Hirt
Gott, der mein Hirt war mein Lebtag bis heute…
Das kommt vom Starken Jakobs, von dort kommt der Hirt, Israels Fels.
Der Herr hat zu dir (David) gesagt: Du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein,
du sollst Israels Fürst werden. ( 1 Chr 11,2; vgl. Ps 78,70ff)
Ps 23
Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Ps 80,2
Du Hirte Israels, höre, der du Josef weidest wie ein e Herde! (vgl. Ps 95,7)
Sir 18:13
Das Erbarmen des Menschen gilt nur seinem Nächsten, das Erbarmen des Herrn
allen Menschen. Er weist zurecht, erzieht und belehrt und führt wie ein Hirt seine Herde
zurück.
Jes 40:10f
Seht, Gott der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm.
Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her.
Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand.
Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam.
Jes 44,28:
(So spricht der HERR…) der zu Kyrus sagt: „Mein Hirt – alles, was ich will,
wird er vollenden!
Jer 31:10
Hört ihr Völker, das Wort des HERRN, verkündet es auf den fernsten Inseln und sagt:
Er, der Israel zerstreut hat, wird es auch sammeln und hüten wie ein Hirt seine Herde.
Ez 34,11-22: Der gute Hirt
Mi 5:1ff:
Aber du, Betlehem-Efrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird einer
hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in
längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn
geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er
wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des HERRN, im hohen Namen Jahwes,
seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben; denn nun reicht seine Macht bis an die
Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein.
Gen 48:15
Gen 49:24
2 Sam 5:2

Joh 10
Joh 21

ICH BIN der ideale Hirt
Jesu Auftrag an Petrus: Weide meine Lämmer! Hüte meine Schafe

Apg 20:28:

Gebt acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen
bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt, die er sich durch das Blut
seines eigenen Sohnes erworben hat.
Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und
Bischof eurer Seelen (= Christus)
Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern
freiwillig, wie Gott es will; auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung.
seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde!
Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der
Herrlichkeit empfangen.
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1 Petr 5:2-4

