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Komm mit 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und weiß 
genau, wer du bist. Du bist wertvoll für mich und 
nicht nur eine Nummer. Jeder gute Hirte kennt die 
Eigenarten des Einzelnen. Wie viel mehr dann ich, der
dich geschaffen hat. Ich treibe dich nicht von hinten 
an. Ich gehe dir in allem voraus. Ich kenne diesen Tag 
und dieses Jahr besser als du. Ich habe schon einen 
guten Weg für dich vorbereitet. Folge mir einfach in 
großem Vertrauen. Ich zwinge dich nicht, mir zu 
folgen. Aber wenn du mich kennst, weißt du wie gut 
ich es mit dir meine. Ich wünsche mir, dass du mir 
gerne folgst. Ich möchte nicht, dass du eingeengt in 
einem Gatter dein Leben verbringst. Gelegentlich tut 
dir dieser Schutz gut, aber auf Dauer macht er dich 
krank.

Bei mir findest du Freiheit und Weite, ohne dich in 
der Beliebigkeit oder in dir selbst zu verlieren. Ängste 
wollen dich gefangen halten. Und doch suchst du 
deine Freiheit in völliger Selbstbestimmung, wobei du
immer wieder die Grenzen anderer verletzt und auch 
dir selber schadest. Die Meinungsmacher deiner Zeit 
und viele Medien wollen dich vor ihren eigenen 
Karren spannen, ausnutzen und manipulieren. 

Ich will dein König sein. Doch ich bin dir in den Tod 
voraus gegangen, damit er dich nicht mehr 
überwältigen kann. Ich habe dich geliebt, als du mir 
noch Feind warst. In allem gehe ich dir voraus. 
Deshalb lerne auf meine freundliche Stimme zu 
hören. Nimm dir Zeit zum Hören, bevor du blind in 
diesen Tag rennst oder dich von falschen Motiven 
antreiben lässt. Nimm dir Zeit, über meine guten 
Worte nachzudenken, damit dich nicht so viele 
negative Gedanken bestimmen können. Ich weiß am 
Besten, was du brauchst, denn ich bin der einzig 
wahre Hirte und Gott, dein Jesus.

Und wenn er seine Schafe Und wenn er seine Schafe 
herausgelassen hat, geht er herausgelassen hat, geht er 
vor ihnen her; und die Schafe vor ihnen her; und die Schafe 
folgen ihm nach, denn sie folgen ihm nach, denn sie 
kennen seine Stimme.kennen seine Stimme.
Johannes 10,4 Johannes 10,4 
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