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                            Johannes 10,1-21 
 „Ich bin der gute Hirte“

Texterklärung  

Es ist ein gewaltiges Selbstzeugnis Jesu. Seinen Zuhö-
rern müsste es eigentlich wie Schuppen von den Augen 
fallen: Alle Weissagungen des Alten Testamentes (Jer 
23,1-8; Hes 34 u.a.) zielen auf ihn, in dem sich das 
Hirtenbild, das alte Bild für das Königtum in Israel, 
endgültig verwirklicht. Jesus gebraucht ein anschauli-
ches Bild. Für die Nacht werden Schafe mehrerer Hirten 
in eine ummauerte „Hürde“ gebracht. Hinein führt ein 
Tor. Der „Türhüter“ lässt nur die ihm bekannten Hirten 
zu den Schafen. Ein Dieb aber sucht sich einen uner-
laubten Zugang zu den Schafen. Hier wird angeknüpft 
an die Pharisäer von Kapitel 9.

Jesus – die Tür für alle Menschen (V. 7-10)

Jesus ist der einzig rechtmäßige Zugang zur Herde, 
die nun durchgängig ein Bild für seine Gemeinde ist. 
Spätestens hier (V. 8) spitzt sich der Angriff auf die 
schlechten geistlichen Führer wieder zu. Jesus spricht 
ihnen ab, Hirten zu sein. Wer die anderen nur an sich 
reißen will, wer sie zu eigenem Vorteil ausnützen will, 
wer gar kommt, zu stehlen, zu schlachten und umzu-
bringen (V. 10), der geht nicht durch die Tür, die Jesus 
heißt. Zugleich aber bietet er seinem Volk alles an, was 
es braucht, und er weiß, dass er reichlich genug hat.

An der Stellung zu Jesus entscheidet sich, wer zu 
den „Dieben und Räubern“ gehört. Wer Jesus, die 
Tür, umgeht und sich mit Tricks oder Überredungs-
künsten Zugang zu den Menschen verschafft, ist kein 
guter Hirte. Jesus verspricht nicht nur Rettung. Bei 
ihm haben wir auch geistliche Nahrung und Erfül-
lung, Leben in umfassendem Sinn. Er schenkt Frieden 
und Versöhnung und damit eine Lebensqualität erster 
Ordnung. Er beschenkt so reich, dass es von uns über-
fließt zu anderen. Wir müssen nur durch die offene Tür 
hindurchgehen. Der einzige Weg zum Leben geht durch 
Jesus. Alle, die an ihn glauben, werden das ewige Leben 
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Fragen zum Gespräch:
  Was meint Jesus damit, wenn er sich mit einer Tür zum Schafstall vergleicht?
  Wer sind diese „Diebe und Räuber“? Inwiefern ist Jesus anders als sie?
  Jesus nachfolgen! - Was hat das für Konsequenzen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder:  Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst? 
   oder zum Download unter www.ich-lebe-gern.info, GL 5, GL 401, GL 403

             Praxishilfen

haben. Wer Jesus hat, der hat das Leben! Das ist verspro-
chen! Und das gilt es, heute dankbar auszuprobieren und 
zu erfahren.

Jesus – der einzigartige Hirte (V. 11-16) 

Nun stellt er sich als der wahre Hirte vor. Bezahlte 
Knechte (Luther: Mietling) betrachten die Herde nicht als 
Eigentum, für das sie eine hohe Verantwortung tragen. 
Sie sind gerade dann nicht greifbar, wenn es auf sie 
ankommt. Der gute Hirte hingegen hat eine persönliche 
Beziehung zur ganzen Herde. Das heißt: Jesus und die 
Gemeinde bilden eine Einheit. Für ihn ist der Einzelne 
wertvoll. 

„Ich bin der gute Hirte.“ Jedes Wort könnte man einzeln 
betonen. Ich: Jesus Christus, der Mann aus Nazareth, 
wahrer Gott und wahrer Mensch. Bin: Er war nicht nur. 
Er wird nicht nur irgendwann mal sein. Er ist immer 
Gegenwart, stets für uns da, alle Tage bei uns. Der: Der 
Eine und Wirkliche, herausgehoben vor allen anderen, 
die behaupten, gute Hirten zu sein. Gute: Was gut ist, 
definiert und lebt Jesus selbst: Hingabe (V. 11b) ohne 
Eigeninteressen oder Machtgelüste. Hirte: Jedes Schaf 
braucht Führung. Ohne Hirte geht es nicht lange gut. 
Menschen brauchen ebenso Hilfe und Orientierung von 
außen. Die findet man nicht irgendwo in sich selbst. Das 
Woher, Wozu und Wohin des Lebens sagt uns Jesus. Er, 
der gute Hirte, hat in liebevoller Fürsorge auf uns und 
unser Leben Acht (Ps 23). – Jesus, den guten Hirten, 
kann man erfahren: durch eine gewollte und gelebte 
Beziehung (V. 14b). Er hat über Israel hinaus auch die 

vielen anderen Menschen im Blick (V. 16). Er ist univer-
seller Hirte. Sein Leiden und Sterben am Kreuz (V. 15b) 
hat Bedeutung für die ganze Welt. 

Jesus – das freiwillige Opfer  
    für Sünden (V. 17-21)

Der einzige rechtmäßige „Hirte“, der von Gott Gesandte, 
der Messias, ist bereit, für die Schafe (seine Gemeinde) 
zu sterben, um sie vor dem teuflischen Verderber zu 
schützen. Dazu zwingt ihn niemand und kann ihn 
niemand zwingen. Er gibt sein Leben freiwillig her (V. 
11+15). Unauflöslich ist damit die Auferstehung Jesu 
verbunden (V. 17f.). 

Wieder kommt es an Jesus zur Scheidung. Wundertaten 
(siehe Kapitel 9) führen Menschen nicht automatisch 
zum Glauben (V. 20). Alle Wunder Jesu wollen aber 
Zeichen sein, dass er der verheißene Hirte ist. Sie sollen 
Glauben wecken und stärken (Joh 20,31). Jesu Hirten-
rede malt uns aufs Neue vor Augen, wie er auch an uns 
seinen Hirtendienst mit hingebungsvoller Liebe tut. 

Dave checkts: Der 
Schafflüsterer

Hören Schafe wirklich 
nur auf ihren Hirten?
David Schneckenbur-
ger findet es für euch 
heraus.
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