
 

Predigt am 10.04.2016 

„Jesus - da will ich Schaf sein“  

Joh. 10,1-16. 27-30 

 

1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hin-

eingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, 

der ist ein Dieb und ein Räuber. 

2 Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. 

3 Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine 

Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie 

hinaus. 

4 Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen 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 flie-

hen vor ihm; denn sie kennen die Stimme der Fremden 

nicht. 

6 Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen; sie verstanden aber 

nicht, was er ihnen damit sagte. 

7 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 ausgehen und Weide fin-

den. 

10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und 

umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und 

volle Genüge haben sollen. 
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11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für 

die Schafe. 

12 Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe 

nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die 

Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe 

und zerstreut sie –, 

13 denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die 

Schafe. 

14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die 

Meinen kennen mich, 

15 wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und 

ich lasse mein Leben für die Schafe. 

16 Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus die-

sem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden mei-

ne Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte wer-

den. 

 

27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie 

und sie folgen mir; 

28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 

nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 

Hand reißen. 

29 Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, 

und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. 

30 Ich und der Vater sind eins. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Der Schafzüchter Phillip Keller erzählt in seinem Buch 

über den 23. Psalm von einem Schafhirten, der seine Schafe 

grob vernachlässigte. Er ließ sie immer auf der gleichen ab-

gegrasten Weide laufen und versäumte, ihnen frisches Was-

ser zu geben. Die Tiere waren schon ganz abgemagert und 

sahen richtig krank aus. Oft standen diese Schafe am Zaun 

zum Nachbargrundstück und schauten sehnsuchtsvoll hin-

über zu den grünen Weideplätzen und den glücklichen Scha-

fen auf der anderer Seite; so als wollten sie sagen: „Ach, 

haben die es gut. Bei diesem Hirten dort drüben, da möchte 

ich gerne Schaf sein.“ 

 

Ich denke, eigentlich müsste das doch auch die Stimmung 

auf den Hohenhaslacher Bergwiesen und Talauen sein. 

Da müsste es viele Menschen geben, die uns beobachten; 

uns, die glücklichen Schafe des guten Hirten. Die Leute 

müssten über den eigenen Zaun schielen und ganz neidisch 

werden. Sie müssten sich sagen: „Ach, haben die es gut. Bei 

diesem Hirten dort drüben, da möchte ich gerne Schaf sein.“ 

Viele müssten dann neugierig werden und nachfragen, wer 

der Hirte ist, bei dem es die Schafe so gut haben. Sie würden 

zu hören bekommen: „Der gute Hirte heißt Jesus.“ Und sie 

würden dann antworten: „Jesus - da will ich Schaf sein.“  

 

Aber vielleicht sehen wir das alles gar nicht mehr; wir, 

die Schafe des guten Hirten. Vielleicht sehen wir gar nicht 

mehr, wie gut wir es doch haben.  
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Vielleicht gleichen wir Schafen, die zwar einen guten Hirten 

und grüne Auen haben, die aber trotzdem den Kopf hängen 

lassen und immer im gleichen Trott die eingespurten Wege 

laufen.  

 

Keller erzählt in seinem Buch auch von so einem Schaf. 

Stur ging es immer die gleichen eigenen Wege. Im Laufe der 

Zeit waren diese Wege dann ganz ausgetreten und das Wei-

deland links und rechts ganz abgegrast. Unglücklich sah 

dieses arme Schaf aus. Und das alles trotz der fetten Weide-

gründe und trotz des guten Hirten.  

 

Es ist so wichtig, dass wir endlich wieder den Kopf heben 

und auf den guten Hirten und seine grünen Weiden sehen. 

Es ist so wichtig, dass uns wieder neu bewusst wird, wer Je-

sus, der gute Hirte für uns ist und was wir bei Jesus alles 

haben. So kann es dazu kommen, dass wir wieder voller 

Freude ausrufen. „Jesus - da will ich Schaf sein.“  

 

Jesus selbst vergleicht sich und seinen Auftrag mit dem, 

was ein guter Hirte für seine Schafe ist. Wir hören nun auf 

seine Worte und werden so wieder ganz neu entdecken, was 

wir in ihm alles haben. 

