
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket 

meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 

kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im 

Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und schenkest mir voll 

ein. Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein 

Leben lang, und ich
 werde bleiben im 

Hause des HE-
RRN im-
merdar.
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Was die Herde am meisten hasst…

  Und  weiter  sah  ich  unter  der  Sonne:  An  der  Stätte  des  Gerichts,  da  herrschte
Ungerechtigkeit; ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in
meinem Herzen: Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten; denn er hat dort eine
Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk! Ich sprach in meinem Herzen: Es
geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie
an  und  für  sich  wie  das  Vieh  sind. Denn  das  Geschick  der  Menschenkinder  und  das
Geschick des Viehs ist ein und dasselbe: Die einen sterben so gut wie die anderen, und sie
haben alle denselben Odem, und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus; denn es ist alles
nichtig. Alle gehen an denselben Ort: Alles ist aus dem Staub geworden, und alles kehrt
auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärtssteigt, der
Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt? So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt,
als dass der Mensch sich freue an seinen Werken; denn das ist sein Teil! Denn wer will ihn
dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird?

Pred 3, 16-22

Die Schafsherde Gottes und die Ziegenherde Satans:

Das zukünftige Gericht Gottes über die Menschen – Schafe und Böcke: Wenn aber
der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel
mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden
alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie
ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er wird die Schafe zu seiner
Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu
seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich,
das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen, und
ihr habt mich gespeist; ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt; ich bin ohne Kleidung
gewesen,  und ihr  habt mich bekleidet;  ich bin krank gewesen,  und ihr  habt  mich
besucht; ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm
die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und
haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir
dich als  Fremdling gesehen und haben dich beherbergt,  oder  ohne Kleidung,  und
haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis, und
sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich,
ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan! Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! Denn
ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist; ich bin durstig gewesen,
und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr
habt mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet; krank
und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht! Dann werden auch sie ihm antworten



und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder
ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann
wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten
nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan! Und sie werden in die ewige
Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.                             Mt 25, 31-46

Diese Ziegen hassen jetzt jene Schafe, wegen dem Schafhirten:

Jesus Christus: „Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst
hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht
von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst
euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist
nicht  größer  als  sein  Herr.  Haben  sie  mich  verfolgt,  so  werden  sie  auch  euch
verfolgen; haben sie auf mein Wort argwöhnisch achtgehabt, so werden sie auch auf
das eure argwöhnisch achthaben. Aber das alles werden sie euch antun  um meines
Namens willen; denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.

Joh 15, 18-21

Gott will, dass diese Schafe und Ziegen zu ihm zurückkehren und
mitdenken 

(Buße tun – Metanoia)  .   

Die Welt lehnt das jedoch ab. Nur wenige kehren um:

Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der
zur Verdammnis führt,  und viele sind's,  die auf ihm hineingehen. Wie eng ist  die
Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's,  die ihn
finden!

Mt 7, 13-14

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich
zu geben.

Lk 12, 32

Dumm ist  mein  Volk,  mich  kennen  sie  nicht,  törichte  Kinder  sind  sie  und  ohne
Einsicht! Weise sind sie nur, um Böses zu tun, doch wie man Gutes tut, wissen sie
nicht. 

Jer 4, 22

„Durch eure Geduld rettet euer Leben!“

Harret aus im Guten bis zum Ende, wo sich die falschen Propheten mehren.

Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 

Mt 10, 22



„Wachet“ für euer Leben; „eure Lampen sollen nicht ausgehen und der Gurt um eure
Lenden“  soll  sich  nicht  lockern,  „seid  vielmehr  bereit,  denn  ihr  wisset  nicht  die
Stunde, in der unser Herr kommt“. Ihr sollt  fleißig zusammenkommen, indem ihr
nach dem strebet, was euren Seelen zukommt; denn es wird euch die ganze Zeit des
Glaubens nichts nützen, wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen seid. Denn
in den letzten Tagen werden sich mehren die falschen Propheten und die Verderber,
und die  Schafe  werden zu  Wölfen  umgewandelt,  und die  Liebe  wird  verwandelt
werden  in  Hass.  Wenn  nämlich  die  Gesetzwidrigkeit  sich  steigert,  werden  sie
einander hassen, verfolgen und ausliefern, dann wird erscheinen der Verführer der
Welt, wie der Sohn Gottes wird er auch „Zeichen und Wunder tun“, und die Erde
wird in seine Hände überliefert  werden, und er wird Greuel verüben, wie sie von
Ewigkeit her noch nicht geschehen sind. Dann wird das Geschlecht der Menschen
kommen  in  das  Feuer  der  Prüfung,  und  „viele  werden  Ärgernis  nehmen“  und
zugrunde gehen; die aber ausharren in ihrem Glauben, werden von dem (durch die
Verführer) Verfluchten selbst „gerettet werden“. „Und dann werden die Zeichen der
Wahrheit  erscheinen;  zuerst  das  Zeichen,  dass  der  Himmel  sich  auftut,  dann  das
Zeichen des  Trompetenschalles“  und das  dritte:  die  Auferstehung der  Toten,  aber
nicht aller, sondern, wie gesagt ward: „Kommen wird der Herr und alle Heiligen mit
ihm“. „Dann wird die Welt den Herrn kommen sehen auf den Wolken des Himmels“.

Didache

----------------------

Zitate

Oft ist der Mensch selbst sein größter Feind.
Marcus Tullius Cicero

Was die Herde am meisten hasst, ist derjenige, der anders denkt; es ist nicht so
sehr die Meinung selbst, sondern die Kühnheit, selbst denken zu wollen.

Arthur Schopenhauer

Der gefährlichste Feind der Wahrheit ist die kompakte Majorität. 
Henrik Ibsen 

Jeden Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn
man beliebt sein will.

 Oscar Wilde 
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