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Auslegungssache 9:  Dritter Sonntag nach Ostern 
 

Lesung 

Johannes 10,1-10 

In jener Zeit erzählte Jesus den Jüngern ein Gleichnis: 

Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der 

ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 

Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die 

ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe 

hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen 

seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor 

ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte 

ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 

Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den 

Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht 

auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er 

wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 

schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in 

Fülle haben. 

 

Auslegung 

Die jüdische Bevölkerung im Heiligen Land zur Zeit von Jesus war zwar weitgehend sesshaft, 

doch die Zeit des nomadischen Lebens war noch nicht vergessen, und auch zu jener Zeit 

lebten viele Menschen von der Schafzucht. So ist es auch für die Menschen gut verständlich, 

wenn Jesus in seinen Bildworten die Schafherde als Muster nimmt. 

Im Gleichnis geht Jesus davon aus, dass ein Schafhirte angestellt ist, um Schafe von 

Herdenbesitzern aus den Ställen auf die Weide zu führen und zu bewachen. Er kommt durch 

die Türe herein und kann an seiner Stimme erkannt werden. Die Schafe kennen ihn und 

folgen ihm nach. Aber es gibt auch Diebe und Räuber, die nicht auf dem ordentlichen Weg in 

den Stall kommen und denen die Schafe nicht folgen wollen. 

Fragen wir uns also, wer mit diesen verschiedenen Rollen gemeint ist. Der Besitzer der Herde 

ist Gott, ähnlich wie bei Gleichnissen vom Weinberg auch. Die Schafherde ist das Volk Gottes 

oder die Schar der Gläubigen. Wer nun sind Hirte und Diebe? Anscheinend redet Jesus zum 

einen generell von den Personen, die für das Wohl der Herde verantwortlich sind, nämlich 

religiöse Amtsträger, Priester, Schriftgelehrte und andere mehr. Mit dem Gleichnis stellt nun 

Jesus ein Ideal auf: die Hirten des Volkes sind Personen, die wie ein guter Schafhirte die 

Menschen anleiten und schützen. Das geht nicht ohne eine gewisse Vertrautheit. Das 
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Verhältnis beruht darauf, dass die betreuten Menschen ihren Hirten (seine Stimme) 

persönlich kennen, und dass er zur richtigen Türe hereinkommt.  

Damit kommen wir zum anderen Teil des Bildes. Jesus suggeriert mit der Geschichte ja auch, 

dass ER der wahre Hirte ist, und dass sich die Gläubigen ihm, seiner Leitung und seinem 

Schutz anvertrauen können. Er steigert das Bild sogar noch, indem er davon spricht, dass er 

die Türe zu den Schafen ist, ja noch mehr, er ist auch die Tür zu den saftigen Weiden für die 

Schafe. 

Seit jeher wird das Bild des Hirten in der Kirche gepflegt. Das Hirtenamt ist traditionell das 

Amt des Bischofs, aber auch der weiteren in der Gemeindearbeit tätigen Amtsträger. Ihnen 

ruft das Bild von Jesus in Erinnerung, dass sie eine doppelte Verantwortung haben. Sie sind 

gegenüber dem Besitzer der Schafe verantwortlich, der den Auftrag gibt, und sie sind 

gegenüber den Schafen verantwortlich, für deren Wohlergehen sie arbeiten.  

Das Gleichnis warnt aber auch drastisch vor denen, die sich den Schafen mit schlechten 

Absichten nähern. Diebe und Räuber sind unter anderem jene Hirten, die ihr Ego über alles 

stellen und nicht dem Auftraggeber Rechenschaft ablegen, die die Schafe auf magere und 

ungesunde Weiden führen, und sie nicht vor Gefahren schützen. Wir wissen es ja, 

Scharlatane gibt es leider gerade im religiösen Bereich nicht wenige. 

Ein weiteres Problem für die Herde der Christusnachfolgenden scheint mir zu sein, dass viel 

zu viel auf Quantität geschaut wird. In Jahrhunderten von kapitalistischer Weltordnung 

haben wir brav gelernt, den Erfolg in Zahlen zu messen. Darum erliegen viele der 

Versuchung, eine Herde oder Gemeinde für besser zu halten, je grösser sie ist. 

Massenveranstaltungen, bei denen man sich unter möglichst vielen Gleichgesinnten 

befindet, stehen da hoch im Kurs. Das denken viele Menschen auch bei Gottesdiensten und 

religiösen Events. Da stellt sich aber die Frage, ob die Grundidee des religiösen Lebens noch 

zum Zug kommt.  

Anders ausgedrückt: ist die Herde zu gross, ist es kaum möglich, dass die Schafe den Hirten 

an der Stimme erkennen, die persönliche Note fehlt. Dann kann der Hirte für die Herde auch 

nicht das tun, was seine Aufgabe ist. Er wird nicht genügend saftige Weiden finden und die 

Herde nicht genügend schützen können. Die für uns typische kleine Herde halten einige für 

überholt. Doch Jesus äussert sich deutlich genug. Die Herde gedeiht, wenn der dafür richtige 

und beauftragte Hirte kommt und sie weidet. Die persönliche Note, die entsteht, wenn man 

sich kennt, ist nicht ein alter Zopf, sondern eine wichtige Grundbedingung für das Weiden 

der Schafe. 

Falls jemand findet, hier sei zu viel von den Hirten und zu wenig von den Schafen die Rede 

gewesen, räume ich das ein. Und: wir müssen sehen, dass die heutigen Gläubigen nicht wie 

Schafe einfach widerspruchslos hinter einem Hirten nachlaufen; da findet das Bild seine 

Grenzen. Allerdings machen das die echten Schafe auch nicht immer; insofern spricht das 

nicht gegen das Gleichnis von Jesus. Versuchen wir also, gemeinsam eine Herde zu sein, die 

durch die richtige Türe zu den verheissenen Weiden gelangt! 


