
Aus Psalm 103 

Lobe den Herrn, meine Seele,  

und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele,  

und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. 

Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. 

Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. 

Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft,  

dass du wieder jung wie ein Adler wirst. 

Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. 

Er bestraft uns nicht für unsere Sünden  

und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  

so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. 

So fern der Osten vom Westen ist,  

hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. 

Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt,  

so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. 

Denn er weiß, dass wir vergänglich sind,  

er denkt daran, dass wir nur Staub sind. 

Die Tage des Menschen sind wie Gras,  

wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. 

Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden,  

als sei sie niemals da gewesen. 

Die Gnade des Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam sind. 

Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, 

Lobt den Herrn, ihr Geschöpfe, an jedem Ort seines Reichs.  

Lobe den Herrn, meine Seele! 
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Hund hetzt 99 Schafe in den Tod 

Der Schock sitzt immer noch tief: Ein streunender Hund hetzte 99 

Heidschnucken in den Tod – und keiner kommt für den Schaden 

auf. Schäfer Thomas Morische ist in Not.          Von Heinrich Thies 

 
Hodenhagen  
Der Schreck sitzt Thomas Morische noch in den Knochen. Die Bilder 
lassen den Schäfer nicht los. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai 
hetzte ein herumstreunender Hund am Deich in Hodenhagen 
(Heidekreis) 99 seiner Schafe in die Meiße – und damit in den Tod. 
Es waren Lämmer und Muttertiere der Graugehörnten 
Heidschnucke, einer aussterbenden, besonders wertvollen Rasse. Als 
der 39 Jahre alte Schäfer am Morgen seine Herde kontrollieren 
wollte, traf ihn fast der Schlag. „Das war ein furchtbarer Anblick: Die 
toten und sterbenden Tiere lagen an der Uferböschung oder 
schwammen im Wasser“, sagt Morische. Weitere Kadaver fischte die 
Feuerwehr aus der nahen Aller. „So was vergisst man nicht.“ 


