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Predigt John 10:11–18 

11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lä sst sein Leben fu r die Schäfe. 12 Der Mietling, der nicht 

Hirte ist, dem die Schäfe nicht geho ren, sieht den Wolf kommen und verlä sst die Schäfe und flieht 

– und der Wolf stu rzt sich äuf die Schäfe und zerstreut sie –, 13 denn er ist ein Mietling und 

ku mmert sich nicht um die Schäfe. 14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 

kennen mich, 15 wie mich mein Väter kennt; und ich kenne den Väter. Und ich lässe mein Leben 

fu r die Schäfe. 16 Und ich häbe noch ändere Schäfe, die sind nicht äus diesem Ställ; äuch sie muss 

ich herfu hren, und sie werden meine Stimme ho ren, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 

17 Därum liebt mich der Väter, weil ich mein Leben lässe, äuf däss ich's wieder empfänge. 

18 Niemänd nimmt es von mir, sondern ich selber lässe es. Ich häbe Mächt, es zu lässen, und häbe 

Mächt, es wieder zu empfängen. Dies Gebot häbe ich empfängen von meinem Väter. 

Der Hirte und die Tür 

Es gibt etwas Wunderbares an einem guten Hirten: er gibt sein Leben für die Schafe. An einer Tür 

ist etwas komisch: Sie hat zwei Seiten. Es gibt eine gesegnete Sache über Jesus: Jesus ist sowohl 

der Gute Hirte als auch eine Tür. 

In unserem heutigen Text lehrt Jesus, dass er der gute Hirte ist. Aber ein paar Verse früher lehrte 

Jesus auch, dass er die Tür der Schafe ist: 

Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 8 Alle, 

die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben ihnen nicht 

gehorcht. 9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird 

ein und aus gehen und Weide finden. 10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und 

umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. (10:7-10). 

Johannes 10 bringt uns diese großartige Nachricht, die nicht so großartig sein könnte, wenn er 

nur das eine oder das andere wäre: 

Jesus ist sowohl der gute Hirt, der seine Schafe beschützt, als auch die Tür, die sich denjenigen 

verschließt, die sie bedrohen. 

I. 

Es ist gut, dass der Gute Hirte auch eine Tür ist - es gibt diese beiden Seiten. Auf der einen Seite 

der Tür befinden sich Gnade und Barmherzigkeit. Es gibt einen guten und liebevollen Hirten, der 

sich um seine Schafe kümmert. Er öffnet sich, um für Nahrung und Futter zu sorgen, während er 

die Schafe auf die Weiden und zu den Strömen lebendigen Wassers führt. Aber er schließt, um sie 

vor Dieben, Mietlingen und Wölfen zu schützen, Begriffe, die Jesus in unserem Text für falsche 

Hirten verwendet:  

11 Ich bin der gute Hirt; der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.12 Der Mietling aber, der 

nicht der Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe 

und flieht; und der Wolf reißt die Schafe und zerstreut sie (Vv 11-12). Auf der einen Seite gibt es 

Barmherzigkeit, aber auf der anderen Seite gibt es Verurteilung. 

In Apostelgeschichte 4 erschienen Petrus und Johannes vor dem Jüdischen Rat, die die Hirten 

Israels sein sollten, aber die Apostel wurden verurteilt, weil sie die Auferstehung im Namen Jesu 

verkündet hatten. Das Konzil war sehr bestürzt, so dass Petrus und Johannes Rechenschaft 

ablegen mussten: "Euch allen und dem ganzen Volk Israel sei bekannt, dass im Namen Jesu Christi 
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von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat, dieser Mann 

durch ihn vor euch steht. (Apostelgeschichte 4,10). Petrus fuhr fort zu erklären, dass Jesus der 

Stein ist, der verworfen wurde, aber zum Eckstein geworden ist, und dass "auch in keinem 

anderen ist das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben unter den 

Menschen, durch den wir gerettet werden müssen. (4:12). 

Einige derselben falschen Hirten hatten unmittelbar vor unserem Text ihre wahren Absichten 

offenbart. In Johannes 9 heilte Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Juden waren 

mit dieser Heilung nicht einverstanden, weil sie an einem Sabbat vorgenommen worden war. 

Jesus respektierte ihre Gesetze nicht, also lehnten sie ihn ab und weigerten sich, an ihn zu 

glauben. Sie warfen den geheilten Mann aus der Synagoge hinaus.  

