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#JESUS 2019 
Ich bin der gute Hirte 

Aktuelle Serie 
In den Wochen vor Ostern wollen wir das zentrale Ereignis unseres Glaubens tiefer 
begreifen, Jesus besser kennen lernen und erleben wie uns seine Liebe am Kreuz 
völlig verändern kann. Wir beschäftigen uns mit den 7 „Ich bin“ - Worten von Jesus 
und erkennen dabei jeden Sonntag etwas tiefer, wer Jesus ist und was er uns 
anbietet. 
 
10.03.2019   Ich bin das Brot des Lebens 
17.03.2019   Ich bin der gute Hirte 
24.03.2019   Ich bin das Licht der Welt 
31.03.2019   Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
07.04.2019   Ich bin die Tür 
14.04.2019   Ich bin der wahre Weinstock 
21.04.2019   Ich bin die Auferstehung und das Leben 

Small Group Abend 
Ice Breaker 
Was ist dein Lieblingstier und warum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMA: ICH BIN DER GUTE HIRTE 
Wir verhalten uns wie Schafe. Mit dieser Symbolik erkennen wir die Notwendigkeit, 
dass wir Jesus als guten Hirten in unserem Leben brauchen. Denn ein Schaf zu sein 
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ist keine Beleidigung, sondern eine Ermutigung! Denn Jesus kennt alle seine Schafe 
beim Namen und passt gut auf sie auf. 
 
»Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe, und eins davon geht ihm 
verloren. Lässt er da nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem 
verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller 
Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde 
und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir! Ich habe das 
Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war.‹  

Lukas 15,4-6  (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Ihm 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. Wenn er dann 
alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie 
folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen… 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.« »Ich bin der gute Hirte. Ein 
guter Hirte ´ist bereit,` sein Leben für die Schafe herzugeben. 
Johannes 10,3-4+10-11 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Ein Lied von David. Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich 
auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er 
leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. 
Psalm 23,1-3 (Hoffnung für alle) 
 
Der gute Hirte versorgt 

● Jesus ist bereit sein Leben für seine Schafe zu geben 
● Jesus versorgt dich ganzheitlich 

 
Der gute Hirte führt 

● Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten und folgen ihr 
● Wenn du eine wichtige Entscheidung fällen musst und vor einer 

Weggabelung stehst, wird er dich leiten 
 
 
 
Der gute Hirte ruft beim Namen und beschützt 

● Jesus kennt jedes einzelne Schaf ausgesprochen gut 
● Der Teufel ruft dich bei deiner Sünde. Jesus ruft dich bei deinem Namen 
● Auch in dunklen, schwierigen Abschnitten in deinem Leben nimmt Jesus 

dich bei der Hand und ist an deiner Seite 
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Talk about 
● Was löst es aus, dass du als Schaf bezeichnet wirst? Was heisst das für 

dich? 
● Hast du Zweifel in deinem Leben, dass Jesus wirklich ein guter Hirte ist und 

weiss, was gut für dich ist? 
● Wo hast du die Führung des Hirten schon erlebt? Vielleicht hilft ein Blick 

zurück, weil man die Führung manchmal erst rückblickend erkennen kann. 

Go Wild 
● Bittet den Hirten gemeinsam um Versorgung, Schutz oder Führung in 

konkreten Situationen. Er weiss, was ihr braucht. 
● Macht als Smallgroup einen Ausflug zu einem Landwirten und redet mit 

ihm über seine Schafe und wie es ist, ein Hirt zu sein. Postet danach ein 
Selfie mit einem Schaf und einem Statement, wer Jesus für euch ist 
#JESUS2019. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


