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MutMachMinute #14 zum So 26.04.20    Shaun clever

Um gegen Corona fit zu bleiben, hilft Sport. Und wo
der DFB weiter pausiert, hab ich die perfekte
Alternative: Gemüsefußball. Alles was man braucht,
ist ein Kohlkopf und Elf Schafe pro Mannschaft,
klar.

Gemüsefußball ist Lieblingssport von Shaun dem
Schaf. Das lustige Knettier trifft man im Fernsehen
bei der Sendung mit der Maus. Und Shaun ist der
absolute Held in seinem Stall. Mit frechen Ideen
meistert er jedes Abenteuer und sorgt für gute
Stimmung auf dem Bauernhof, nicht nur im
Gemüsefußball-Team. Vor allem löst Shaun so jedes
Problem seiner Schaffreunde oder hilft dem
Bauern, ohne dass der es merkt. Und sogar für
Hütehund Bitzer, wenn der Hilfe braucht, ist Shaun
zur Stelle und macht die ganze Herde mobil.

Mir hat Shaun auch den Tag gerettet! Heute sitze
ich zu Hause mit den Kids und gucke Sendung mit
der Maus, statt Gottesdienst zu feiern. Dabei wäre
Shaun heute quasi der Held im Gottesdienst.

Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und
meine Schafe kennen mich. Sagt ja Jesus. Ich bin für
Euch da, ich begleite euch und zeig euch gute Wege
für euer Leben. Schöner Gedanke. Gerade jetzt, wo
viele sich Sorgen machen um die Zukunft und wo
das Ganze hinführt. Wo wir vertraute Wege
verlassen und neu Weiden suchen. Da tut der
Gedanke gut. Unser Leben, unsere Fragen und
Sorgen - damit sind wir nicht alleingelassen, Hirte
sei Dank.

Aber, Stopp! Wenn Jesus der Hirte ist, bin ich dann
ein Schaf? Will ich das? Ehrlich, Schafe gelten als
dumm. Die irren in der Gegend rum, oder rennen
irgendwem hinterher, solange der nur genug Gras
und Wasser oder Klopapier verspricht. Hauptsache
satt und sauber?

Und es gibt genug schwarze Schafe im Hirtenpelz,
die uns nicht führen, sondern verführen wollen.
Stimmungsmacher, die mir vorsagen, was gut wäre.
Verführer, die ihr Ding durchzusetzen und mich für
dumm verkaufen wollen. Zum Beispiel mit dem
verlockenden „Wir“ gegen „die anderen“, die sind
ja bekanntlich immer Schuld. So was löst aber keine
Probleme, es treibt nur die Herde auseinander,
zerstört Gemeinschaft, die uns gerade in Krisen wie

Corona, schützt und starkmacht.

Unsere „Herdenimmunität“ will Jesus stärken.
Damit wir uns nicht verrennen, nix Dummes, ohne
zu denken, einfach nachblöken. Besser also
hellhörig bleiben, suchen was wirklich hilft. Geduld,
liebevolle Gemeinschaft, Hoffnung und Vertrauen,
so was alles.

Dafür macht sich Jesus stark und will uns dafür
starkmachen. Vielleicht lohnt es sich echt, der
Fährte zu folgen, guter Gemeinschaft auf der Spur
zu bleiben.

Wie das geht? Vielleicht einfach genau so wie es
Shaun, das freche Knetschaf macht. Mit frecher
Fantasie und guten Ideen hilft er nicht nur seinen
Freunden. Mit ganz viel Witz probiert Neues aus
und vertraut, dass es immer eine gute Lösung gibt.
Plötzlich wird Unmögliches möglich.

Vor allem aber weil Shaun mit seinem Sportsgeist
die ganze Herde begeistert. Gemeinsam sind sie
unschlagbar, nicht nur beim Gemüsefußball.

Shaun clever, oder? der freche Kerl. Vielleicht ist
„Schaf sein“ ja doch - gar nicht so blöd. hmmm...

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


