
 

Gleichnis Jesu 
 

Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich 
verirrte: lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das 
verirrte? Und wenn es geschieht, dass er's findet, wahrlich, ich sage euch: Er freut 
sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt 
haben. So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur 
eines von diesen Kleinen verloren werde. (Matthäus 18,12-14) 
 

Fühlen Sie sich wie Schaf?  
Noch dazu wie ein verlorenes Schaf? 
Fühlen Sie sich wie ein Schaf, das die Herde, den Anschluss verpasst hat und planlos umherirrt? 
 

Wahrscheinlich nicht – und doch: Jeder kennt Zeiten, Momente, in denen er nicht weiter weiß, 
Weg und Ziel aus den Augen verloren hat … und einfach rat– und kraftlos ist.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Verlorene Schafe“ 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Hermannsweg, Holzhausen 

Behütender Gott, 
am liebsten wäre ich immer ein kraftvoller und zielstrebiger Mensch, 
der weiß, wo es lang geht und die Energie hat, den Weg zu gehen. 
Aber manchmal bin ich das einfach nicht. 
Ich fühle mich schlecht, wenn mir beides fehlt: Plan und Kraft. 
Und dann sagst du mir, dass es nicht darauf ankommt, 
immer alles zu schaffen und den Weg zu wissen. 
Du liebst mich, auch wenn ich grad keinen Plan hab und null Kraft für den Tag.  
Ich darf verloren gehen, ich darf mich ausruhen, ich darf mich fürchten. 
Du bist da. 
Du bist der gute Hirte. 
Du kennst den Plan und den Weg – auch für mein Leben. 
Du suchst mich, wenn ich verloren gehe. 
Du findest mich und trägst mich ein Stück, bis ich wieder laufen kann. 
Und du freust dich, wenn ich mich aufrichte, wenn etwas gelingt. 
Du freust dich, wenn ich wachse und vorsichtige Schritte wage. 
Du bist ein Hirte, der trägt und loslässt, der tröstet und mit mir lacht. Amen.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 


