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Einführung



Als meine Tochter an einer theologischen Ausbildungsstätte in Chi-
cago zu studieren begann, machte ein junger Mann ihr gleich am 
ersten Tag ein Kompliment für ihren selbst gestrickten Pulli. Sie er-
zählte ihm, dass die Wolle von ihren zwei Lieblingsschafen, Sancho 
und Baab, stamme.

Als er begriffen hatte, was sie da sagte, fragte er erstaunt: „Du hast 
Schafe? Woher kommst du?“

„Hier ganz aus der Nähe“, antwortete sie. „Ich lebe auf einer 
Farm.“

Verwundert starrte er sie an: „Es gibt tatsächlich noch Leute, die 
Schafe halten?“

Ja. Die gibt’s noch.
Viele Menschen kennen lange schon keine Familie mehr, die ei-

nen eigenen Bauernhof besitzt. Ein Betrieb, auf dem Schafe  gehalten 
werden, ist uns noch fremder – ganz zu schweigen von echten Schä-
fern wie zu alttestamentlichen Zeiten; davon sind wir Lichtjahre 
entfernt. Wenn wir Christen einen Bibeltext über Schafe lesen, dann 
haben wir zwar meist eine Vorstellung von Schafen, aber kein echtes 
Wissen über sie.

Es ging mir genauso, bevor ich Schafzüchterin wurde.
Damals dachte ich auch, ich wüsste recht viel über meine Be-

ziehung zu Gott und seine zu mir. Aber da wusste ich nicht, was ich 
nicht wusste.

Die Menschen in biblischer Zeit hatten dieses Problem nicht. Scha-
fe spielten in ihrem Leben eine äußerst wichtige Rolle. Sie dienten 
der Gewinnung von Lebensmitteln (Fleisch, Milch, Butter und Käse), 
von Wärme (Kleidung, Teppiche und Wandbehänge); sie spendeten 
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Schutz (Häute für Zelte und Filzdecken) und lieferten weitere nütz-
liche Dinge (Seife, Kerzen, Musikinstrumente und so weiter). Schafe 
waren für den Lebensstandard von enormer Bedeutung. Die Größe 
der Herde war der Maßstab für den Wohlstand einer Familie.

Der bekannte Psalm 23, der vom guten Hirten erzählt, findet in 
unseren Herzen durchaus Anklang, aber der Rhythmus der Weide-
haltung, die Gewohnheiten von Schafen und ihre Wahrnehmung 
der Welt, die dort mitschwingen, bleiben uns verborgen.

Gott sagt, dass wir seine Schafe sind.
Die Generation von König David verstand noch, was das bedeutet.
Und wir?
Obwohl die meisten von uns nur ganz selten ein Schaf in natura 

sehen, sind wir von ihnen so begeistert, dass wir sie auf unseren So-
cken, Pullovern und Decken abbilden. Schon Babys finden sie in ih-
ren Bilderbüchern, und Kinder nehmen Schafe als Kuscheltiere mit 
ins Bett. Romantische Szenen von grasenden Mutterschafen und he-
rumtollenden Lämmern sind für uns ein entspannendes, friedvolles 
Bild – in unserer hektischen Welt ein seltener Anblick. Ihre sanfte 
Schönheit zieht uns an, und so umringen wir bei Spaziergängen und 
in Streichelzoos die Schafpferche. Wir lehnen uns über das Gatter 
und kraulen die Tiere. Jung und Alt freuen sich an der weichen Wol-
le der Lämmer und lächeln staunend über den herrlichen Duft von 
Lanolin, das an den Fingerspitzen zurückbleibt.

Zwar haben Schafe den Ruf, nicht besonders schlau zu sein, aber 
sie können uns eine Menge über uns selbst und unsere Beziehung 
zu Gott beibringen. Wie Schneeflocken und Menschen einzigartig 
sind, so ist auch kein Schaf wie das andere. Sie können widerspens-
tig oder artig sein – sie zu versorgen, ist in jedem Fall eine Her-
ausforderung. Deshalb ließ Gott auch wichtige Führungspersön-
lichkeiten der Bibel zunächst als Schäfer arbeiten; das war Teil ihrer 
Aus bildung. Abraham, Jakob und Mose waren Schafhirten, und 
bevor David zum König gekrönt wurde, war er viele Jahre durch die 
Schule des Schafehütens gegangen. Seine Herde gut zu versorgen, 
rüstete ihn für die Aufgabe aus, eine ganze Nation zu führen.1
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Genau wie Davids Schafe sind auch meine hervorragende Lehrer. 
Mit ihnen auf der Weide habe ich mehr über mich selbst, andere 
Menschen und mein Leben mit Gott gelernt als in jedem Klassen-
zimmer. Es vergeht kaum ein Tag, an dem mir aus der Beobachtung 
meiner wolligen Freunde und dem Umgang mit ihnen nicht etwas 
geistlich Wichtiges aufgeht. Darum habe ich dieses Buch geschrie-
ben: damit auch Sie von ihnen lernen können.

