
 

Das Schaf und der Wolf 

Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe!  

Ein wehrloses Schaf, das zu einem hungrigen Wolf geschickt wird, ist im Grunde ein armes 
Schwein! Was denkt sich Jesus also dabei? Das Schaf bekommt nicht mal eine 
Spezialausbildung, wird nicht zum Kampf-Schaf ausgebildet, um wenigstens eine kleine 
Chance zu haben. 

Der Wolf hat das Jagen im Blut, seine ganze Natur ist auf das Erlegen der Beute 
ausgerichtet. Das Schaf dagegen hat nur Fluchtreflexe und sucht Schutz in der Herde. 

Jäger und Beute, die Rollen sind da vollkommen klar. Beim Wolf und beim Schaf spielt die 
Moral keine Rolle. Der Wolf ist nicht böse, weil er tötet. Das Schaf ist nicht heilig, weil es 
friedfertig ist. Beide folgen einfach ihren Genen. 

Der Mensch dagegen ist anders: Er kann jede Situation reflektieren, kann sich mögliche 
Reaktionen ausdenken und grundsätzlich frei entscheiden. Natürlich haben wir Neigungen, 
die uns äußerst aggressiv wie ein Rudel wilder Wölfe machen und wir können so 
verängstigt wie eine gestresste Schafherde sein.  

Aber wir können uns trotzdem nicht am Verhalten von Schafen und Wölfen orientieren. Wir 
brauchen aufgrund unserer Fähigkeit zu freien Entscheidungen andere Leitbilder. 

Wenn schon die Tiere kein Vorbild sein können, vielleicht dann ... der Mitmensch?  

Das funktioniert schon - ein bisschen zumindest. Jeder von uns kennt Menschen, die in 
moralischer Hinsicht imponieren. Aber es gibt auch genug Gegenbeispiele: Wo der böse 
Mensch erfolgreich ist, wo der Lügner weiter kommt als der Ehrliche. Die Erfahrung, dass 
man mit Rücksichtslosigkeit mehr erreicht. Wir kennen das alle. Warum sollte ich ein 
moralisches Leben führen, wenn ich dadurch ständig den Kürzeren ziehe? 

Also: Wir Menschen taugen nicht immer wirklich als gute Vorbilder. 

Damit stehe ich also mit meiner Freiheit wieder orientierungslos da. Wohin soll ich mich 
wenden? Ich bin weder Schaf noch Wolf (sonst würde ich einfach meiner Natur folgen) 
noch zeigen mir andere Menschen eindeutig den richtigen Weg. 

Die Antwort ist recht einfach - aber auch folgenschwer: Meine Freiheit ist im Grunde ein 
göttliches Geschenk, das mich über das rein Natürliche erhebt. Deshalb kann auch nur 
Gott selbst meine Freiheit "füllen", ihr den rechten Weg zeigen. 

Sonntagsgruß 
der Pfarrei St. Josef, Schwarzenbruck       
3.7.2022  14. Sonntag im Jahreskreis



Wer seine Freiheit wirklich sinn-erfüllend einsetzen will, der sollte sie also nicht nur dafür 
einsetzen, um im Supermarkt unter fünf Buttersorten zu wählen oder den nächsten Urlaub 
zu planen sondern mit Gott direkt ins Gespräch zu kommen:  

Mein Gott, zeige mir guten Weg! 

Ich meine damit nicht die menschengemachten "Götter", all die verzerrten Vorstellungen 
eines höchsten Wesens sondern um Gott selbst, so wie er sich offenbart hat. 

Den Weg zu Gott zeigt mir dann die Vernunft: Der wahre Gott hetzt nicht Menschen 
aufeinander sondern liebt alle gleich. Er vergibt, weil wir ohne Vergebung nicht leben 
können. Er überwindet den Abstand zwischen Gott und Mensch - indem er Mensch wird! 

Und nun ist es auch klar, wie ich meine Freiheit richtig einsetze: 

Zunächst akzeptiere ich Gott als mein großes Leitbild - nach ihm richte ich mich aus, 
vollkommen egal, ob das andere verstehen oder nicht. Damit bin ich auch frei vom 
Applaus oder der Ablehnung der Mitmenschen.  

Meine Gedanken, Worte und Taten suchen nicht mehr die äußere Anerkennung sondern 
folgen der inneren Ausrichtung auf die ewige Wahrheit und Liebe Gottes. 

Dadurch behandle ich jeden Menschen als einen von Gott geliebten Menschen, egal, ob das 
anerkannt wird oder nicht. 

Im Grunde verwandelt sich die Einteilung von Schafen und Wölfen in die Erkenntnis, dass 
alle Menschen Gottes geliebte Söhne und Töchter sind.  

Die Unterscheidung von Schaf und Wolf ist aber in einer Hinsicht berechtigt. Darin steckt 
ein Auftrag, der uns alles abverlangt, wenn wir es mit Jesus ernst meinen: 

Wir sollen nicht Böses mit Bösem 
vergelten! 

Wenn wir angelogen werden, 
antworten wir mit der Wahrheit! 

Wenn wir verletzt werden, heilen wir! 

Wenn man uns hasst, lieben wir! 

Wenn wir ungerecht behandelt werden, ertragen wir es! 

Ich weiß, damit sind wir oft überfordert und wir scheitern immer wieder. 

Aber es lohnt sich doch, es immer wieder neu zu versuchen, - denn dadurch richten wir 
uns auf Gott selbst aus, dem wahren Leitstern für unsere von ihm geschenkte Freiheit. 
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