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Kontext 1: Der Herr ist mein Hirt (Martin Gutl)
Kontext 2: Zweierlei Hirten (Jean Paul Sartre)
Kontext 3: einfacher hirte sein (Alfons Jestl)
Kontext 4: Es gibt dich (Hilde Domin)
Kontext 5: Der Heiland (Hermann Hesse)


Kontext 1:
Der Herr ist mein Hirt

Der Herr ist mein Hirt,
nichts kann mich töten.
Menschen beobachten mich.
Sie urteilen schnell.
Sie kennen mich kaum.
Ich bete zum Herrn.
Der Herr ist mein Hirt.
Sein Blick reicht
bis zum Grund meiner Seele.
Sein Blick birgt
alle Güte der Welt.
Der Herr ist mein Hirt,
nichts wird mir fehlen.
Er wird nicht müde,
Tag und Nacht mein Beten zu hören.
Er bricht nicht zusammen
unter der Last, die ich ihm übergebe.
Er gibt mir die Kraft,
unverdrossen zu helfen.
Der Herr ist mein Hirt,
nichts kann mich töten.
Die Tage vergehen,
Menschen eilen vorüber an mir.
Ich sehe ein Hasten und Eilen
durch Städte und Länder.
Ich ahne die wachsenden
Schatten rund um die Welt.
Doch ich weiß:
Der Herr ist mein Hirt,
nichts kann mich töten.
Meine Umgebung versteht mich nicht.
Sie tragen Masken und öffnen sich nicht.
Sie reden geschwätzig.
Sie geben mir nichts.
Ich ertrinke im Schweigen.
Ich finde das Wort nicht,
das mich mit ihnen verbindet.
Der Herr ist mein Wort,
das Nähe mir schafft.
Ich frage und suche,
ich denke und forsche,
doch die Frage brennt ständig in mir:
Woher und wohin!
Der Herr ist mein Hirt,
er zeigt mir den Weg
vom Grübeln zum Glauben,
vom Engpaß ins Weite.
Die Unruhe der Welt
bedrängt mich sehr.
Beim Herrn finde ich
Stille und Ruhe.
Er ist mein Fels,
wo alles sich auflöst.
Er ist mein Halt,
wo alle Stützen zerbrechen.
Er steht, wo wir fallen.
Er liebt, wo wir hassen.
Er schweigt, wo wir irren.
Er ist, wo wir werden.
Der Herr ist mein Hirt,
nichts kann mich töten.
Und muß ich durch dunkle Schluchten gehen,
ich fürchte kein Unheil.
Er ist bei mir.


Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Graz u.a.: Verlag Styria 1978.


Kontext 2:
Zweierlei Hirten

Es gibt zweierlei Hirten.
Die einen kümmern sich um die Wolle,
die anderen kümmern sich um das Fleisch.
Aber um die Schafe kümmert sich keiner.
Jean Paul Sartre

Kontext 3:
einfacher hirte sein

dem gedanken hänge ich nach
einsamer hirte sein auf
weiter weide mit einigen schafen
und unversehrtem auferstehungsglauben
nicht angegriffen und in
zweifel zertreten von euren
ewigen diskussionen ob es
auferstehung gibt oder nicht

Alfons Jestl


Kontext 4:
Es gibt dich

Dein Ort ist
wo Augen dich ansehn.
Wo sich die Augen treffen
entstehst du.
Von einem Ruf gehalten
immer die gleiche Stimme,
Es scheint nur eine zu geben,
mit der alle rufen.
Du fielest,
aber du fällst nicht,
Augen fangen dich auf.
Es gibt sich,
weil Augen dich wollen,
dich ansehen und sagen,
daß es dich gibt.

Aus: Hilde Domin, Gesammelte Gedichte, 3. Aufl., Frankfurt: S. Fischer Verlag 1987.


Kontext 5:
Der Heiland

Immer wieder wird er Mensch geboren,
Spricht zu frommen, spricht zu tauben Ohren,
Kommt uns nah und geht uns neu verloren.
Immer wieder muß er einsam ragen,
Aller Brüder Not und Sehnsucht tragen,
Immer wird er neu ans Kreuz geschlagen.
Immer wieder will sich Gott verkünden,
Will das Himmlische ins Tal der Sünden,
Will ins Fleisch der Geist, der ewige, münden.
Immer wieder auch in diesen Tagen,
Ist der Heiland unterwegs, zu segnen,
Unsern Ängsten, Tränen, Fragen, Klagen
Mit dem stillen Blicke zu begegnen,
Den wir doch nicht zu erwidern wagen,
Weil nur Kinderaugen ihn ertragen.

Aus: Hermann Hesse, Die Gedichte, 3. Aufl., Frankfurt: Suhrkamp 1992.

