
Jesus – mein guter Hirte



Johannes 10: 1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo 
hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. 3 Diesem öffnet 
der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie 
heraus. 4 Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her; und die Schafe folgen ihm nach, denn sie 
kennen seine Stimme. 5 Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen die Stimme der 
Fremden nicht. 6 Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. 7 Da sprach Jesus 
wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür für die Schafe. 8 Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und 
Räuber; aber die Schafe hörten nicht auf sie. 9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden 
und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. 11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben 
für die Schafe. 12 Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die 
Schafe und flieht; und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. 13 Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich 
nicht um die Schafe kümmert. 14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, 15 gleichwie der 
Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe. 16 Und ich habe noch andere Schafe, die 
nicht aus dieser Schafhürde sind; auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde 
und ein Hirte sein. 17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. 18 Niemand nimmt 
es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. 
Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. 19 Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser 
Worte willen; 20 und viele von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen, weshalb hört ihr auf ihn? 21 Andere 
sagten: Das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? 22 Es fand aber in 
Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt; und es war Winter. 23 Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos 
umher. 24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der 
Christus, so sage es uns frei heraus! 25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die 
ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir; 26 aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen 
Schafen, wie ich euch gesagt habe. 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 28 und 
ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters 
reißen. 30 Ich und der Vater sind eins.
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damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. 11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte 
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gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht; und der Wolf raubt und 
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Schafe kümmert. 14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen 
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16 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind; auch diese muss 
ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte 
sein. 17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder 
nehme. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe 
Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe 
ich von meinem Vater empfangen. 19 Da entstand wiederum eine Spaltung unter den 
Juden um dieser Worte willen; 20 und viele von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist 
von Sinnen, weshalb hört ihr auf ihn? 21 Andere sagten: Das sind nicht die Worte eines 
Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? 22 Es fand aber in Jerusalem 
das Fest der Tempelweihe statt; und es war Winter. 23 Und Jesus ging im Tempel in der 
Halle Salomos umher. 24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange 
hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus! 25 Jesus 
antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im 
Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir; 26 aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid 
nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. 27 Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, 
und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie 
aus der Hand meines Vaters reißen. 30 Ich und der Vater sind eins.



Rollenverteilung

• Schaf: Ich, Du, Menschen
• ihr seid nicht von meinen Schafen (Joh 10,26)
• der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe (Joh 10, 15)
• ich gebe ihnen ewiges Leben (Joh 10, 28)

• Türe: Jesus
• Ich bin die Tür (Joh 10,9)

• Hirte: Jesus
• Ich bin der gute Hirte (Joh 10, 11;14)

• Dieb
• Alles, was nicht durch die Tür kommt (Joh 10,1)



Gleichnis

• Schafe sind eingepfercht

• Es gibt genau eine Türe

• Diebe kommen nicht durch die Türe

• Rechtmäßiger Hirte kommt

• Ruft Schafe bei ihrem Namen

• Führt sie auf frische Weiden

• Schafe folgen seiner bekannten Stimme



Der Dieb vs. der gute Hirte

• Joh 10,1 Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer nicht durch die Tür in die 
Schafhürde hineingeht, sondern 
anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb 
und ein Räuber.

• Joh 10, 9-11 Ich bin die Tür. Wenn 
jemand durch mich hineingeht, wird er 
gerettet werden und wird ein- und 
ausgehen und Weide finden. Der Dieb 
kommt nur, um zu stehlen, zu töten und 
zu verderben; ich bin gekommen, damit 
sie das Leben haben und es im 
Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte; 
der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe.
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Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte; 
der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe.



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

Joh 10,3 Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören 
auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim 
Namen und führt sie heraus.



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

• Er führt uns durch die Türe aus 
Gefangenschaft zu Weide

Joh 10,9 Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er 
gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide 
finden.



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

• Er führt uns aus Gefangenschaft zu Weide

• Er geht vor uns her

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



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

• Er führt uns aus Gefangenschaft zu Weide

• Er geht vor uns her

• Wir hören seine Stimme

Joh 10,27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir nach



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

• Er führt uns aus Gefangenschaft zu Weide

• Er geht vor uns her

• Wir hören seine Stimme

• Jesus gibt sein Leben freiwillig für uns

Joh 10,18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es 
von mir aus.



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

• Er führt uns aus Gefangenschaft zu Weide

• Er geht vor uns her

• Wir hören seine Stimme

• Jesus gibt sein Leben freiwillig für uns

• Er gibt uns ewiges Leben

Joh 10,28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden 
in Ewigkeit nicht verlorengehen […]



Jesus – der gute Hirte

• Jesus ruft uns beim Namen

• Er führt uns aus Gefangenschaft zu Weide

• Er geht vor uns her

• Wir hören seine Stimme

• Jesus gibt sein Leben freiwillig für uns

• Er gibt uns ewiges Leben

• Niemand kann uns aus seiner Hand rauben

Joh 10,28 […] und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.



Erkennen/Kennen (gr. ginóskó )

• Joh 10,14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den 
Meinen bekannt, gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater 
kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe.
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• Mt 1,24-25 Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des 
Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich; und er erkannte 
sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte; und er nannte seinen 
Namen Jesus.
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Erkennen/Kennen (gr. ginóskó )

• Mt 1,24-25 Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des 

Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich; und er erkannte sie 

nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte; und er nannte seinen Namen Jesus.

• Joh 10,28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit 

nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.

• Joh 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren 

Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.



Erkennen/Kennen (gr. ginóskó )

• Joh 10,14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleichwie 
der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe.

• Joh 10,30 Ich und der Vater sind eins.

• Mt 1,24-25 Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und 
nahm seine Frau zu sich; und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte; und er 
nannte seinen Namen Jesus.

• Joh 10,28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.

• Joh 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen.



Jesus – der gute Hirte

• Verdeutlicht einige Charakterzüge von Gott

• Psalm 23 ist eine Antwort darauf



Psalm 23

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
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2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern.



Psalm 23

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln. 2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen 
Wassern.

3 Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen.
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mangeln. 2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen 
Wassern. 3 Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. 

4 Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so 
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein 
Stab, die trösten mich.
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5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast 
mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über.
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6 Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Haus des HERRN immerdar.
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2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern.
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4 Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so 
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Stab, die trösten mich. 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast 
mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über.

6 Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Haus des HERRN immerdar.



MEIN GUTER HIRTE!


