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Mein Hirte

Ein ermutigendes Gespräch
Martin Vosseler
Diese Andachten wollen ins Gespräch mit Gott einladen und
den Leser in der vertrauensvollen Beziehung zum Hirten
stärken. Psalm 23 und zwei Verse aus Johannes 10 sind
Grundlage für diese zehn persönlichen Betrachtungen. Viele
Fotos laden zum Verweilen ein.
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Über den Autor
Martin Vosseler, geboren 1976
Ausbildung zum Steinmetz- und
Steinbildhauer
Theologiestudium bei der Liebenzeller
Misssion
neun Jahre Gemeinschaftspastor im
Liebenzeller-Gemeinschafts-Verband
ein Jahr im Gemeindedienst der
Evangelisch-methodistischen Kirche
wohnhaft in Nürtingen, dort in der Evangelisch freikirchlichen
Gemeinde (Baptisten) beheimatet
arbeitet wieder als Steinmetz- und Steinbildhauer
lässt sich gerne zu Predigten und anderen Diensten
in Gemeinden einladen

Er weidet mich auf saftigen Wiesen
und führt mich zu frischen Quellen.
Ich bin so froh, dass du, Jesus, mein Meister bist. Du treibst
mich nicht pausenlos voran. Du lässt mich wirklich zur Ruhe
kommen. In deiner Nähe geht es mir gut. Wenn ich dir folge,
finde ich weiches Gras zum Ausruhen und frisches Wasser. Der
Alltag legt mir oft Steine in den Weg. Lebensweisheiten und
Sprüche, die alt und abgestanden sind, gibt es viele. Du hast
ganz frische Worte und neuen Geist für mich parat. Deshalb
folge ich dir gerne aus der Hektik des Alltages, dieser
Halbwüste, heraus. Du weißt besser, was ich brauche, als ich es
manchmal selbst weiß. Ich bleibe oft hier und dort an
nebensächlichen Dingen stehen, versuche noch von dem
Dornstrauch ein grünes Blättchen zu rupfen und höre
manchmal einfach nicht auf deine Einladung. Diese Freiheit
lässt du mir. Und ich bin sehr froh, dass du mich nicht auf einer
engen Wiese einzäunst oder in einem dreckigen Stall
einsperrst. Du stellst keine Regeln auf, um mich einzugrenzen
und lässt mich dann damit allein. Ich bin froh, dass du mich
nicht in ein fertiges System einer Religion hinein zwängst. Du
gibst mir sehr viel Freiheit und Weite auf der Wiese. Du legst
meinen Weg nicht bis auf den Millimeter fest, und wehe, wenn
ich diesen verfehle. Und doch liegt es an mir, wie nahe ich dir
bleibe und wie genau ich deinen Hinweisen folge. Es ist deine
Güte und Freundlichkeit und deine liebe Art mit mir um zu
gehen, die mich immer wieder zu dir ziehen. Bei dir finde ich
immer frischen Geist und neues Leben. Bei dir sprudelt die
Quelle des Segens. Danke, dass ich dich kenne!

Leseprobe

Seite 9

www.mvosseler.de

Er gibt mir neue Kraft,
er leitet mich auf sicheren Wegen,
dafür bürgt er mit seinem Namen.
Neue, frische Wege führst du mich. Du holst mich heraus aus
den eingetretenen Wegen, aus dem ewigen Einerlei, das je
länger desto staubiger wird. Auf den alten Wegen wächst kein
frisches Gras mehr. Du zeigst mir neue Wege, neue
Möglichkeiten, unverbrauchte Ressourcen auf. Du hast immer
wieder etwas Neues für mich auskundschaftet, damit ich nicht
stehen bleibe, wo ich bin, damit ich mich und meinen Glauben
weiter entwickeln kann. Das Altbekannte wäre mir manchmal
lieber, weil ich es schon kenne. Und doch sehne ich mich nach
den neuen Geschenken, mit denen du mich erquicken willst.
Wenn schon die bisherigen Quellen frisch und klar waren, was
willst du mir dann als nächstes schenken, damit ich wachse und
stark werde?
Bei allem geht es um deine Ehre. Wie würdest du denn
dastehen in den Himmelswelten, wenn du mich schlechte Wege
führen würdest? Wie würde dein Name verspottet werden,
wenn „der gute Hirte“ eines seiner Schafe verlieren würde?
Das größte Ziel ist nicht, dass ich mich gut fühle oder reich,
beliebt, schön oder gesund bin. Das Wichtigste ist, dass dir alle
Ehre zu kommt. Deshalb sorgst du dich auch um mich und
führst mich nicht immer den einfachsten Weg, aber den
richtigen. Manchen Weg hätte ich mir in meinem Leben nicht
ausgesucht, aber du hast mich damit zu einem guten
Weideplatz geführt. Immer wieder überrascht mich, wie du mir
plötzlich Gutes tust wo ich es nicht erwartet habe. Schenke mir
den Mut, immer wieder neue Wege auszuprobieren, um dir
näher zu kommen. Gib mir den Mut, alte scheinbar bewährte
Wege aufzugeben, um wieder frei zu sein für Neues, das du mir
schenken willst.
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