 

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe 

 

„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für 

die Schafe.“ 
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Der Mensch ist ein Herdentier. Er braucht einen Hirten, 

der vorangeht und sagt, wo es lang geht.  

 

Aber es gibt nicht nur einen einzigen Hirten. Im Angebot 

sind heute unglaublich viele Hirten und wir lassen uns von 

den unterschiedlichsten Menschen, Überzeugungen oder 

Ideen leiten.  

 

Jesus klassifiziert viele der menschlichen Hirten unter die 

Kategorie „Diebe und Räuber“ ein. Sie beanspruchen Füh-

rungskompetenz und wollen den rechten Weg zeigen. Aber 

in Wirklichkeit sind sie nichts anderes als Diebe. Es geht 

ihnen nur um die eigenen Interessen. Jesus sagt: „Sie steh-

len, schlachten, und bringen um.“  

 

Neben den Leitfiguren der Menschen, die als Diebe und 

Räuber einzustufen sind, spricht Jesus auch noch von den 

„Mietlingen“. Das sind Hirten, die sich zwar für das Wohl 

der Schafe verantwortlich fühlen, denen die Schafe aber 

nicht gehören. Diese Kategorie von Hirten tut zunächst ei-

nen guten Dienst. Die Nagelprobe kommt jedoch erst in Kri-

senzeiten. Wenn das eigene Leben in Gefahr kommt, dann 

rettet der „Mietling“ lieber seine eigene Haut anstatt sich für 

seine Schafe einzusetzen.  

 

Wenn der Wolf kommt, bringt er sich in Sicherheit und über-

lässt die ihm anvertrauten Schafe ihrem Schicksal. Am Ende 

sind sie immer verlassen, verraten und verkauft.  
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Ganz anders als mit allen menschlichen Hirten ist es mit Je-

sus. Er ist der „gute Hirte“. Er kam und setzte sein ganzes 

Leben für seine Schafe ein. Er nahm nicht weg, sondern 

schenkte her. Er herrschte nicht, sondern diente. Er wich 

nicht aus, sondern blieb standhaft.  

 

Wir sehen den guten Hirten vor uns. Er geht am See Ge-

nezareth entlang und steigt auf einen Berg hinauf. Eine gro-

ße Schar von Menschen folgt ihm wie eine große Schafher-

de. Grünes Gras ist da. Die Menschen setzen sich. Jesus 

fängt an zu predigen. Seine Worte sind wie Brot. Die Her-

zen werden satt. Aber nicht nur die Herzen, sondern auch 

die Bäuche werden gefüllt. Jeder bekommt etwas zu essen. 

Auf wundersame Weise werden 5000 Menschen satt. Die 

Leute, die das alles miterlebt haben, lassen Jesus nicht mehr 

aus den Augen. Sie folgen dem guten Hirten, wohin er geht.  

 

Wir sehen den guten Hirten aber auch vor uns, wie er zu 

kämpfen hat. Wölfe begegnen ihm und wollen ihn vernich-

ten. Er läuft nicht davon, sondern stellt sich dem Kampf.  

 

In der Wüste begegnet ihm ein Wolf im Schafspelz. Der 

Teufel versucht ihn und will ihn dazu verführen, durch Brot 

und Spiele Einfluss auf die Massen zu gewinnen.  

 

„Schaff doch aus Steinen Brot. Dann werden sie dir zuju-

beln.“ „Spring vom Dach des Tempels herunter und steh 

wieder auf. So, als ob nichts gewesen wäre, dann werden sie 

dich als Superstar verehren.“ Aber Jesus gewinnt den Kampf 

und lässt sich nicht verführen.  
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Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Der gute Hirte kämpft 

gegen den Wolf ohne Schafspelz. Er ringt mit dem „Werwolf 

des Todes“, der seinen Rachen gegen ihn aufsperrt. Und 

dann geht er voran durch das finstere Tal des Todes und er-

reicht die andere Seite. Er kommt ans Ziel.  