Als Jesus ihn jedoch fand und offenbarte, dass er der Christus war, glaubte der Mann an Jesus und 

betete ihn an. Der Gute Hirte war seine offene Tür, aber eine geschlossene Tür für diejenigen, die 

ihn ablehnten. 

Stell ihn dir als als die Tür, durch die Noah und seine Söhne auf Gottes Geheiß die Arche bauten 

vor. An dem Tag, als es zu regnen begann, schützten sich Noah und seine Familie in der Arche. Die 

Hand Gottes schloss dann diese Tür. Als sich die Tür schloss, wurde der Regen, der durch Gottes 

Gericht auf die Erde fiel, draußen sicher aufbewahrt. Für Noah und seine Familie, für diejenigen, 

die Glauben hatten und an Gott glaubten, bot die Tür Schutz. Und dann, als die Flut zu Ende ging 

und das Wasser sich senkte, öffnete sich das Tor und Noah ging hinaus, um Gottes Segen auf der 

Erde zu suchen. Die Tür schloss sich, um sie zu schützen, und öffnete sich, um zu segnen. Aber für 

diejenigen, die sich außerhalb der Arche befanden, bedeutete diese Tür ein Urteil. Für diejenigen, 

die nicht glaubten, schloss sich die Tür. Sie starben. Es ist dieselbe Tür, aber diese Tür wird sehr 

unterschiedlich empfangen, je nachdem, welcher Seite der Tür Sie gegenüberstehen. 

Dasselbe kann man von Jesus sagen. Diejenigen von uns, die glauben, sind in der Tür. Für uns ist 

Jesus der Gute Hirte, der sein Leben für uns hingibt. Er kennt uns und liebt uns, so wie wir ihn 

kennen und ihm folgen. Wir kennen den Klang seiner Stimme und wir folgen ihm, wohin er uns 

führt. Aber für diejenigen, die nicht an Jesus glauben, ist er ein strenger Richter. Sie sind blind und 

unfähig, seine Güte und Barmherzigkeit zu sehen. Sie lehnen ihn und diejenigen, die an ihn 

glauben, ab. Der blinde Mann von vorher wurde aus der Synagoge geworfen, weil er sich zu 

seinem Glauben an Jesus bekannte. Petrus und Johannes wurden verhaftet, weil sie im Namen 

Jesu gelehrt und geheilt hatten. 

III. 

So auch für uns, wenn wir in Jesus ein- und ausgehen und ihm folgen, auf sein Wort hören und 

seine Stimme erkennen, ihm auf die grünen Weiden und zu den lebendigen Wassern folgen, wird 

er uns gegen Wölfe und Diebe und die Mietlinge verteidigen. Er wird uns sanft zurück auf die 

grünen Weiden und weg von der Gefahr lenken. 

Wir empfangen Jesus als unseren Herrn und Lehrer, als unseren Guten Hirten. Aber da er von der 

Außenwelt abgelehnt wird, werden auch wir abgelehnt werden. Die Welt wird uns sehen und uns 

mit dem Gericht Jesu in Verbindung bringen. Sie werden uns hassen und versuchen, uns zum 

Schweigen zu bringen, wie die Juden, die Petrus und Johannes und den Mann, der blind geboren 

wurde, gehasst haben. 
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Aber wir sind in Sicherheit. So wie Noah vor dem Wind, den Wellen und der Flut sicher war, als 

die Wasser aufstiegen, um die Erde zu zerstören, so sind auch wir vor Gottes Gericht sicher. So 

wie Noah und seine Familie vor den Wassern geschützt waren, die aufstiegen, um die Erde zu 

zerstören, so sind wir vor dem Zorn Gottes geschützt. Wie die Schafe, die im Netz versteckt sind, 

sind wir vor der Dunkelheit der Nacht und den Wölfen, die im Schatten lauern, geschützt, wir sind 

vor dem Teufel und seinen bösen Engeln geschützt. Wir sind sicher innerhalb der Kirche, wo Gott 

uns nährt und schützt. 

Hören wir auf seine Stimme, die durch die Predigt und sein Wort zu uns kommt. Wir trinken von 

dem lebendigen Wasser, das aus seinem Brunnen fließt. Wir essen die Speisen, die er an seinem 

Festtagstisch zubereitet hat, Brot und Wein, die Leib und Blut sind zur Vergebung der Sünden, die 

das ewige Leben und die Erlösung schenken.  

Der gute Hirte ist immer bei uns, so sei es, Amen. 


