
 

Vorankündigungen 

 02. Okt.  Erntedank Gottesdienst mit Spendentisch 

 16. Okt.  Brunch at home (kein Gottesdienst) 

 15. + 22. Okt. Gemeinderat Klausur-Tage 

 23. Okt.  Regionaler Tag der Inspiration in Bühl (Eisenbahnstr. 31) 
 

Gebetsanliegen 

 Für Politiker und Menschen in Verantwortlichen Positionen! (1Tim 2,1) 

 Für Frieden in der Ukraine! 

 Für offene Herzen für das Evangelium! 

 

Zusagen aus dem 1. Petrusbrief – Kapitel 5: 
 
1 Petr 5,6-11 
6 Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur 
rechten Zeit, 
7 indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft! Denn er ist besorgt für euch. 
8 Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 
9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wißt, daß dieselben Leiden 
sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen! 
 
10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 
Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen 
machen, stärken, kräftigen, gründen. 
11 Ihm sei die Macht in Ewigkeit! Amen. 
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Der gute Hirte 

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 

kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Johannes 

10,11a.27-28a) 

Wenn wir unser Leben mit einer Schafherde vergleichen, dann ist es nicht nur 

wichtig für einige Tage eine schöne Zeit zu haben, Weide und frisches Wasser zu 

finden. Sondern es ist entscheidend dies dauerhaft zu haben. Dazu brauchen wir 

JESUS, so wie die Schafe den Hirten brauchen! 

Jesus stellt sich in Johannes 10 als der gute Hirte vor, der unser Leben gerne in 

dieser Weise führen und leiten möchte. Der gute Hirte kennt die Schafe und Jesus 

kennt dich! Der gute Hirte kümmert sich um die Schafe und Jesus kümmert sich 

um dich! 

Besonders in schwierigen Zeiten, wenn die Schafe Hilfe brauchen oder gar Gefahr 

droht, sind sie nicht allein. Und dann ist der gute Hirte sogar bereit, für sie zu 

kämpfen und sein eigenes Leben für sie zu riskieren. Ja, so groß ist die Liebe von 

deinem guten Hirten, dass er sogar sein Leben für dich hingegeben hat, am Kreuz! 

Nun ist es aber auch wichtig, dass auch wir uns IHM hingeben. Und er sagt: Folge 

mir nach! 

Jesus hat nicht nur sein Leben für uns gegeben, um uns zu retten, nein, er möchte 

nun auch, dass wir IN IHM den wahren Sinn unseres Lebens erkennen.  

„…und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben“ 

Welch ein Geschenk und Vorrecht, Jesus zu kennen und ihm zu folgen! Er wird 

immer bei uns sein und er wird uns auch zum ewigen Ziel bringen! 

 

Herzliche Segensgrüße 
von 

Roland & Manuela 
 


