
Anekdote 

Ein Schäfer hütete auf einer Wiese seine Schafe, als er auf einmal eine 

Staubwolke auf ihn zufahren sah. Ein junger Mann hielt in einem neuen 

Sportwagen neben ihm und fragte ihn: „Wenn ich genau errate, wie 

viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eines?“ Der Schäfer schaut 

den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe und sagt 

dann ruhig: „In Ordnung.“ Der junge Mann parkt, steigt mit seinem 

Laptop aus, geht ins Internet und ermittelt mit Hilfe der Satelliten die 

Anzahl der Schafe. Dann sagt er dem Schäfer: „Sie haben genau 389 

Schafe.“  

Der Schäfer nickt: „Stimmt! Suche Sie sich ein Schaf aus.“ Der junge 

Mann nimmt ein Tier und packt es in seinen Wagen. Der Schäfer schaut 

ihm zu und sagt dann: „Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann 

mein Tier zurück?“  

Der junge Mann antwortet: „Klar, warum nicht?“ Der Schäfer sagt: „Sie 

sind Unternehmensberater!“ „Das ist richtig – woher wissen Sie das?“ 

will der junge Mann wissen. „Sehr einfach“, sagt der Schäfer. „Erstens 

sind Sie hier aufgetaucht, obwohl sie keiner gerufen hat. Zweitens wollen 

Sie dafür bezahlt werden, dass Sie mir etwas sagen, was ich sowieso 

schon weiß. Und drittens haben Sie wenig Ahnung von dem, was einen 

Hirten ausmacht…, denn geben Sie mir bitte das Tier zurück, das Sie sich 

als Schaf aus meiner Herde ausgesucht haben – es ist nämlich mein 

Hund …“ 
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Denn ihr wart wie die 

irrenden Schafe;  

aber ihr seid nun 

bekehrt zu dem  

Hirten und Bischof 

eurer Seelen. 

              1.Petr. 2,25 

 

 

Denn ihr wart wie die 

irrenden Schafe;  

aber ihr seid nun 

bekehrt zu dem  

Hirten und Bischof 

eurer Seelen. 

              1.Petr. 2,25 


