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Kontext 1: Gebet zum Guten Hirten (Dietmar Thönnes / Hans-Werner Thönnes)
Kontext 2: Das hundertste Schaf (Isolde Lachmann)
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Kontext 5: Ferien – die fünfte Jahreszeit (ferment)


Kontext 1: 
Gebet zum Guten Hirten
Gott, Vater im Himmel,
du bist wie ein guter Hirt
und du weidest mich auf grünen Auen.
Du kennst mich
und du bist bei mir – alle Tage meines Lebens.
Ich danke dir für deine Nähe,
auch wenn ich sie nicht immer spüre.
Sei mein Schutz und meine Hilfe,
wenn ich Angst habe,
wenn der Alltag mich zu ersticken droht,
wenn ich umherirre und deine Stimme nicht höre.
Denn du bist mein Schutz und meine Zuversicht,
dir sei der Lobpreis und die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Aus: Dietmar Thönnes / Hans-Werner Thönnes, Atempausen für mich. Kurzandachten für zu Hause, Kevelaer 2001, 106.



Kontext 2: 
Das hundertste Schaf
Ich war das hundertste Scahf
für das mein Hirt
neunundneunzig in der Steppe ließ
Er nahm mich
auf seine Schultern
dass ich mich
nicht mehr verliefe
er schmiegte Hals und Wangen
in meine Wolle
er nahm meine Pfötchen
in beide Hände
und sprang mit mir
über Stock und Stein
Von allen neunundneunzig
lag nie eines auf seiner Schulter
fühlte nie eines Hals und Wangen
legte nie eines die Pfötchen
in sein Hände
Sie alle hatten
eins das andere
ich aber hatte
ihn allein
Isolde Lachmann, in: Ferment 5/1994, S. 8

Kontext 3: 
Das schwarze Schaf
Ein Schaf fehlt in unserer Mitte.
Hat es sich abgesondert?
Wurde es zurückgelassen?
Hat man es aus der Herde verdrängt?
Man muss sich um es kümmern.
Jemand von uns muss ihm nachgehen.
Die Herde bleibt von selbst zusammen.
Manchmal ist die Sorge
um das eine Schaf,
das nicht mehr in der Herde ist,
wichtiger als das stete Umhegen der Herde.
Klaus Huber, in: ferment 5/1994, 12



Kontext 4: 
Guter Hirt
Gute Hirten
sind gute Menschen
die mich gern haben,
die mit mir gehen
die ehrlich zu mir sind
die mit mir lachen und weinen
die mir auch zeigen
dass mein Alltag
voller Lebensmöglichkeiten ist
Gute Hirten
sind Menschen
die Hoffnung ausstrahlen
und Freude
die ansteckend sind
Gute Hirten
sind Menschen
die nicht selbstverständlich sind
aber zuverlässig
und in deren Wohlwollen
ich dein
Ich-bin-da-für-dich
finde
Almut Haneberg, in: ferment 5/1994, 20

Kontext 5: 
Ferien – die fünfte Jahreszeit
Die Ferien sind die Zeit der fünften Jahreszeit, randvoll gefüllt mit Freude und Überraschungen. Für die Menschwerdung sind Ferien wichtig. Die fünfte Jahreszeit im Ablauf von zwölf Monaten bringt uns mit den Kräften des Herzens köstliche Stunden, man möchte Sternstunden sagen.
Ein weiser Mann stellte fest: Sternstunden dauern niemals sechzig Minuten, immer siebzig Minuten und mehr. Diese Feststellung ist gleichzeitig ein richtiger Wunsch für die fünfte Jahreszeit, für die Ferien.
Aus: ferment 7/1979