Genau wie wir haben auch Schafe ihre Fehler. Sie können angriffs-
lustig, rebellisch und gierig sein. Manchmal werden sie von Furcht 
überwältigt. Allein sind sie hilflos, aber sie kämpfen darum, ihren 
Willen durchzusetzen. Den mutigeren Schafen folgen sie blindlings, 
können die Folgen aber nicht einschätzen. Jedes Mitglied meiner 
Herde ist ein Individuum mit einem eigenen Namen, einer eigenen 
Persönlichkeit und besonderen Bedürfnissen. Ob scheu oder zutrau-
lich oder irgendwo dazwischen – jedes hat seine eigene Geschichte.

Schafe sind eben so, wie sie sind – genau wie wir Menschen.
Ihre größte Schwäche – anderen zu folgen – kann auch ihre größte 

Stärke sein.
Oft frage ich mich, was Gott eigentlich von uns erwartet. Ich 

weiß, dass ich ihn immer wieder enttäusche und missverstehe. Das 
bringt mich zum Nachdenken: Was er von uns erwartet, muss doch 
etwas ganz Einfaches sein. Etwas, das sogar ein Schaf kann.

Sehen wir uns Jesus an, als er seine Jünger berief, diesen kleinen, 
bunt zusammengewürfelten Haufen. Wozu forderte er sie auf?

Studiert mich?
Begreift mich?
Nein.
Nichts dergleichen.
Er sagte einfach: „Folgt mir nach.“
Das ist es, worum er seine Jünger bat.
Und irgendwie überrascht es mich, dass sie es taten.
Jesus sagte: „Folgt mir nach.“
Sie ließen alles stehen und liegen und gingen mit ihm.
Doch Jesus berief nicht nur seine zwölf Jünger. Er ruft auch uns 
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dazu auf – jeden von uns –, ihm täglich nachzufolgen.2 Wie ein 
Echo hallt aus seinem Mund durch die Jahrhunderte der Ruf Gottes 
an sein Volk: „Ach, würde mein Volk doch auf mich hören, würde 
Israel doch auf meinen Wegen gehen!“3

Dieser Ruf steht in unserem Leben als Christen im Mittelpunkt.
Immer und immer wieder ruft Jesus uns – Sie und mich –, ihm 

nachzufolgen.
Werden wir es tun?
„Kommt zu mir. Folgt mir nach.“
Aber wie?
Oft wissen wir es nicht.
Wir sind frustriert und enttäuscht, weil unser Leben als Christen 

nur von unseren eigenen Anstrengungen geprägt ist. Wir haben es 
satt, Gott gefallen zu wollen, indem wir uns an eine Liste von Re-
geln halten, das Richtige glauben, eine christliche Maske tragen – 
kurz: alles richtig machen wollen.

Wie also können wir Jesus nachfolgen?
Und warum ist das so schwer?
Ich habe gute Neuigkeiten für Sie: Es muss nicht schwer sein.
Kommen Sie mit.
Ich mache Sie mit meinen Schafen bekannt.
Gehen Sie mit mir durch das Tor zur Weide und hinein in die 

Psalmen.
Lernen Sie von den wahren Experten, was es heißt, dem Hirten 

zu folgen.
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Auserwählt



Vor fünfzehn Jahren gab meine Familie ihr Nomadendasein beim 
Militär auf und ließ sich auf einer Farm mitten im amerikanischen 
Bundesstaat Illinois nieder. Bethany, unsere Jüngste, war von dieser 
Idee besonders begeistert. Prompt schloss sie sich einer landwirt-
schaftlichen Jugendorganisation an. Ihre neuen Freunde hielten 
Rinder und Milchvieh, Schafe mit schwarzen Köpfen, Kaninchen 
und Geflügel. Wofür würde Bethany sich entscheiden? Ich versuchte 
sie in ihrer Wahl nicht zu beeinflussen, aber insgeheim hoffte ich, 
sie würde sich Schafe aussuchen. Ich hatte immer davon geträumt, 
Schafe zu halten, deren Wolle zu spinnen, Pullover zu stricken und 
weben zu lernen. Außerdem schienen Schafe mir für eine Fünft-
klässlerin gut geeignet zu sein. Wir erfuhren, dass sie sanftmütig 
seien, wenig tägliche Arbeit erforderten und aufgrund ihrer völligen 
Abhängigkeit vom Schafhirten das Verantwortungsbewusstsein un-
serer Tochter stärken würden.

Es stellte sich heraus, dass auch Bethany sich in Schafe verliebt hat-
te. Stunden verbrachten wir damit, Bücher über verschiedene Rassen 
zu lesen und uns die Abbildungen anzusehen. Bethany sprach mit den 
Leitern der Jugendorganisation und ihren Freunden darüber und traf 
dann ihre Entscheidung. Sie wollte Schafhirtin werden.

