Jesus Christus
Der große Hirte der Schafe
Die Bibel zeigt uns, dass der Herr Jesus wie ein Hirte ist:
1. Jesus Christus, der gute Hirte
2. Jesus Christus, der große Hirte
3. Jesus Christus, der Erzhirte (oder Oberhirte)
Der erste Punkt zeigt uns, was der Herr Jesus in der
Vergangenheit getan hat. Er starb am Kreuz für uns und nahm
die Strafe für unsere Sünden auf sich, die eigentlich wir verdient
hatten. Er sagt von sich selbst:

„Ich bin der gute Hirte, Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“
(Johannes 10, 11)

Jeder, der jetzt zu dem Herrn Jesus kommt und ihn um
Vergebung der Schuld bittet, dem vergibt der Herr Jesus gerne.
Er gibt uns „das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an
seinen Namen glauben.“ (Johannes 1,12)
Der dritte Punkt teilt uns Dinge mit, die den Herrn Jesus und sein
Handeln in der Zukunft betreffen. Unser Thema soll heute aber
der zweite Punkt sein, der die Gegenwart betrifft: Wir möchten
heute den Herrn Jesus als den großen Hirten
kennenlernen.
Bitte schlage dazu die
folgenden Bibelstellen auf.
Du findest darin
Eigenschaften
von dem großen
Hirten Jesus

Christus. Scheibe diese in
die Tabelle!
Bibelstelle

Eigenschaft des großen Hirten

1. Johannes 5,20b
Markus 6,34
Hebräer 13,8
Matthäus 28,18
Kolosser 1,16
Lukas 10,34
Epheser 3,19
Jeder gute Hirte weiß, dass es von ihm abhängt, wie gut es dem
Schaf geht. Das gilt erst recht für den Herrn Jesus! Jeder, der
den Herrn Jesus im Glauben angenommen hat, darf wissen:
Niemand kann mich besser verstehen und besser für mich sorgen
als der Herr Jesus. Ich gehöre ihm und zu seiner Herde. Bei ihm
bin ich ewig in Sicherheit! In Johannes 10,28 sagt er:

„Meine Schafe hören meine Stimme, und
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen
nicht verloren in Ewigkeit, und niemand
wird sie aus meiner Hand rauben.“
Egal, wie du dich fühlst und egal, was du für Erfahrungen machst
– du darfst dich ganz auf das stützen, was der Herr Jesus getan
hat und was in der Bibel, in Gottes Wort, steht.

Hast du schon einmal einen Hirten mit einer Schafherde
gesehen? Es ist spannend zu beobachten, wie der Hirte mit den
Schafen umgeht und was er alles für Aufgaben hat.
Lies Hesekiel 34,15-16 und schreibe auf, was der
Hirte alles für seine Schafe tut:

• Er ________________ und ________________ sie
• Er _____________ das Verlorene

(V. 15).

(V. 16).

• Er _____________ das Versprengte ____________

(V. 16).

• Er _____________ das Verwundete und ______________
das Kranke

(V. 16).

In Psalm 23 ist von dem großen Hirten die Rede. In Vers 4 steht,
dass der Hirte einen Stecken und einen Stab bei sich hatte, die
er als wichtige Werkzeuge zum Nutzen der Schafe einsetzte:
a) Der Stecken: Kurzer “Knüppel“
Damit

___________________

der

Hirte

die

Schafe

vor

gefährlichen Raubtieren. Er ____________ damit Schafe, die
von der Herde weglaufen wollen, zurück zur Herde. Er züchtigt
damit eigensinnige Tiere, wenn sie sich in __________________
begeben. Er ____________ seine Schafe auf Krankheiten, indem
er das Fell beiseite drückt.
Der Stecken erinnert uns an die __ __ __ __ __ __. Sie führt uns
in unserem Leben. Wenn wir darin lesen, werden wir gestärkt
und vor dem T____________ und der W__________ gewarnt,
beschützt. Wenn wir auf einem falschen Weg sind, werden wir
zurechtgewiesen und zurückgebracht.

b) Der Stab: Ein langer, dünner Stock mit gebogenem Ende
Damit richtet der Hirte kleine ____________nach ihrer Geburt
auf und führt sie der Mutter zu. Er fängt ein Schaf damit ein, um
ihm besser helfen zu können. Er _________________ die Schafe
damit, damit sie den richtigen Weg gehen
Der
Stab
weist
auf
den
_____________________
______________ hin, durch den uns Gott durch unser Leben
leiten will. Er zeigt uns, welchen Weg wir gehen sollen und zeigt
uns immer wieder wie groß der Herr Jesus ist. Wir bekommen
Freude, Trost und Zuwendung. Er hilft uns, Gottes Wort zu
verstehen und es auf unser Leben anwenden.

Welche Eigenschaften hat eigentlich ein Schaf?
Schreibe drei Eigenschaften auf:

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
In der Bibel können wir oft lesen, dass Schafe Pflege, Schutz und
Führung benötigen. Stell dir vor, dass ein Schaf der Führung
nicht gehorchen will und sich alleine „auf die Reise“ macht.
Was wird dann wohl passieren?
Als Schaf des Herrn Jesus ist es wichtig, dass du seinem
Wort________________________ bist.
Wenn du dies nicht bist, hat das Folgen.

Der Herr Jesus wird sich immer wieder in Liebe um dich kümmern
und dir vergeben, aber Sünden haben trotzdem Folgen!
Kennst du Beispiele in der Bibel? Schreibe mal zwei auf:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
Ungehorsam führt dazu, dass die Verbindung zu dem Hirten, dem
Herrn Jesus, unterbrochen ist. Es kann sogar sein, dass auch
andere Menschen negativ beeinflusst werden! Gehorsam ist das
Geheimnis einer guten Gemeinschaft mit dem Hirten. Wenn du
gehorsam bist, ziehst du andere mit zu ihm.
Unser Leben soll andere Menschen anziehen und auf
den Herrn Jesus hinweisen. Hast du eine Idee, wie du
das machen kannst?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

…denn du bist bei mir.
Psalm 23,4
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