
Der hundertste Name Gottes 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die ersten Kerzen brennen am Adventskranz! Die ersten Türen der 
Adventskalender sind geöffnet! Von überall her tönen die ersten, zarten 
zaghaften Flötentöne. Große und kleine Hirten rufen uns in eine andere 
Welt. Im Advent kommt so vieles in Bewegung. Aber nicht nur bei uns 
Menschen. Nein, auch bei manch anderem Geschöpf! Aber sehen und 
hören Sie gleich selbst... Denn nun da die Sonne aufgegangen ist, kommen 
aus vielen Himmelsrichtungen die kleinen Schafe auf ihre Weide gelaufen.  
Und kaum, dass alle kleinen Schafe zusammengekommen sind, begrüßen 
sie erst einmal den Morgen.  

• Sie reiben sich ihre kalten Vorderpfoten! 
• Trippeln mit ihren Hinterpfoten! 
• Schütteln sich den Tau vom Fell! 
• Und strecken sich dann hin zur wärmenden Sonne! Höher und höher! 

 
Mäh- klingt es dann aus vielen kleinen Schäfsmündern...Mäh..... 
Gibt es etwas Schöneres, als sich dem Himmel entgegen zu strecken? 
Gerade im Advent? Ne! Mäh! 
Es gibt eben kaum etwas Schöneres, als sich dem Himmel entgegen zu 
strecken. Es sei denn...die Schafe schauen sich an. Denn am allerschönsten 
ist es doch, wenn man nach einer langen, einsamen Winternacht wieder 
zusammen ist und auch einander herzlich begrüßen kann. Und wenn die 
kleinen Schafe einander herzlich begrüßen, dann klingt das so: Mäh  
 
Da läutet auch schon die Glocke. Und für die kleinen Schafe beginnt der 
Schafsgottesdienst. 
Guten Morgen, ihr kleinen Schafe! 
Mäh  
Habt ihr schon den Morgen begrüßt? 
Mäh  
Und habt ihr auch einander schon begrüßt? 
Mäh 
Na, dann können wir ja anfangen. Heute morgen üben wir erst einmal 
das Zählen! Welche Zahlen kenn ihr denn schon? 
Schafe zählen durcheinander 



 
Genug, genug! Bitte nicht durcheinander. Schön miteinander! Der 
Reihe nach! Wie heißt die erste Zahl? 
Eins 
Und wie gehts weiter? 
Kinder zählen..... 
Wunderbar! Wie viele Zahlen ihr schon kennt! Jetzt bring` ich euch 
noch die restlichen Zahlen bis Hundert bei:......27,28,29,30...... 
Und der Schafspfarrer zählt und zählt und zählt bis schließlich all den 
kleinen Schafen- schwindelig vor lauter Zahlen- die Äuglein zufallen. 
Und wer gute Ohren hat, kann jetzt sogar viele, kleine piepsige 
Schafsschnarcher hören! 
Schafe schnarchen 
Und auch nach dem Schafspfarrer greift die Müdigkeit..... 
Mäh  
Und auf einmal sind die kleinen Schafe wieder ganz wach und wenden 
sich fragend dem Schafspfarrer zu. Äh? Mäh.....? 
Warum müssen wir eigentlich bei Hundert zählen können? Fragen die 
kleinen Schafe 
Nun...Weil Gott 100 Namen hat! Darum müssen wir alle bis 100 zählen 
können! 
Ne? Mäh? 
......rufen da die kleinen Schafe merklich beeindruckt. 100 Namen? So 
viele hat Gott? Ich dachte Gott heißt Gott? 
Ja, so viele Namen hat Gott! 
Sagt der Schafspfarrer stolz und sogleich fängt er an, die vielen Namen 
Gottes aufzuzählen. 
Ich bin, der ich bin! Ich werde sein, der ich sein werde! König! Herr der 
Heerscharen! Herr Zebaoth! Jahwe! Elohim! 
Und so weiter und so weiter...zählt er Schafspfarrer den kleinen Scafen 
nacheinander all die vielen Namen Gottes auf: 
Das Licht und das Heil. Der Erlöser. Die Weisheit. Die Liebe. Die 
Gerechtigkeit... 
Doch so sehr sich der Schafspfarrer auch anstrengt, ihm fallen nur 
neunundneunzig Namen ein. Den hundertsten Namen Gottes, den kennt 
auch der Schafspfarrer nicht! 
Mäh!  
Aber es müssen doch 100 Namen sein! 
Und wie immer, wenn er nicht mehr weiter weiß kratzt er sich seinen 
guten, alten Schafskopf. 



