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Wochenspruch aus Johannes 10: „Ich bin der gute Hirte.  

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,  

und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ 

 

„Ich wäre nicht gerne ein Schaf!“ 

denke ich, wenn ich an die vielen Bilder der Bibel denke, in denen 

es um Schafe geht. Wie beim Wochenspruch. Die Bibel ist voll 

davon. Wir Menschen werden da als Schafe bezeichnet und Gott ist 

natürlich der Hirte. Klar, es ist schön ein Schaf zu sein, wenn sich jemand die ganze Zeit 

um einen kümmert. Wenn das Schaf überall hin getragen wird: auf die saftige Weide, zur 

frischen Quelle, in den warmen Stall. Aber sonst? Ständig muss man hin, wo der Hirte 

einen hinpfeift oder die Hunde einen hintreiben. Als Schaf wäre ich bei Wind und Wetter 

draußen. Lange Wege muss ich zur nächsten Wiese laufen und gerade, wenn es mir 

irgendwo gefällt, ist alles abgegrast und es geht weiter. Als Schaf wird meine Stimme 

nicht gehört. Mein „Mäh“ wäre wohl eines mit Protest! 

Als Herdentier würde ich nicht glücklich werden, denke ich. Mir wären die liberal leben-

den Lebensformen lieber: ein Biber würde eher zu mir passen. Der kann doch machen, 

was er will. Er hat sein Leben in der eigenen Pfote. Wenn ihm ein Flusslauf nicht passt, 

dann ändert er ihn. Der größte Biberbau war über 800 Meter  lang und vom Weltraum 

aus zu sehen! 

Ob Schaf oder Biber, das Ganze ist natürlich sehr menschlich gedacht. Etwas albern wir-

ken auf mich diese tierischen Bilder der Bibel schon und auch meine Gedanken kommen 

mir da erst etwas lustig vor, gerade jetzt bemerke ich doch die Tiefgründigkeit dieser Ver-

gleiche. Denn egal wie sehr wir uns doch wünschten, in der Freiheit ganz anders als ein 

Schaf zu sein, sind Menschen es oft nicht. Wir haben unser Leben — wie die Schafe — 

einfach nicht selbst in der Hand! Egal wie sehr ich mir einbilde, dass ich doch so anders als 

ein Schaf bin, komme ich niemals aus meinem Leben heraus und auch nicht daraus, dass 

ich durch andere Dinge bestimmt werde und oft einfach gar nicht frei bin. 

Ganz deutlich wird das im Moment durch den Corona Virus. Vielleicht haben wir viel zu 

lange vergessen, dass alle unsere Anstrengungen und Maßnahmen uns keine Garantie 

geben, dass wir unbeschadet Krisen überstehen können. Viren gab es schon immer und 

kontrolliert werden konnten sie noch nie. 

Neben allen Versuchen gegen den Virus (oder andere Widrigkeiten in unserem Leben) 

gibt der Wochenspruch einen festen Punkt auf den wir schauen können. Wenn wir schon 

Schafe sind, dann können wir froh sein, dass wir so einen guten Hirten haben, der uns in 

diesem Leben und durch dieses Leben führt, an einen guten Ort. 

Bei mir bemerke ich, wie in dieser Zeit vor meine Augen tritt, wie unsicher alle weltliche 

Sicherheit ist. Dafür schein mir unser nicht-greifbarere Glaube ein 

umso festerer echter Fixpunkt für das Leben zu werden. 

 

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 

er wird es wohl machen.“      Psalm 37,5 

 

Ihr 

Pfarrer Frederik Guillet 
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Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Wenn Sie alltägliche Hilfe brauchen, können Sie sich bei Frau Schnitzler melden. 

Rufen oder schreiben Sie uns gerne an! 

Gemeinschaft im Geiste — Gottesdienst Angebote: 

Auf unsere Homepage finden sie ab Samstag 18 Uhr eine aktuelle Predigt zum Sonntag 
Miserikordias Domini zu 1. Pt 2,21b - 25 von Pfarrer Dehlinger als Tondokument zum Anhören und 
als pdf-Dokument zum Lesen. 

Jeden Abend 19:30 Uhr läutet die Betglocke zu einem Abendgebet.  
Am Mittwoch um 19:30 Uhr laden wir zur ökumenischen Hausandacht „Hoffnungszeiten“ ein. 
Liturgie: www.christuskirche-eislingen.de/aktuell/ 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 
Sonntag:  ZDF, 9:30 Uhr Evang. Saalkirche Ingelheim : „Mut zur Demut“ 
 mit Prof. Wolfgang Huber und Pfarrerin Anne-Waßmann-Böhm  
 (auch) zum 75. Hinrichtung der Ermordung von Dietrich Bonhoeffer 
 Dazu läuten die Glocken der Christuskirche von  9:22  - 9:30 Uhr! 
 

 rbb, 10:15 h Ökum. Gottesdienst aus der Dorfkirche Lankwitz: 
 „Gott sorgt für mich“ 
 

 NDR/BR, 10:15 Uhr Ökum. Gottesdienst St. Martinuskirche HH-Eppendorf: 
„Trotzdem glauben“ 

  

Aktuelle evangelische Gottesdienste und Andachten aus Württemberg im Internet:  
www.elk-wue.de/corona/geistliches 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid 07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler 07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrer Dehlinger 07161/920 190 20  

Pfarrer Guillet       07161/920 190 22 

Gemeinschaft der Landeskirche: 

Gottesdienste 

Am Montag (27.04.) will das Corona-Kabinett auf der Grundlage von Vorschlägen der Religions-

gemeinschaften Richtlinien auch für Gottesdienste bekanntgeben. Wir hoffen sehr, dass wir dann 

in der großen Christuskirche  mit einem guten Hygiene- und Abstandskonzept zumindest kleinere 

Gottesdienste wieder feiern können.  

Deswegen fällt eine Planung von unseren größeren Anstehanden Gottesdiensten (s.u.) und Veran-

staltungen noch schwer. Auch über die Konfirmationsgottesdienste können wir noch nichts  

Genaues sagen, überlegen aber verschiedene Szenarien. 

Wenn Sie Anregungen oder Ideen haben, melden Sie sich gerne bei uns. In dieser Ausnahmezeit 

sind wir dankbar für alle gut gemeinten Gedanken und Überlegungen. 

Abschied von Pfarrer Dehlinger 

Am 15.06. wird Pfarrer Dehlinger seine neue Stelle als Pfarrer im Amt für Kirchenmusik und Be-

auftragter für ein neues Gesangbuch antreten. Wegen Corona muss  auch seine für den 3. Mai 

geplante Verabschiedung verschoben werden. Pfarrer Dehlinger wird noch bis Pfingsten seelsor-

gerliche und verkündigende Aufgaben in unserer Kirchengemeinde wahrnehmen. Ende Juli zieht 

Familie Dehlinger  aus dem Pfarrhaus aus und nach Eislingen-Süd. - Nähere Infos folgen. 


