Wie ein guter Hirt –
wer möchte Jesus für dich sein?

Hast du dein
Lesezeichen in
mir vergessen?
Das ist ein Bild
drauf – vielleicht
kannst du erkennen, wer das sein
soll?

Herzlich begrüße ich
dich und nehm‘ dich
gleich mit, nach dieser
Figur in mir zu suchen.

Fragen wir doch am
besten das Schäfchen, ich
habe es auf der Rückseite
entdeckt. Mit wem haben
wir es hier zu tun?

Das sieht doch jedes Kind!
Das ist mein Hirte. Er erkennt
mich unter vielen anderen
wieder, er führt mich, ich finde
Futter und er schützt mich vor
Gefahren.

Mmh – ein Hirte, das hab ich
irgendwo schon mal gelesen…
Na klar! In mir, wo denn sonst. Da
siehst du mal, wie vergesslich so ein
altes Buch, wie ich, werden kann.
Bei so vielen Seiten kann man auch
den Überblick verlieren.
Aber jetzt: Suchbegriff „Hirte“ –
und los!

Der HERR ist

Wie ein Hirt

mein Hirt, nichts
wird mir fehlen.
Psalm 23,1

weidet er seine
Herde, auf seinem
Arm sammelt er
die Lämmer,
an seiner Brust
trägt er sie, die
Mutterschafe führt
er behutsam.
Jesaja 40,11

Da haben wir doch schon eine heiße Spur.
Beim Propheten Ezechiel klingeln noch
meine Seiten – er sagt uns, wie Gott für uns
sorgt. Also schnell weiterlesen

Ihr seid meine

Auf guter Weide

Schafe. Die Schafe
meiner Weide seid
ihr, Menschen. Ich
bin euer Gott Spruch Gottes, des
Herrn.
Ezechiel 34,31

werde ich sie weiden und auf den
hohen Bergen
Israels wird ihr
Weideplatz sein.
Dort werden sie
auf gutem Weideplatz lagern, auf
den Bergen Israels
werden sie auf fetter
Weide weiden.
Ezechiel 34,14

Wenn ich das so lese,
dann muss es bei so
einem Hirten den Schafen
doch gut gehen, oder?
Aber nun ist Gott ja nicht
wie ein Hirte da. Wer ist
dann dieser Mann auf
dem Bild? Moment, da
klingelt es im Johannesevangelium.

Jesus sagt:
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die
Meinen und die Meinen kennen
mich, … er ruft die Schafe, die ihm
gehören, einzeln beim Namen und
führt sie hinaus.
Johannes 10,14
Meine Schafe hören auf meine
Stimme; ich kenne sie und sie folgen
mir.
Johannes 10,27
Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben;…
Johannes 14,6

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu
mir kommt, wird nie mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nie
mehr Durst haben.
Johannes 6,35

Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt
gibt sein Leben hin für die Schafe.
Johannes 10,11

Jesus meint dich!!!
Wie eine Hirte seine Schafe, so kennt er dich, so sorgt er für
dich, so führt er und schützt dich.

Jesus für dich!!!
Wie ein guter Hirte ist er für
dich da.
Schenke IHM dein Vertrauen!
Einige Gebetsworte möchten
dein Vertrauen stärken. Nimm
die Worte mit in deinen Alltag.
Tschüß!

Herr, du hast mich erforscht
und kennst mich. … Ob ich
gehe oder ruhe, du hast es
gemessen. Du bist vertraut
mit all meinen Wegen.
Psalm 139,1+3
Aller Augen warten auf dich
und du gibst ihnen ihre
Speise zur rechten Zeit.
Psalm 145,15
Du lässt Gras wachsen für
das Vieh und Pflanzen für
den Ackerbau des Menschen, damit er Brot gewinnt
von der Erde.
Psalm 104,14

Zeige mir, Herr, deine
Wege, lehre mich deine
Pfade! Führe mich in
deiner Treue und lehre
mich; denn du bist der
Gott meines Heils.
Psalm 25,4+5
Behüte mich, Gott,
denn bei dir habe ich
mich geborgen!
Psalm 16,1
Du bist mein Schutz, du
bewahrst mich vor Not und
rettest mich und hüllst
mich in Jubel.
Psalm 32,7

