
  

  

  

  

  

  Manchmal spüren wir, dass wir Ruhe brauchen, einen Ort, um 
uns auszuruhen, eine Begegnung mit jemandem, der uns so 
annimmt, wie wir sind.  

Jesus zeigt sich als der gute Hirt, der - mehr als alle 
anderen - bereit ist, uns anzunehmen, uns Ruhe und Erholung 
zu schenken das Leben für jeden von uns zu geben. Er macht 
sich auf die Suche nach uns, wenn wir in die Irre gehen.  

Wir können versuchen, seine Stimme zu vernehmen – in 
SEINEN Worten, in unserem Inneren – und ihr zu folgen.  

Das Beispiel Jesu kann uns helfen, unsere Komfortzone zu 
verlassen und uns den Bedürfnissen unserer Familie, unserer 
Umgebung, unserer Mitmenschen zu widmen.  

Wir werden zum Aufbau von Gemeinschaft beitragen und  
mit Geduld und Mut den Weg vieler Menschen begleiten.  

 
‘Ich bin der 
gute Hirt. 
 

Der gute Hirt 
gibt sein 

Leben  
für seine 
Schafe. 
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