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Hat Gott mich wirklich lieb?
Eines Tages, es war noch früh am Morgen, fühlte ein Hirte seine Schafe hinaus ins Grüne. Er
lief vorneweg, und die Herde folgte ihm. Ringsum drohten Gefahren: es gab Schlange und
wilde Tiere und auch Raubvögel. Deswegen war es wichtig, dass alle Tiere in der Nähe des
Hirten blieben.
Lediglich ein kleines Schäfchen blieb zurück. Warum denn immer zu derselben Wiese
traben? Links, weiter drüben war das Gras so saftig und grün. Es wird schon keiner merken,
wenn es die Gegend ein wenig erforscht.

Es schlüpfte hinter einem Felsen vorbei und war schnell bei der herrlich grünen Wiese
angelangt. Das Gras war so lecker, und weiter hinten war ein kleiner Bach zu sehen. Es
machte einen Hopser nach dem anderen, aber allmählich wurde es heiss …. nur noch ein
kleines Stückchen weiter … Schliesslich sah es einen Felsen. Dort sucht es sich ein
schattiges Plätzchen und schlummerte schnell ein.

Lange hatte das kleine Schaf geschlafen. Als es endlich aufwachte, war der Abend schon
hereingebrochen. Es hatte Angst. Nun muss ich aber zur Herde zurück, dachte es. Doch
welcher Weg war der Richtige. es konnte sich einfach nicht mehr erinnern. Ich habe mich
verlaufen, dachte es bei sich. Was soll ich nur tun?

Die Sonne verschwand am Horizont, und es wurde dämmrig. Irgendwo hinter den Felsen war
das Heulen eines Wolfes zu hören. Wie von Sinnen rannte das Schäfchen immer in eine
Richtung. Aber den richtigen Weg nach Hause fand es nicht. Inzwischen war es so dunkel
geworden, dass der Weg nicht mehr zu sehen war. Scheinbar gab es hier statt saftiger
Wiesen nur noch steinige Wege und Dornenbüsche.

Frierend und von Müdigkeit übermannt legte es sich an den Fuss eines Felsens. Ich bin
hoffnungslos verloren, wenn nicht mein Hirte nach mir suchen geht, dachte es. Aber er miss
auf so viele Schafe achten. Da wird er sich doch nicht um mich dummes, ungehorsames
Schaf kümmern.
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In der Zwischenzeit war der Hirte mit der Herde weiter gezogen, auf eine andere Wiese an
einem kleinen Bach gelegen. Dort weideten die Schafe friedlich bis zur Abenddämmerung.
Als sich der Himmel rot färbte, folgten sie ihrem Hirten nach Hause.
Ein Schaf nach dem anderen betrat den Unterstand, und nacheinander zählte der Hirte sie.
"97,98,99 …. Das kann doch noch nicht das letzte sein. Ich weiss es genau: mit 100 Schafen
bin ich heute Morgen aufgebrochen."

Noch einmal zählte er sie. Aber da war kein Irrtum möglich. Eines fehlte. Obwohl es schon
fast dunkel war, holte der Hirte seinen Stab und seine Laterne und machte sich auf den Weg.

"Wo gehst di denn jetzt noch hin?" fragen ihn seine Nachbarn verwundert. "Ich muss mein
verlorenes Schaf wieder finden" entgegnet er innen. "Aber dort draussen lauern jetzt viele
Gefahren. Was kümmert dich dieses eine Schaf? Du hast doch noch so viele andere." "Aber
ich liebe es doch, und es braucht mich", antwortete er. Also macht er sich auf den Weg. Kälte
und Dunkelheit umgaben ihn und auch er vernahm das Heilen der Wölfe. Es passierte, dass
er über scharfkantige Felsenvorsprünge stolperte oder seine Hände in Dornen verletzte.
"Trotzdem gehe ich nicht eher nach Hause , bis ich mein verlorenes Schaf gefunden habe",
sprach er zu sich.

Auf einmal blieb er stehen. Ein zartes Blöken dran an sein Ohr. "Dass muss es sein", rief er.
Er ging dem Blöken nach und fand sein verlorenes Schäfchen. Voller Freude hob es das
ängstliche Tier hoch und legte es über sein Schultern. Als sie endlich zu Hause ankamen,
war es schon früh am Morgen, und die Nachbarn standen gerade auf.

"Last uns ein Fest feiern", sagte der erschöpfte Hirte. "Ich habe mein verlorenes Schaf
wieder gefunden!" "Soviel Aufwand wegen eines Schafes" dachten die Nachbarn. Aber auch
für den Hirten war auch dieses eine Schaf wichtig, und es hatte es sehr lieb.

Und so, wie der Hirte sein Schaf lieb hatte, so hat Gott dich lieb.
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