unertäglich. Siehst du, du 
hast dir deine Nase verletzt.“

Solange er mit einem bestimmten Tier redete, warteten die ande-
ren auf ihren Plätzen und gingen erst weiter, wenn sie an die Reihe 
kamen. 

„Na komm, ‚Hilflos‘, du zitterst ja noch immer … hier bist du in Si-
cherheit … Wir sind zu Hause!“, beruhigte der Hirte das Schaf.

„Wie siehst du denn aus, ‚Kühn‘? Zeig mir, wie viele Wunden du 
hast“, untersuchte der Hirte ein schönes und starkes Schaf. „Du 
musst noch lernen, dass Tapferkeit etwas anderes ist als Waghal-
sigkeit.“

Die Schafe gelangten allmählich in ihren Unterstand und blieben 
geduldig auf ihren Plätzen stehen. 

„Komm ‚Zappelig‘! Ich habe mit dir eine Rechnung zu begleichen“, 
hob der Hirte das Ohr eines Schafes mit unruhigem Blick. „Sag mir, 
warum musst du überall nur das Schlechte sehen, obwohl es so viel 
Schönes in dieser wunderbaren Welt gibt? Deswegen bist du immer 
so bitter und misstrauisch! Na, geh!“

„Tut dein Bein noch immer weh, ‚Hinklein‘?“
‚Still‘ kam zuletzt an die Reihe. Erschöpft blieb sie vor dem Hirten 

stehen. Als er seine Hand auf ihren Kopf legte, spürte er, dass das 
Schaf zitterte.

„Und du, ‚Still‘?“ Die Stimme des Hirten war liebevoll und so 
weich, dass ‚Still‘ alle ihre Nöte vergaß. Sie wünschte sich, dass die 
Hand des Hirten immer auf ihrem Kopf bliebe. 

Eine behagliche Wärme durchfuhr ihren Körper. 
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„Du trägst deine Last schon mühsam, nicht wahr? Leg dich doch 
hin!“ ‚Still‘ folgte dem Schaf namens ‚Unordentlich‘, dessen Fell voll 
von Disteln und Dornen war und vom Hirten wegen seiner Nachläs-
sigkeit zurechtgewiesen wurde.

Der Hirte schloss die Tür mit dem großen Holzriegel und begann, 
seine gewöhnliche abendliche Arbeit zu verrichten. 

Er holte Öl und klares Wasser aus der Quelle. Dann setzte er sich 
auf einen großen Stein und seine Schafe traten nacheinander vor 
ihn. 

Er prüfte sie alle gründlich. Sanft und geduldig redete er mit ih-
nen, während er den Staub aus ihren Augen wusch, ihre Wunden 
mit Öl behandelte und ihr Fell reinigte. Er kannte seine Schafe gut 
und wusste, welchen Charakter ein jedes von ihnen hatte. Der Hirte 
kannte ihren Kummer und ihre Freuden. Dieses abendliche, innige 
Gespräch unter vier Augen mit dem Hirten war für die Schafe der 
schönste Teil des Tages. Als der Hirte mit der Versorgung seiner Tie-
re fertig war, schöpfte er einen Eimer Wasser aus der klaren Quelle. 
Die müden Schafe konnten daraus trinken und sich erfrischen. Dann 
suchten sie sich einen Platz aus, legten sich nieder und schliefen ru-
hig ein.

Als der Hirte auch das letzte Schaf versorgt hatte, sah er noch 
einmal ‚Still‘ an, die leise vor sich hin wimmerte.

„Meine Zeit ist gekommen.“, schaute sie den Hirten sorgenvoll an. 
„Bitte hilf mir!“

„Alles wird gut, ‚Still‘. Ich bleibe bei dir. Es wird nichts Schlimmes 
passieren.“, der Hirte beugte sich zu ihr hinab.

Der Mond beleuchtete den Unterstand, und man konnte das 
gleichmäßige Schnaufen der Schafe und das schmerzvolle Stöhnen 
von ‚Still‘ hören. Und dann wurde in dieser friedlichen Nacht ein 
kleines Lämmchen geboren. Der Hirte rief plötzlich: „Schau, ‚Still‘! 
Das ist ein wirklich prächtiges Lämmchen! Wie schön und kräftig 
es ist, mit einem makellosen weißen Fell!“ Im Mondlicht hob er das 
neugeborene Schaf hoch, sodass das Kleine erschrocken zu blöken 
anfing. „Oh, weine nicht, mein kleines weißes Lämmchen!“ 

„Ach, zeig es mir, ich möchte es sehen …“
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„Schau mal, ‚Still‘, hier ist dein Sohn“, damit legte der Hirte das 
kleine Lämmchen vor sie nieder. ‚Still‘ leckte und liebkoste es über-
glücklich. „Danke, Hirte. Bitte nimm es in deine Herde auf, Hirte. Du 
bist mein Hirte, sei du auch sein Hirte! Du sollst ihm einen Namen 
geben.“

„Das werde ich, ‚Still‘. Gib es mir, ich möchte es mit klarem Wasser 
waschen.“ Er wusch das Lamm, trocknete es ab und nahm es auf den 
Arm.

„Sssssssch! Weine nicht! Du sollst ‚Flöckchen‘ heißen, weil dein 
Fell so schön weiß ist.“ Dann gab der Hirte das Lämmchen seiner 
Mutter zurück. „Pass gut auf ihn auf, ‚Still‘.“

‚Still‘ leckte ihr kleines Lämmchen glücklich ab. Ihr Herz war voller 
Dankbarkeit und überströmendem Glück. Sie wusste: es ist alles in 
Ordnung, sie befinden sich in einem stabilen Pferch, haben ein war-
mes Zuhause, wohin sie jeden Tag zurückkehren können und wo Si-
cherheit, Stille und Frieden herrschen. Das alles verdanken sie ihrem 
treuen Hirten; er sorgt für sie, führt, schützt, lehrt und liebt sie sehr. 
Sie kennen seine Stimme und lieben ihn über alles.

Über ihnen glänzten die Sterne im wunderschönen Himmel. Ne-
ben ihnen lagen ihre Geschwister, die übrigen Schafe und Lämmer 
der Herde. 

Mit einem zufriedenen Herz beugte ‚Still‘ ihren Kopf über ihr 
Lämmchen und schlief ein.


