Jesus, du bist der gute Hirte

Diese Bibelgeschichte soll für uns in der Fasten- und Osterzeit ein Begleiter
sein.
„Jesus, du bist der gute Hirte!“ Jesus als der gute Hirte, der sein Leben
für die Schafe gibt. Dieses Bild ist uns allen vertraut. Es berührt uns
und beruhigt uns. Der gute Hirte steht für die Bereitschaft, sich zu opfern,
für andere einzustehen, zu helfen ohne gleich zu fragen, welchen Nutzen er
(oder sie) davon hat. Jesus redet aber nicht nur von sich selbst. Er meint
damit auch die Väter und Mütter, die Verantwortung für ihre Kinder
übernehmen oder den Unternehmer, der auch in der Krise seine Mitarbeiter
nicht entlässt, vielleicht auch die Bürger, die bereit sind, mehr zu tun, indem
sie sich ehrenamtlich in Pfarrgemeinden, Vereinen, Integrationsinitiativen für
Flüchtlinge oder in den Kommunen engagieren. Auf der einen Seite also Jesus,
der für uns alle Hirte geworden ist und auf der anderen Seite die vielen guten
Hirten auch hier im Ort, die uns täglich begegnen, wenn wir nur genau
hinschauen. Ganz unauffällig, ohne dass es große Schlagzeilen gibt. Sie
begegnen uns nämlich täglich, die guten Hirten. Auf den Straßen, manchmal
auch im Verborgenen zu Hause. Wenn wir andere ermutigen wollen, selbst
Hirten zu sein, dann sollten wir ihnen von den guten Hirten erzählen: in der
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule und im Kindergarten- „Jesus,
du bist der gute Hirte!“ –Jesus fordert uns immer wieder auf, ihm
nachzufolgen. Wir als Christen sind bemüht, seinem Beispiel zu folgen: „Also
machen wir uns auf den Weg, damit unsere Welt ein bisschen gerechter und
menschlicher wird.“

Bestimmt kennst du auch so einen „guten Hirten“? Wer ist es? Wer hat dir
schon einmal geholfen? Male ein Bild von deinem guten Hirten. In der Kirche
steht eine Stellwand, an der du dein Bild befestigen kannst.
Wir gehören zu Gott, er passt auf uns auf! So wie er auf die Schafe aufpasst!
Wir haben euch Bastelanleitungen für Schafe beigelegt. Vielleicht hast du
Lust so eins oder ein anderes zu basteln. Du kannst dann deinen Namen oder
den von einer Person, die dir wichtig ist, darauf schreiben. Wenn ihr noch ein
Band daran befestigt, kannst du das Schaf auch gerne in die Kirche bringen
und an ein großes Mobile hängen. Als Symbol dafür, dass wir zu dem guten
Hirten, also zu Jesus, gehören.

Wir würden uns sehr freuen, wenn du in die St. Agatha oder St. Mariä
Himmelfahrt kommst und dein Bild oder Schaf aufhängst. Wenn du möchtest
kannst du dir auch noch die Egli- Figuren anschauen. Sie stellen auch den guten
Hirten früher und heute dar.

Das verlorene Schaf
Lukas 15, 4-7
In der Bibel erzählt Jesus folgende Geschichte:
Es gab einmal einen Schäfer, der hatte 100 Schafe. Eines der
Schafe war besonders neugierig und büchste aus. Es lief und
lief, bis es irgendwann so weit gelaufen war, dass es den Weg
nach Hause nicht mehr wusste. Mittlerweile hatte auch der
Schäfer bemerkt, dass eines seiner Schafe fehlte. Während die
anderen 99 Schafe friedlich auf der Wiese warteten, machte
sich der Schäfer auf die Suche nach dem verlorenen Schaf. Er
suchte und suchte, bis er das Schaf endlich fand. Der Schäfer
war aber nicht böse, sondern freute sich riesig, nahm das Schaf
huckepack und trug es nach Hause. Als der Schäfer wieder
Zuhause angekommen war, rief er seine Freunde und Nachbarn
zusammen und sagte zu ihnen: „Freut euch mit mir, ich habe
mein verlorenes Schaf wiedergefunden!“ Und genau so ist es
auch bei Gott: Gott will nicht, dass jemand von den Menschen
verloren geht. Er liebt und beschützt jeden Einzelnen von uns.
Für Gott ist jeder Mensch wertvoll.

Hier ein paar Links zu Schaf-Bastelanleitungen
Kinderparty.one/basteln/tiere/schaf
shaunthesheep.s3.amazonaws.com/create/pompomsch
af.pdf
www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauchgestalten/schaf
bastelschaf.wordpress.com/2015/10/02/10-anleitungenfuer-die-niedlichsten-schafe-ever/
www.kindergeburtstag-themen.de/schaf-basteln-mitkindern-vorlage/
www.talu.de/schaf-aus-wolle-und-watte/

