Jesus ist der gute Hirte

08.04.2018

Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. //
Johannes 10,11
Ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem
anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. // Johannes 10,1
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu
bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.//
Johannes 10,10

Es ist nicht leicht, ein Schaf zu sein!
1.
2.
3.
4.

Schafe __________________________ schnell.
Schafe sind ____________________________.
Schafe sind ____________________________.
Schafe sind ____________________________.

Jesus, der gute Hirte.
1. Er _____________________.
Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich
dafür mit seinem Namen. // Psalm 23,3
Ihm (dem Hirten) macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft
die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 4 Wenn er dann
alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen
ihm, weil sie seine Stimme kennen. // Johannes 10,3-4

Er _______________________.
Wie glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist! Wenn er dich jetzt erzieht, lehn
dich nicht auf! 18 Die Wunden, die er schlägt, verbindet er; denn seine Hand schlägt zu,
doch heilt sie auch. // Hiob 5,17-18
In dem Augenblick, in dem wir gestraft werden, bereitet uns das nicht Freude, sondern
Schmerz. Aber später bringt es denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht
Frieden und die Annahme bei Gott. // Hebräer 12,11

3. Er _______________________.
Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, Herr, bist ja bei mir;
du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut.1 5 Vor den Augen meiner Feinde
deckst du mir deinen Tisch; festlich nimmst du mich bei dir auf2 und füllst mir den Becher
randvoll. 6 Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus
darf ich nun bleiben3 mein Leben lang.// Psalm 23,4-6
Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er
dann nicht die neunundneunzig allein in der Steppe weitergrasen und sucht das
verlorene so lange, bis er es findet? 5 Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich,
nimmt es auf die Schultern 6 und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes
Schaf wiedergefunden!‹ // Lukas 15,4-6

INFORMATIONEN FÜR DICH

NEXT STEPS – Schritt 2 / heute um 11.45 Uhr in der Lounge
Pray First / Frühgebet – freitags von 06:00-07:00 Uhr

2. Er ______________________.
Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. 2 Er bringt mich auf Weideplätze
mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. 3 Er
stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich
dafür mit seinem Namen. // Psalm 23,1-3
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Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. //
Johannes 10,11
Ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem
anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. // Johannes 10,1
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu
bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.//
Johannes 10,10

Es ist nicht leicht, ein Schaf zu sein!
5.
6.
7.
8.

Schafe ______verlaufen sich
schnell.
Schafe sind ________wehrlos _____________.
Schafe sind _________stur________________.
Schafe sind __________schmutzig__________.

Jesus, der gute Hirte.
3. Er _______leitet______________.
Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich
dafür mit seinem Namen. // Psalm 23,3
Ihm (dem Hirten) macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft
die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 4 Wenn er dann
alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen
ihm, weil sie seine Stimme kennen. // Johannes 10,3-4

Er ______korrigiert_________________.
Wie glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist! Wenn er dich jetzt erzieht, lehn
dich nicht auf! 18 Die Wunden, die er schlägt, verbindet er; denn seine Hand schlägt zu,
doch heilt sie auch. // Hiob 5,17-18
In dem Augenblick, in dem wir gestraft werden, bereitet uns das nicht Freude, sondern
Schmerz. Aber später bringt es denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht
Frieden und die Annahme bei Gott. // Hebräer 12,11

4. Er __________beschützt_____________.
Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, Herr, bist ja bei mir;
du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut.1 5 Vor den Augen meiner Feinde
deckst du mir deinen Tisch; festlich nimmst du mich bei dir auf2 und füllst mir den Becher
randvoll. 6 Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus
darf ich nun bleiben3 mein Leben lang.// Psalm 23,4-6
Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er
dann nicht die neunundneunzig allein in der Steppe weitergrasen und sucht das
verlorene so lange, bis er es findet? 5 Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich,
nimmt es auf die Schultern 6 und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes
Schaf wiedergefunden!‹ // Lukas 15,4-6

INFORMATIONEN FÜR DICH

NEXT STEPS – Schritt 2 / heute um 11.45 Uhr in der Lounge
Pray First / Frühgebet – freitags von 06:00-07:00 Uhr

4. Er ________versorgt______________.
Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. 2 Er bringt mich auf Weideplätze
mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. 3 Er
stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich
dafür mit seinem Namen. // Psalm 23,1-3
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