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Als Kind durfte ich manchmal meinen Vater begleiten, wenn er in den umlie-
genden Gemeinden eine Predigt hielt. Ich hatte schon als kleiner Bub Interes-

se an Gottes Wort und freute mich, wenn die Erwachsenen darüber sprachen.
Eines Abends marschierten wir ohne viel zu schwatzen, nach Hause. Die Nacht 
war schon angebrochen. Im finsteren Waldstück strengten wir unsere Augen 
an, denn ohne Licht konnten wir den schmalen Weg kaum sehen. Da schmieg-
te ich mich ganz dicht an den Vater. Unheimlich waren all diese Geräusche im 
nächtlichen Wald. Es raschelte, wenn ein Tier vor unseren Schritten floh. Ein Ast 
knackte laut wie ein Gewehrschuss. Manchmal traten wir gegen einen Stein, der 
polternd davon rollte. Mit angespannten Sinnen suchten wir unseren Weg in der 
Dunkelheit.
Da fragte mich der Vater: «Hast du keine Angst?» Ganz getrost antwortete ich: 

«Nein, ich habe keine Angst».
Schweigend marschierten wir weiter. Da krachte 

etwas ganz in unserer Nähe. Ich wäre vor Schreck 
zusammengefahren, doch mein Vater war ja da. 
Nochmals fragte er, ob ich Angst hätte. «Nein», 

sagte ich fröhlich.
«Warum hast du keine Angst, Arthur?», fragte 

Vater, als wir den Wald hinter uns 
liessen. Kurz und selbstverständlich 
antwortete ich: «Du bist doch da!» 

Genau so dürfen wir unserem himm-
lischen Vater vertrauen. Wir brau-
chen keine Angst zu haben, denn 
Jesus sagt: «Ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.»

*******************************

Mit meinem Vater unterwegs

Dora Matzinger,
nacherzählt aus «Zum Boten berufen»,

Arthur von Bergen (S.65-66 und S.69-70)
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Mit meinem Vater unterwegs

**********************************
Als ich dreizehn Jahre alt war, bekam ich 
eines Tages furchtbare Bauchschmer-
zen. Der Blinddarm plagte mich, und ich 
musste im Krankenhaus in Moutier operiert 
werden. Sechs Tage später holte mich mein 
Vater wieder nach Hause. Der Arzt warnte ihn: 
«Ihr Sohn ist zwar wieder gesund, aber Sie müssen 
ihn schonen. Er darf noch keine anstrengenden Wan-
derungen machen.»
So bestellte mein Vater ein Taxi, das uns zum Bahnhof 
brachte. Dann fuhren wir mit dem Zug weiter nach Malleray. Dort stand schon 
der Fuhrmann mit dem Pferdeschlitten bereit. Warm in Decken gepackt, thronte 
ich wie ein Prinz auf dem Schlitten. So vornehm war ich noch nie gereist. Bis zum 
Dorf Champoz war es eine schöne Fahrt, doch dann war Endstation. Auf dem 
Weg zu unserem Hof blieb das Pferd im meterhohen Schnee stecken. «Hüh», 
sagte der Fuhrmann, und schüttelte ermunternd die Zügel. Aber das Pferd konn-
te beim besten Willen den Schlitten nicht weiter ziehen. Nun mussten wir, trotz 
der Warnung des Arztes, den Weg unter die Füsse nehmen. War das nicht zu 
anstrengend für mich? Ich war ja frisch operiert worden und die Narbe war noch 

nicht verheilt. Mein Vater hatte aber 
eine gute Idee. Er ging voraus 
und trampelte mit seinen Stie-
feln den hohen Schnee nie-
der. So bahnte er mir den Weg 
durch die weisse Wildnis. Wäh-
rend er sich abmühte, konnte 

ich mühelos nachfolgen. Müde, 
aber wohlbehalten kamen wir zu 
Hause an.

Später erinnerte ich mich gerne 
an diese Begebenheit. In ähnlicher 
Weise ist uns der Herr Jesus Chri-
stus auch vorangegangen. Wir sind 
auf sicherem Weg, wenn wir ihm 

nachfolgen.
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Der Herr ist mein

mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter 

um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und    trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit

und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden

mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben

im       des Herrn immerdar.

Psalm 23Was ist eigentlich ein Psalm? 
Psalmen sind Lieder und Ge-
dichte. In der Bibel gibt es 
150 Psalmen. Der bekanntes-
te von allen ist der 23. Psalm. 
Viele Menschen haben ihn 
schon auswendig gelernt 
und in schwierigen und schö-
nen Situationen daraus Kraft 
getankt. Lerne auch du ihn 
auswendig! Findest du wohl 
die fehlenden Wörter?

Corinne Benavides
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Hast du gewusst…
Der Herr ist mein

mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter 

um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und    trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit

und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden

mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben

im       des Herrn immerdar.

...was ein «Pastor» ist?
In vielen Gemeinden heissen die Predi-
ger «Pastoren». Wenn du aber nach Spanien reist 
und dort auf einer Weide einen Hirten nach seinem Beruf 
fragst, wird er dir sagen, er sei «Pastor». Warum ist das so?
Auf Lateinisch (und in anderen Sprachen) heisst Pastor «Hirte». 
Ein Pastor ist wie der Hirte der Gemeinde – er kümmert sich um 
die Gemeindeglieder. Sein grosses Vorbild dabei ist der «Ober-
hirte» – Jesus selbst! Jesus hat nämlich gesagt: «Ich bin der gute 
Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe» (Johannes 
10,11). Auch viele andere Bibelstellen sprechen davon, wie Gott 
(oder Jesus) sich als Hirte um seine Menschen kümmert.

