Psalm 23
Der HERR ist mein Hirt
Ein Lied Davids.
Der HERR ist mein Hirt;
darum leide ich keine Not.
Er bringt mich auf saftige Weiden,
lässt mich ruhen am frischen Wasser
und gibt mir neue Kraft.
Auf sicheren Wegen leitet er mich,
dafür bürgt er mit seinem Namen.
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.
Vor den Augen meiner Feinde
deckst du mir deinen Tisch;
festlich nimmst du mich bei dir auf
und füllst mir den Becher randvoll.
Deine Güte und Liebe umgeben
mich
an jedem neuen Tag;
in deinem Haus darf ich nun bleiben
mein Leben lang.
(GNB)

Bild: R. Wittlinger

Hast Du schon einmal Schafe mit Ihrem Hirten gesehen? Manchmal wechseln
sie den Weideplatz und laufen als Herde auf der Straße. Manchmal weiden
sie friedlich auf der Wiese. Der Hirte steht dabei und die Schafe sind sicher
und ruhig.
Wie gut, dass wir auch einen Hirten haben. Jesus ist der gute Hirte. Er sorgt
für seine Schafe. Bist Du auch ein „Schaf“ von Jesus? In der Bibel steht: Die
Schafe erkennen seine Stimme; er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim
Namen und führt sie ins Freie. Johannes 10, 3b (GNB) Jesus kennt jede und
jeden von uns. Er ruft uns, ihm nachzufolgen und jeden Tag in seiner Nähe zu
bleiben. Wir hören seine Stimme in der Bibel und durch andere Menschen,
die ihn kennen. Wir können auch im Gebet mit ihm reden.
Jesus ist für uns da, wenn wir uns freuen, wenn wir Angst haben, wenn wir
traurig sind … Alles können wir mit ihm teilen. Komm mit in Seine Herde!
Rachel Wittlinger

Weil ich Jesu Schäflein bin,
freu ich mich nur immerhin
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich liebet, der mich kennt
und bei meinem Namen nennt.
Unter seinem sanften Stab
geh ich ein und aus und hab
unaussprechlich süße Weide,
dass ich keinen Mangel leide;
und so oft ich durstig bin,
führt er mich zum Brunnquell hin.
Sollt ich denn nicht fröhlich sein,
ich beglücktes Schäfelein?
Denn nach diesen schönen Tagen
werd ich endlich heimgetragen
in des Hirten Arm und Schoß:
Amen, ja, mein Glück ist groß!
Bild: R. Wittlinger

Henriette Marie Luise von Hayn

Kennst Du das Lied: ‚Weil ich Jesu Schäflein bin‘? Wem könntest Du es vorsingen? Vielleicht sogar am Telefon.
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1. Er weidet die Schafe
2. Schafe fressen es
3. (links nach rechts) Unter
Aufsicht des Hirtens können die
Schafe friedlich ………..
3. (oben nach unten) Stillt Durst
4. Ein Tier des Hirten
5. Im Psalm gibt der Hirte den
müden Schafen neue ……….

Wenn Du Schafe und ein Hirtenstab aus festem Papier ausschneidest,
kannst Du sie als Mobile aufhängen. Vielleicht hilft Dir ein
Erwachsener, sie mit einer Nadel auf einen Faden zu fädeln. Die Schafe
kannst Du mit Watte oder zusammengeknüllten Papierbällchen
bekleben. Oder Du schreibst jeweils einen Lieblingsverse von Psalm 23
darauf.

Diese Sachen haben mich an ein Schaffell erinnert (zumindest ein bisschen!). Siehst Du was
es jeweils ist?

