
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

4. Sonntag der Osterzeit 
 
Bibelstelle: Johannes 10, 1 – 10 (Ich bin die Tür zu den Schafen) 
Das heutige Evangelium führt gleich zwei Bilder auf, von denen Jesus sagt „ich bin“. Zum 

einen ist da die Tür, zum anderen der Hirte. Und beide Bilder sind heute noch, besonders 

hier bei uns im ländlichen Raum, gut zu verstehen.  

Der Hirte war in der Antike ein Beruf, der sehr weit verbreitet war. Jede und jeder wusste 

damals, was alles zu den Aufgaben eines Hirten gehörte. Denken wir nur einmal an den 

berühmten Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte…“ Auch wenn sie seltener geworden sind, 

so finden wir doch noch immer die Schäfer mit ihren Schafen. Und wir haben – zumindest 

im Groben eine Ahnung davon, was das Hüten von Tieren für eine verantwortungsvolle 

Arbeit ist. Heilsgeschichtlich gesehen bedeutet diese Tätigkeit in übertragener Weise, dass 

die Lebensaufgabe Jesu in der Sicherstellung der Lebensgrundlage der Seinen besteht, also 

in der Sammlung und Ernährung, in der Leitung und natürlich dem Schutz. Mit der Herde 

ist dabei das auserwählte Volk Gottes – und zugleich jeder Einzelne – gemeint. Er kennt 

uns und er ruft uns - jede und jeden persönlich beim Namen. 

In diesem Evangelium wird so noch einmal ganz eindringlich deutlich, dass sich Jesus als 

Mittler zwischen Gott und den Menschen sieht. Ja mehr noch, er ist ein einzigartiger 

Begleiter auf dem Weg zum Heil.  

Einen Satz möchte ich mir als Seelsorgerin selbst auf die Fahnen schreiben: „Wer aber 

durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe“ (Joh 10,2). Jesus verlangt somit gerade 

von uns, die wir uns von ihm in die Pastoral, also den Dienst der Gemeinde stellen lassen, 

dass wir uns immer neu darum bemühen, solche Hirten wie er zu sein, also dass wir die 

Menschen mit Respekt und Fürsorge behandeln, denn dann – und nur dann, können wir 

wirklich gute Seelsorger*innen sein. 

Für uns alle aber gilt Folgendes: Zum einen dürfen wir beruhigt sein, denn es gibt in Jesus 

einen guten Hirten, der sich um uns kümmert. Er ist für uns da, er lässt uns nicht alleine. 

Und zum anderen sind wir durch das erste „Ich-bin-Wort“ herausgefordert: Jesus ist die 

Tür. Wenn wir durch sie gehen, also ihm und seinen Lehren folgen, dann sind wir gut bei 

Gott aufgehoben. Was wir daher nicht tun sollten, ist, diese Tür von unserer Seite aus 

zuzumachen und uns damit selbst den Weg zum Himmelreich zu verschließen. 
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