
Ich werde getragen 

Siehe, da ist euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, 

kommt mit Macht, er herrscht mit starkem 

Arm. … Wie ein Hirt weidet er seine Herde, 

auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an 

seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe 

führt er behutsam.                         Jesaja 40,10f 

Jesus spricht: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte 

Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die 

Schafe im Stich und flieht; und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter 

Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die 

Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben 

hin für die Schafe.  

Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie werden 

auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.     Johannes 10,11-16 

Als Christen haben wir die Aufgabe wie Jesus zu sein und eine „tragende Rolle“ in unserer 
Gesellschaft zu übernehmen. Im Konzilstext heißt es: 
Man darf keinen künstlichen Gegensatz zwischen beruflicher und gesellschaftlicher Tätigkeit auf der 
einen Seite und dem religiösen Leben auf der anderen konstruieren. Ein Christ, der seine irdischen 
Pflichten vernachlässigt, versäumt damit seine Pflichten gegenüber dem Nächsten, ja gegen Gott 
selbst und bringt sein ewiges Heil in Gefahr. Die Christen sollen vielmehr froh sein, in der Nachfolge 
Christi, …                                                                                                                                   Gaudium et spes 43 
Aber manchmal brauchen wir Christinnen und Christen selber jemanden, der uns trägt, herzt und 
führt. ER ist für uns da. 
 

Gebet: 
Heiliger Geist, sei du die Kraft, mit der ich mich von Jesus behutsam führen lassen kann, wenn ich das 
Ziel des Lebens nicht mehr sehe, die Kraft, von der ich mich tragen lassen kann, wenn ich im Leben 
verletzt werde und nicht mehr weiterkomme. Ich will mich von dir auf die Weide des Glaubens führen 
lassen, um mich zu sättigen, damit ich Kraft bekomme, meinen Auftrag als von Gott Gerufene*r zu 
erfüllen! Amen 
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