Ne! Mäh! Ne! 
Da kommt ihm auch prompt eine gute Idee. 
 
Kommt, lasst uns zusammen einen Ausflug machen, vielleicht treffen wir 
ja jemand, der den hundertsten Namen Gottes kennt! 
Mäh- rufen die kleinen Schafe. Oh ja, einen Ausflug! 
Es gibt das weise, alte Kamel, dass nicht weit von uns auf einem Berg 
wohnt! Dort, wo man Gott näher ist! 
Und sofort machen sich die kleinen Schafe dorthin auf den Weg. 
Und weil dieser Weg zum weisen, alten Kamel auf den Berg recht lange 
dauert erzählt ihnen dabei der Schafspfarrer noch mehr von den vielen 
Namen Gottes. 
Gott heißt: Unser Schöpfer. Und Gott heißt: Unser Vater im 
Himmel...Oder: Der du uns liebst wie eine Mutter. 
Und wir meinen Gott, wenn wir sagen: Du unser Schutz und Schirm! 
Oder: Du Fels und feste Burg! Oder; Du meine Stärke! Du mein 
Erlöser! Denn wir großen Schafe wissen: Gott ist größer und stärker, als 
alles andere in der Welt. Stärker als die Not. Stärker als das Leid. 
Stärker als die Einsamkeit. Stärker als das Böse. Du mein Erlöser, 
stärker selbst als der Tod. 
Und dann kommt er Schafspfarrer zu seinem Lieblingsthema: 
Wir großen Schafe nennen Gott auch: Mein Hirte! Denn Gott ist immer 
da, um uns zu behüten. Denn jede gute Herde braucht einen guten, 
verlässlichen Hirten. Wer sucht sonst die verlorenen Schäfchen, die sich 
immer wieder beim Spielen verirren?- Wenn nicht er gute Hirte?- Na? 
Mäh, Mäh! 
Ja, fast alles, was der Schafspfarrer den kleinen Schafen erzählte, hat ihnen 
sehr eingeleuchtet! Und so haben sie kaum bemerkt, wie lange der Weg 
auf den hohen Berg zum Kamel war. 
Dort angelangt, schauen sie sich natürlich erst mal um. Doch noch sehen 
sie weit und breit kein Kamel. 
Mäh... 
Dann entdecken sie das Kamel. Seht mal da. Zeigen auf Alexandra! 
Und kaum haben sie das weise, alte Kamel gefunden, wollen sie natürlich 
alle sofort den hundertsten Namen Gottes erfahren und bitten und betteln: 
Kannst du uns den hundertsten Namen Gottes verraten? Ach, liebes, 
weises, altes Kamel? 
Aber das Kamel schüttelt bedächtig sein ergrautes, weises Kamelhaupt: 
Es tut mir leid, aber selbst ich kann euch nicht den 



hundertsten Namen Gottes verraten. Aber wenn ihr 
euch noch ein wenig geduldet, werdet ihr den 
hundertsten Namen Gottes bald erfahren. Gott kommt 
selbst! Kommt nur wieder vorbei in gut 2 Wochen, am 
24. diesen Monats. Folgt dem Stern am Himmel. Folgt 
den Flöten. Folgt den Hirten. Folgt den Königen. Sucht 
nur eine Krippe. Dort wird man euch den hundertsten 
Namen Gottes ins Ohr flüstern. 
Mäh.... 
Das haben die kleinen Schafe gerne gehört. Denn nun ist ihr kleiner 
Ausflug doch nicht umsonst gewesen. 
Und so rufen sie vor Freude: Seht die gute Zeit ist nah! 
Und dann rufen sie: Gott kommt auf die Erde! 
Und ihr Schafspfarrer ergänzt: 
Kommt und ist uns allen nah! Kommt dass Friede werde! 
Da nehmen sich die kleinen Schafe fest vor, wieder zu kommen. Denn bald 
werden sie ja auch den hundertsten Namen Gottes kennen; dann stellt sich 
ihnen Gott selbst ganz herzlich vor: 
Gott kommt auf die Erde! Kommt und ist uns allen nah! Kommt, dass 
Friede werde! 
Und diesen Frieden werden die kleinen Schafe genauso herzlich begrüßen, 
wie sie noch vor kurzem den Morgen und einander begrüßt haben. 
Mäh..... 
das heißt zu deutsch: Amen.  
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus, Jesus, unserem Bruder, unserem 
Herrn. AMEN. 
 
Seht, die gute Zeit ist nah! 