Jetzt brauchte sie also nur noch die Tiere selbst.
Sie beschloss, mit schwarzen Schafen zu beginnen, weil natur-

gefärbte Wolle selten ist und man von den Textilherstellern dafür 
einen höheren Preis bekommt. Sie sah sich Anzeigen in einschlä-
gigen Zeitschriften an, und wir besuchten Auktionen und Messen. 
Jedes Mal faszinierten uns die Schafe aufs Neue. Einmal musste ich 
Bethany geradezu von einem Streichelzoo wegzerren, wo sie sich mit 
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einem kleinen weißen Lamm angefreundet hatte. (Ich habe immer 
noch ein Foto von den beiden, auf dem sie einander den Kopf zu-
neigen und ihre Stirn sich fast berührt.)

Endlich fand Bethany eine Anzeige von einer Schäferin aus Wis-
consin, deren Mann darauf bestand, dass sie ihre Herde verkleinerte. 
Bethany zählte ihr hart verdientes Geld, überwand ihre Scheu vor 
dem Telefonieren, rief die Schäferin an und schlug einen Handel vor. 
Mein Mann fertigte ein Geländer für unseren kleinen Lieferwagen 
an, und wir machten einen Termin ab, an dem wir in den Norden 
fahren wollten, um die Schafe auszusuchen. Selbst der Schnee, der 
über die verlassenen zweispurigen Straßen wehte, konnte Bethanys 
Begeisterung nicht dämpfen. Während der mehrstündigen Fahrt 
hüpfte sie unruhig auf ihrem Sitz herum. Als wir schließlich den 
Stall betraten, weiteten sich ihre Augen vor Staunen. Durch den 
ungewohnten Anblick, die Geräusche und Gerüche fühlten wir uns 
sofort hineinversetzt in die uralte Welt der Schafe. Bethany versuch-
te sich in Erinnerung zu rufen, worauf sie achten musste, als sie ihre 
beiden Schafe aus dem Pferch der Jährlinge auswählte. Allerdings 
gab sie später zu, dass sie sich unwillkürlich in deren Gesichter ver-
liebt hatte, statt sie nach der intakten Fellstruktur zu beurteilen, wie 
man es ihr beigebracht hatte.

Ihr Vater lud die kleinen Schafe auf die Ladefläche unseres Liefer-
wagens, und wir brachen nach Hause auf. In Gedanken stellten wir 
uns vor, wie unsere ruhige Scheune bald mit Schafblöken erfüllt sein 
würde, das Holz blank gescheuert und ölig glänzend von der Wolle 
unserer Tiere.

So fing alles an. Inzwischen sind unsere Ställe tatsächlich von Le-
ben und Lärm erfüllt, von Freude und Trauer, und das Holz wurde 
im Laufe der Zeit vom Schaffett, dem Lanolin, kräftig poliert.

Alles hatte damit angefangen, dass wir Schafe liebten und uns auf 
die Suche nach ihnen machten. Die Schafe wussten nicht, dass es 
uns gab. Und erst recht suchten sie sich uns nicht aus. Meine Toch-
ter sparte ihr Geld. Sie machte die Tiere ausfindig, die sie haben 
wollte, fuhr hin und suchte sich die ersten Schafe für unsere Herde 
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aus. Sie zählte die zerknitterten Scheine auf den Tisch und kaufte die 
Tiere zu einem festgelegten Preis. Dann nahm sie sie in ihre Obhut.

Schafe suchen sich ihren Hirten nicht aus. Nur allzu oft wollen sie 
ihm sogar entkommen, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Sie lau-
fen in alle Richtungen davon, verirren sich und bringen sich selbst 
in Gefahr. Schafen wie Menschen gefällt der Gedanke, sie hätten 
alles im Griff. Doch gerade dann, wenn sie auf sich selbst gestellt 
sind, befinden sie sich in der größten Gefahr.

Der Hirte aber sucht die Schafe – immer. Er ist ihr Besitzer, sie 
gehören zu ihm. Auch wir Menschen wären besser dran, wenn wir 
das glauben und danach leben würden.



„Begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat.“  
Psalm 4,4 NGÜ

„Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk. Er kümmert sich  
um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt.“  

Psalm 95,7



Lieber Herr,
danke, dass du mich gesucht und erwählt hast.

Hilf mir zu verstehen, dass ich zu dir gehöre und  
du für mich sorgst.

Hilf mir, nach deinem Willen zu leben und  
nicht nach meinem eigenen.

In Jesu Namen, amen.
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Ihm nachfolgen

Gott vergleicht sein Volk oft mit Schafen. Wir sind die Schafe, die 
er auf die Weide führt, die er mit eigener Hand leitet. Diese Hand 
steht für Schutz und Führung. Das bedeutet, dass Gott selbst für 
uns sorgt und unsere Pflege nicht jemand anderem überlässt. Auch 
wir sorgen in unserer Familie persönlich für unsere Schafe. Eini-
ge von ihnen sind dankbar, dass sie zu uns gehören dürfen, andere 
wiederum bleiben wild und unabhängig. Wenn Sie in dieser Wo-
che Pläne machen und Ihre eigenen Wege verfolgen wollen, dann 
halten Sie doch einmal inne und denken Sie daran, dass Sie nicht 
sich selbst gehören. Sie wurden vom Hirten erwählt. Bitten Sie ihn 
darum, Sie zu führen – und dann folgen Sie ihm.