 

Eigentlich kann man diesem Hirten nur vertrauen. Wer 

bei ihm „ein und ausgeht,“ wird „Weide finden“, gewinnt 

das Leben.  

 

Wenn du wissen willst, wieviel dein Leben wert ist, dann 

musst du auf den guten Hirten sehen, wie er sein Leben für 

dich lässt, wie er am Kreuz stirbt und dir so den Weg zu al-

len himmlischen Möglichkeiten freimacht. Seitdem Jesus 

sein Leben für uns als Schafe gelassen hat, brauchen wir 

keinen Wolf mehr zu fürchten. Wir hören wohl das 

Wolfsgeheul in dieser Welt. Aber der gute Hirte ist da. Er 

läuft nicht davon. Er lässt uns nicht im Stich.  

 

„Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“  

 

Der gute Hirte kennt die Seinen  

 

„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Mei-

nen kennen mich.“  

 

Jesus kennt die Seinen. Diese Tatsache hat zuerst eine un-

angenehme Seite. Von Jesus hören wir auch:  
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„Er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Men-

schen; denn er wusste, was im Menschen war“ (Joh 2,25). 

Jesus sieht hinter die Kulissen. Alle verborgenen Dinge sind 

ihm bekannt.  

 

Aber das hat auch eine ermutigende Seite. Jesus weiß auch 

alles, was dich bewegt und was dich umtreibt. Bei der Be-

gegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel 

wusste Jesus sofort, dass diese Frau nicht nur Durst hat nach 

Wasser, sondern dass ihr Herz so leer war und sie vor allem 

Durst nach Leben hatte.  

 

Der gute Hirte kennt die Seinen. Was das heißt, wird noch 

genauer ausgeführt. Das heißt auch:  

„Er ruft seine Schafe mit Namen.“ Beim guten Hirten gibt 

es keine „Massentierhaltung“. Er spricht jeden persönlich 

an. Er will auch durch diesen Gottesdienst ganz spezielle 

Seiten deines Lebens berühren und dich ansprechen.  

 

„Er kennt die Seinen“, das heißt auch:  

„Er führt seine Schafe heraus.“ Er führt dich aus der Enge 

und dem Mief deines eigenen Stalles heraus. Er gibt dir ei-

nen weiten Horizont. Er bringt dich ab von den ausgetrete-

nen Wegen, die du gewohnheitsmäßig immer und immer 

wieder läufst. Er macht dich los von dem, was dich bindet.  

 

Dass der gute Hirte seine Schafe kennt, heißt dann auch:  

„Er geht vor seinen Schafen her.“ Ganz individuell gibt er 

jedem Schaf die Weide, die es braucht.  
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Ganz persönlich zeigt er, wie es weitergeht. Er bestimmt die 

Zeiten der Ruhe und der Rast, die Zeiten breiter Wiesen und 

enger Täler.  

 

Aber nicht nur der gute Hirte kennt die Seinen. Die Schafe 

kennen auch den guten Hirten und lernen ihn immer besser 

kennen.  

 

Die Schafe hören die Stimme des guten Hirten und fol-

gen ihm. Die Beziehung zwischen Hirte und Herde lebt vom 

immer besseren Kennenlernen. Vor allem das Hören auf die 

Stimme des guten Hirten prägt die Beziehung.  

 

Der Glaube an Jesus ist nicht aktiv. Er ist auch nicht passiv, 

sondern er ist reaktiv. Wenn du die Stimme des guten Hirten 

hörst, dann kannst du dich aufmachen. Wer glaubt, gibt 

Antwort, macht Schritte. Wenn er jetzt spricht: „Gib mir 

mein Sohn oder meine Tochter, dein Herz“, dann kannst du 

das, weil er dich ruft.  

