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Ich bin … Jesus 

Ich bin der gute Hirte 

Johannes 10,10-16 | Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben 
in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die 
Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen 
Bezahlung hütet, läuB davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe 
im SFch, und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. 
Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um 
seinen Lohn; die Schafe sind ihm gleichgülFg. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne 
meine Schafe, und meine Schafe kennen mich, genauso, wie der Vater mich kennt 
und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch 
noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen; sie 
werden auf meine SFmme hören, und alle werden eine Herde unter einem Hirten 
sein. 

Johannes 10,10 | Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in 
ganzer Fülle. 

Johannes 10,12-15 | Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen 
Bezahlung hütet, läuB davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe 
im SFch, und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. 
Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um 
seinen Lohn; die Schafe sind ihm gleichgülFg. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne 
meine Schafe, und meine Schafe kennen mich, genauso, wie der Vater mich kennt 
und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. 

Du ____________________ Go: 

Johannes 10,15 | Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. 

4 Reak>onen auf das Hören dieser BotschaF 

1. Go: meint __________________________ mich 

Jesaja 1,18 | „Dann lasst uns doch miteinander den Rechtsstreit führen“, sagt der 
Herr. „Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. 
Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle.“ 

2. Das ist nur ____________________, dass Go: mich meint 

Jakobus 4,6 | Es heißt ja in der SchriB: „Den HochmüFgen stellt sich GoU entgegen, 
aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren.“ 

3. Es fördert ausschließlich ____________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

Epheser 3,1 | Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor 
GoU niederzuknien und ihn anzubeten. 

Kolosser 3,16 | Lasst die BotschaB von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum 
enWalten. Unterrichtet einander in der Lehre ChrisF und zeigt einander den rechten 
Weg; tut es mit der ganzen Weisheit, die GoU euch gegeben hat. Singt Psalmen, 
Lobgesänge und von GoUes Geist eingegebene Lieder; singt sie dankbar und aus 
Fefstem Herzen zur Ehre GoUes. 

No>zen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die 
Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen 
Bezahlung hütet, läuB davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe 
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noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen; sie 
werden auf meine SFmme hören, und alle werden eine Herde unter einem Hirten 
sein. 

Johannes 10,10 | Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in 
ganzer Fülle. 

Johannes 10,12-15 | Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen 
Bezahlung hütet, läuB davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe 
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meine Schafe, und meine Schafe kennen mich, genauso, wie der Vater mich kennt 
und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. 

Du gehörst Go: 

Johannes 10,15 | Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. 

4 Reak>onen auf das Hören dieser BotschaF 

1. Go: meint unmöglich mich 

Jesaja 1,18 | „Dann lasst uns doch miteinander den Rechtsstreit führen“, sagt der 
Herr. „Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. 
Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle.“ 

2. Das ist nur logisch, dass Go: mich meint 

Jakobus 4,6 | Es heißt ja in der SchriB: „Den HochmüFgen stellt sich GoU entgegen, 
aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren.“ 

3. Es fördert ausschließlich mein Wissen 

4. Lobpreis und Anbetung 

Epheser 3,1 | Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor 
GoU niederzuknien und ihn anzubeten. 

Kolosser 3,16 | Lasst die BotschaB von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum 
enWalten. Unterrichtet einander in der Lehre ChrisF und zeigt einander den rechten 
Weg; tut es mit der ganzen Weisheit, die GoU euch gegeben hat. Singt Psalmen, 
Lobgesänge und von GoUes Geist eingegebene Lieder; singt sie dankbar und aus 
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