Katholisches Rundfunkreferat beim WDR
Wallrafplatz 7
50667 Köln
Tel.
0221 / 91 29 781
Fax
0221 / 27 84 74 06
www.kirche-im-wdr.de
E-Mail: info@katholisches-rundfunkreferat.de
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Katholischen Rundfunkreferat. Verwendung nur zum privaten Gebrauch!

Kirche in WDR 2 | 12.02.2015 05:55 Uhr | Willibert Pauels

Von Hirten und Schafen
Von Hirten und Schafen: Was ist das älteste Bild von Jesus, das es auf der Welt gibt?
Christus am Kreuz?-Falsch! Es zeigt Jesus, als den guten Hirten, der ein Schaf auf seinen
Schultern trägt!
Da fällt mir doch zufällig ein Witz ein: Auf einer großen Weide bei Köln hütet ein Schäfer mit
seinem Hund eine große Schafsherde. Kommt ein Wanderer vorbei und sagt: "Ich bin ein
ziemliches Genie im Einschätzen von Zahlen. Was geben Sie mir, wenn ich die Anzahl ihrer
Tiere exakt nenne?"-Der Schäfer antwortet:" Wenn Sie das schaffen, dürfen Sie sich ein
Schaf aussuchen. " Und tatsächlich, der Wanderer gewinnt; er nennt exakt die richtige
Anzahl, geht stolz in die Herde und nimmt ein Tier auf seine Schulter. "Stop!" ruft der Schäfer,
"ich hab noch eine Frage,- kann es sein das sie aus Düsseldorf kommen?"—"Stimmt",
antwortet der Fremde, woher wissen Sie das?" - Der Schäfer schüttelt fassungslos den Kopf
und sagt: ,Sie haben den Hund mitgenommen!!"
Damit ich nicht wieder der Fremdenfeindlichkeit bezichtigt werde, möchte ich zum Schluss
eine Geschichte erzählen, die mich stets fasziniert hat mit ihrer Hintergründigkeit. Handelt sie
doch letztlich von der schwierigen Frage, warum, wenn es einen gütigen Gott gibt, er seine
Geschöpfe nicht besser behütet? Er könnte es doch!
Die Geschichte ist von dem großartigen indischen Philosophen Psychotherapeuten und
Jesuiten Antony de Mello und geht so:
Immer wieder entwischte durch ein Loch im Zaun eines der Schafe aus der großen Herde
und brachte sich somit in große Gefahr. Trotz des Drängens seiner Freunde, das Loch im
Zaun doch endlich zu schließen, weigerte sich der Hirte beharrlich es zu tun. ,Ich darf das
Loch nicht schließen, « antwortete der Hirte, "ich muss meinen Schafen die Freiheit
schützen!"
Und in der Herde des Lebens ist Humor der beste Dung, sagt euer Schaf-der bergische Jung
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