 

Dieses Hören muss eingeübt werden. Zum Beispiel mor-

gens beim Bibellesen. Ich frage: „Was willst du mir jetzt sa-

gen, was ist dir für mein Leben wichtig.“ Aber auch tags-

über. Da geht es darum, die Stimme des guten Hirten aus 

den vielen anderen Stimmen, die wir zu hören bekommen 

herauszuhören und unterscheiden zu lernen.  

 

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

Der gute Hirte kennt die Seinen. 
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Der gute Hirte vereint die Schafe  

 

„Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus die-

sem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden mei-

ne Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte 

werden.“  

 

Zu den „anderen Schafen“, von denen Jesus spricht, gehö-

ren vor allem wir aus der Völkerwelt. Wir können und dür-

fen es uns nicht leisten, die Juden, die vor uns im Stall des 

guten Hirten waren, einfach abzulehnen und den guten 

Hirten nur für uns zu beanspruchen. Die Einheit wird einmal 

hergestellt unter dem einen Hirten. Das wird heute schon 

deutlich im Kontakt mit Messias gläubigen Juden, die Jesus 

als Herrn angenommen haben.  

 

Aber auch unter den Gläubigen einer Gemeinde will Je-

sus Einheit herstellen. Das Ziel des Wolfes ist es, sich auf 

die Schafe zu stürzen und sie zu zerstreuen.  

 

Wenn Uneinigkeit, Streit und innere Distanz in eine Ge-

meinde hineinkommt, hat der Teufel sein Ziel erreicht. Er 

will auseinanderbringen und zerstreuen, damit die Gemeinde 

in der Welt keine Kraft hat. Dann sind die Schafe wie die 

Gottlosen, die der Wind zerstreut (Psalm 1).  
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Deshalb sollten wir in der Gemeinde nicht die Zerstreu-

ung suchen, wo jeder Christ und jeder Kreis sich selbst 

verwirklicht und seine Interessen durchsetzt, sondern in 

Liebe aneinander festhalten, Gemeinsamkeit auch zwischen 

den Generationen pflegen und so nah wie möglich beim gu-

ten Hirten bleiben. 

 

Vor allem darf die Solidarität nach außen nie größer als 

die Solidarität nach innen sein. Es gibt nämlich auch sehr 

sympathische Wölfe im Schafspelz, die intelligenter und an-

ziehender erscheinen als manch ein hilfloses, tollpatschiges 

Schaf aus den eigenen Reihen. Wo gehören wir hin? Wie 

denken und reden wir von unserer eigenen Herde? Wie 

wichtig sind uns die anderen Schafe und der gute Hirte? 

Was ist unser Beitrag zur Einheit der Herde? 

 

Wie wird die Einheit der Gemeinde hergestellt? Durch 

das Hören auf die Stimme des guten Hirten. „Sie werden 

meine Stimme hören“, sagt Jesus. Die Schafe des guten Hir-

ten hören seine Stimme. Diese Stimme führt sie zusammen. 

Diese Stimme schafft Einheit. Sie zeigt auf, wo Dinge be-

reinigt werden müssen. Sie zeigt auf, wie Einheit entstehen 

kann.  

 

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

Der gute Hirte kennt die Seinen. 

Der gute Hirte vereint die Schafe 
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Der gute Hirte gibt das ewige Leben  

 

„Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmer-

mehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand 

reißen.“  

 

„Ewiges Leben“ ist Leben aus der Ewigkeit, Leben mit 

Qualität. Jesus sagt: „Ich bin gekommen, dass sie das Leben 

und volle Genüge haben sollen.“ Im wohlbekannten Psalm 

23 wird dieses Leben mit Qualität dargestellt. Da ist von 

grünen saftigen Auen und von frischem Wasser die Rede, 

von klarer Orientierung auf der rechten Straße von fort-

schreitender Heilung, einem überfließenden Becher und ei-

nem wunderbaren Zuhause.  

