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Kontext 1: 
Hirten zur Zeit, als Jesus lebte ,
waren einfache, harte und schwerfällige Männer, die Tag und Nacht mir ihren Schafen zusammenlebten. Deshalb waren sie ungepflegt, rochen schlecht und wurden von den frommen Juden verachtet. Um so mehr staunen wir, dass gerade diese Außenseiter die ersten waren, die die Botschaft von der Geburt des Jesuskindes bekamen, und die sie auch als erste weitersagten. 
Damals hatten Hirten viele Aufgaben:
	Sie mussten gute Wiesen und die Wege zu ihnen kennen, denn das Land war großenteils steinig und nur spärlich bewachsen.

Sie mussten Wasserstellen kennen, damit die Tiere nicht verdursteten.
Sie mussten sehen, wenn die Schafe müde wurden und sie dann ausruhen lassen.
Sie mussten wissen, wie sich Panik unter den Tieren vermeiden liess, damit sie nicht ziellos auseinanderliefen.
Sie pflegten kranke Schafe, versorgten verletzte und kümmerten sich um die schwachen, die manchmal auch getragen werden mussten.
Sie bewahrten ihre Tiere im felsigen Gelände vor dem Abstürzen, beschützten sie vor Dieben und vertrieben hungrige wilde Tiere, die versuchten, schwächere Schafe anzufallen.
Der gute Hirte war fürsorglich und wachsam, zuverlässig und mutig. Wenn nötig, riskierte er sogar sein Leben. Ging ein Schaf verloren, liess jeder gute Hirte die Herde allein, um es zu suchen. Diese Erfahren stecken dahinter, wenn wir sagen, Gott ist für uns wie ein guter Hirte. 
(Verfasser unbekannt)
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Kontext 2: 
Viele Menschen unserer Tage sind Hirten, 
nur viele von uns nehmen es nicht an, weil Hirtesein mehr ist als ein Beruf. Verantwortung tragen in dauernder Bereitschaft. Sorgendes Suchen nach Wegen für andere und sich selbst. Bekümmerndes Dasein im Vorausgehen. Verlorenes Suchen im ungeforderten Auftrag. Und in all dem die Freude bewahren, die den Hirten verkündet wurde in der Mitte der Nacht. 
Herr- oft ist es dunkel um uns, weil wir etwas verloren haben, weil wir spüren, dass unser ganzer Einsatz gefragt ist. Eine Stimme ruft, und wir wissen, dass unsere Antwort nicht mehr und nicht weniger ist, als das Wiederholen des Rufes, und wir kennen den Ruf und die Stimme. Und wir wissen, dass wir weitersagen müssen, ja – weiterrufen, weiterschreien.
Der gute Hirt ist nicht der Märtyrer, sondern der, der sich täglich neu für andere zu sterben bemüht im freudigen Dasein für alles Verlorene, was nach ihm ruft.
Herr- Du bist mir Hirt, in Dir habe ich alles. Du bist mir Kraft, Du schenkst mir Ruhe. Du bist der Weg, auch im Dunkel. Du reichst mir die Hand und bist mir Zuversicht. 
(Bruder Immanuel Jacobs OSB, Jerusalem)
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Kontext 3: 
Der Herr ist mein Hirt 
(Nachdichtung des Psalms 23 von Martin Gutl) 
Der Herr ist mein Hirt, nichts kann mich töten. Menschen beobachten mich. Sie urteilen schnell. Sie kennen mich kaum. Ich bete zum Herrn. Der Herr ist mein Hirt. Sein Blick reicht bis zum Grund meiner Seele. Sein Blick bringt alle Güte der Welt. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er wird nicht müde, Tag und Nacht mein Beten zu hören. Er bricht nicht zusammen unter der Last, die ich ihm übergebe. Er gibt mir die Kraft, unverdrossen zu helfen. Der Herr ist mein Hirt, nichts kann mich töten. Die Tage vergehen, Menschen eilen vorüber an mir. Ich sehe ein Hasten und Eilen durch Städte und Länder. Ich ahne die wachsenden Schatten rund um die Welt. Doch ich weiß: Der Herr ist mein Hirt, nichts kann mich töten. Meine Umgebung versteht mich nicht. Sie tragen Masken und öffnen sich nicht. Sie reden geschwätzig. Sie geben mir nichts. Ich ertrinke im Schweigen. Ich finde das Wort nicht, das mich mit ihnen verbindet. Der Herr ist mein Wort, das Nähe mir schafft. Ich frage und suche, ich denke und forsche, doch die Frage brennt ständig in mir: Woher und wohin! Der Herr ist mein Hirt, er zeigt mir den Weg vom Grübeln zum Glauben, vom Engpass ins Weite. Die Unruhe der Welt bedrängt mich sehr. Beim Herrn finde ich Stille und Ruhe. Er ist mein Fels, wo alles sich auflöst. Er ist mein Halt, wo alle Stützen zerbrechen. Er steht, wo wir fallen. Er liebt, wo wir hassen. Er schweigt, wo wir irren. Er ist, wo wir werden. Der Herr ist mein Hirt, nichts kann mich töten. Und muss ich durch dunkle Schluchten gehen, ich fürchte kein Unheil. Er ist bei mir. 