Corinne Benavides

Hast du im Winter den Wanderhirten mit seinen 600 Schafen auch schon gesehen? 
Ein friedliches, aber eher seltenes Bild! 
Vergiss nicht:
• Zu biblischen Zeiten waren riesige Schafherden nichts Aussergewöhnliches. 
• Hiob besass zum Beispiel siebentausend Schafe.
• In der Bibel kommt das Wort «Hirte» über neunzig Mal vor und zwar mehr als 

siebzig Mal im alten und fast zwanzig Mal im neuen Testament. 
• Das Wort «Schafe» findest du in der Bibel mehr als zweihundert Mal, grössten-

teils auch im alten Testament.
• Früher lebten viele Menschen von der Landwirtschaft und besonders von der 

Viehzucht. Das Schaf galt als reines Tier und versorgte die Menschen mit Wolle, 
Milch und schliesslich auch mit Fleisch und Fellen. Die Schafbesitzer erhielten 
also Nahrung und Kleidung von ihren Schafen.

• Die ersten Menschen, die von der Geburt Jesu erfuhren, waren 
Hirten.

• Die Zeitschrift, die du in der Hand hältst, hiess bis 2008 «Der Schäf-
lihirt».

Susanne Zbinden

Schafe und Hirten zahlen…



Der gute Hirte
In der Bibel gibt es verschiedene Geschichten, in denen von Hirten die Rede ist. Der 
Hirte ist eine Person, die eine Herde von Tieren umsorgt. Du bist sicher noch nicht 
oft einem Hirten begegnet, weil dies heute seltener oder eher in ärmeren Ländern 
vorkommt. Früher aber war dies eine wichtige und weit verbreitete Arbeit. Deshalb 
beschäftigen wir uns nun etwas genauer mit diesem Thema.

Was macht einen wirklich guten Hirten aus? Welche Kriterien muss jemand erfüllen, 
damit man ihm seine Schafe gerne anvertraut?

Der gute Hirte zeigt den Schafen den richtigen Weg. 
Die Schafe würden den Weg alleine nicht finden. 

Deshalb vermittelt ihnen der Hirte grosse Sicherheit. 
Wenn sich aber doch ein Schaf selbstständig macht 

und verirrt, ist es dem Hirten nicht egal. Nein, er lässt 
die anderen Schafe sicher behütet zurück und sucht 

das Verlorene. Wenn er es findet, freut er sich 
von ganzem Herzen und bringt es zurück. 

Mir gefällt die Vorstellung, dass er es 
sanft auf seine Arme oder Schul-

tern hebt und nach Hause 
trägt.

Ein ausgezeichneter Schafhirte kennt seine Schafe. Er weiss, wie 
viele Schafe er hat und kann sie voneinander unterscheiden. Nicht 

nur das. Er weiss auch, was sie benötigen und welche Vorlieben 
sie haben. Er gibt den Schafen gute und ausreichende Nahrung. 

Das heisst, er führt sie zu einer saftigen Wiese und versorgt 
sie mit genug Wasser. Vielleicht gibt er ihnen sogar Kraftfut-
ter oder sonstige Leckerbissen. Bei Schwierigkeiten kämpft 
er für seine Tiere und setzt sein Leben für sie ein. Wenn ein 
Schaf oder ein kleines Lamm verletzt ist, pflegt er die Wun-
de und verbindet das Verletzte.
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Wow, ein solcher Hirte ist ja richtig genial! Ich würde diesem Hirten vertrauen. Aber 
gibt es überhaupt jemanden, der alle diese Eigenschaften besitzt? Ja, Gott im Him-
mel ist wie ein ausgezeichneter Hirte. Ich zähle dir nochmals einige Eigenschaften 
von ihm auf:

Gott…
…kennt dich durch und durch.
…gibt dir mehr als genug gute geistliche Nahrung.
…hat seinen Sohn Jesus geschickt, der sein Leben für 
dich gab.
…hilft dir, wenn du traurig bist und dich verletzt fühlst.
…zeigt dir den richtigen Weg.
…gibt dir Sicherheit.
…sucht dich, wenn du noch nicht sein Kind bist – und 
freut sich riesig, wenn du ihn Vater nennst.

Glaub mir, es ist sehr schön, mit Gott unterwegs zu sein! Er liebt dich von ganzem 
Herzen. Er hat alles getan, damit du sein Kind werden kannst. Du darfst mit ihm 
sprechen, das nennt man beten. Sage ihm, was dich beschäftigt! 

«Lieber Gott. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe viele schlechte und böse 
Dinge getan. Das tut mir leid. Bitte vergib mir! Danke, dass Jesus am Kreuz für mich 
gestorben ist, nun aber wieder lebt. Hilf mir, so zu leben, dass es dir gefällt! Amen.»

Vertraust du Gott? Darf er dein guter himmlischer Hirte und Vater sein?

Sandria Baumgartner
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Kannst du am Abend nicht einschlafen?

Ich lag oft lange wach und konnte nicht schla-
fen, bis ich einmal diesen Spruch las. Auf 
Deutsch übersetzt heisst es:

Wenn du nicht schlafen kannst,
zähle nicht die Schafe,
sprich mit dem Hirten!

Unser Hirte ist Jesus Christus! Wenn du wie-
der mal nicht schlafen kannst, sprich mit ihm!

Tabea Gyger
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