 

„Ewiges Leben“, das ist aber auch die absolute Lebensver-

sicherung. Der himmlische Vater und sein Sohn sind sich 

eins geworden: „Diese Leute, die wir wie Schafe zu einer 

großen Herde zusammengeführt haben, die wollen wir, zu 

denen stehen wir, die bringen wir ans Ziel, die werden ein-

mal alle bei uns sein. Diese Absicht steht fest. Da darf uns 

niemand und nichts einen Strich durch die Rechnung ma-

chen. „ 

 

Jesus sagt: „Niemand wird sie, diese Schafe aus meiner 

Hand reißen.“ Das ist gewiss. Und für die, die immer noch 

zweifeln, wiederholt er es noch einmal und sagt:  
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„Wenn ihr mir nicht mehr glauben könnt, so glaubt es we-

nigstens meinem Vater.“ „Mein Vater, der mir die Schafe 

gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus 

des Vaters Hand reißen.“ „Ihr seid also doppelt versichert. 

Ihr seid in meiner Hand und hinter meiner Hand da steht 

auch noch die Hand des Vaters. Ihr seid auch in der Hand 

des Vaters.“ 

 

Wenn eines der Schafe des guten Hirten davonlaufen sollte, 

dann macht sich Jesus, um ihm nachzugehen und es zu su-

chen. Er gibt nicht auf, bevor er es gefunden hat. Davon er-

zählt er selbst in der Geschichte vom verlorenen Schaf. Es 

kann dann schon manchmal sein, dass es extrem hart zugeht. 

Etwa so wie bei Israel, das der gute Hirte noch im letzten 

Moment rettet. Der Prophet Amos zitiert Gott mit den Wor-

ten: „Gleichwie ein Hirte dem Löwen zwei Beine oder ein 

Ohrläppchen aus dem Maul reißt, so sollen die Israeliten 

herausgerissen werden“ (Amos 3,12).  

 

Was ist das für ein Trost für das eigene Leben: „Niemand 

kann mich aus seiner Hand reißen.“ Was ist das für ein 

Trost in Bezug auf die eigenen Kinder und Freunde, die 

einmal zu Jesus gefunden haben und dann wieder von ihm 

weggelaufen sind: „Niemand kann sie aus seiner Hand rei-

ßen.“ Diese Tatsache macht uns auch Mut, den Menschen 

immer wieder nachzugehen.  
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Überlegen Sie sich doch an dieser Stelle auch einmal in Be-

zug auf unsere Gemeinde: „Wer gehört denn dazu und wen 

habe ich schon lange nicht mehr gesehen, hier im Gottes-

dienst, hier in meiner Sitzreihe?“ Geben Sie diese Leute 

nicht auf, denn Jesus gibt sie auch nicht auf. Überlegen Sie 

doch einmal, wie sie zu ihnen wieder Kontakt aufnehmen 

könnten.  

 

„Jesus – da will ich Schaf sein.“  

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

Der gute Hirte kennt die Seinen. 

Der gute Hirte vereint die Schafe 

Der gute Hirte gibt das ewige Leben 

 

Jesus sagt: „Ich bin der gute Hirte“ Das Wort „kalos“ für 

„gut“ kann auch mit „schön“ oder „herausragend“ übersetzt 

werden. Der Hirte ragt ja weit über die Schafherde hinaus. 

Er ist für die Schafe von weitem sichtbar und die Schafe 

drängen sich alle um ihn herum. Und wenn alle Schafe die 

Nähe des Hirten suchen, so gibt das auch ein Gesamtbild, 

gibt das der Gemeinde etwas Schönes.  

 

So soll es bei uns sein, dass es nur einen Ehrgeiz gibt: „Ich 

möchte nahe bei dem guten Hirten sein. Jesus – da will ich 

Schaf sein.“ Amen  

 


