
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Montag der 4. Osterwoche  
 

Bibelstelle: Johannes 10,11-18  

(Ich bin der gute Hirte; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.) 

Der gute Hirte 

Mit diesem Wort verbinden wir in erster Linie Schutz und Fürsorge, die uns Menschen 

entgegengebracht wird. Das Hirten-Bild ist ein typisches Bildwort in der Bibel – im Alten 

wie im Neuen Testament. Unser Hirte ist Gott. Dieses kindlich anmutende Bild trifft den 

Kern unseres Glaubens. Wir haben einen Gott, der für uns da ist – der uns durchs Leben 

begleitet – der uns liebt – der uns in schweren Zeiten nicht hängen lässt. 

  
Im Blick auf das Ostergeschehen von Jesu Tod und Auferstehung bekommt das heutige 

Bibelwort noch eine tiefere Bedeutung. Jesus hat sein Leben für uns Menschen hingegeben 

und ist jetzt eins mit dem Vater. In der Gemeinschaft der Glaubenden vereint sich 

Hoffnung und Liebe – eine Hoffnung und eine Liebe, die von Gott kommt und in Jesus 

Christus Wirklichkeit wurde – für uns Menschen. Die Beziehung von Hirte zu Herde, die 

einst nur von Gott sprach wird nun auf Jesus Christus übertragen. 

 

„Ich bin der gute Hirte; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ (Joh 10,14) 

Zu der Verbindung zwischen Hirt und Herde – Jesus und uns – braucht es auch unser 

Zutun. Es ist eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit setzt. Wir kennen uns. Dieses Wort 

„kennen“ heißt mehr als bloßes Wissen, es meint eine tiefe Beziehung. So wie jede 

Beziehung, muss auch diese gepflegt werden. Sie lebt von Liebe, Zuneigung, Vertrauen 

und Ehrlichkeit. Sie umfängt unser ganzes Leben, indem wir Jesus einen Platz schenken 

dürfen. 

So wie Jesus und Gott untrennbar zusammengehören, so gehören wir zu Christus.  

Wir bilden eine untrennbare Einheit als Gemeinschaft mit ihm. Machen wir uns das 

bewusst, gerade jetzt, wo wir viel Zuhause und alleine sind. 

Wir sind nicht alleine, wir – du und ich – sind Teil einer großen Gemeinschaft und 

gehören nicht nur untereinander zusammen, sondern auch zu Jesus Christus. Das ist gut 

zu wissen – das macht Mut – das gibt Kraft – gerade jetzt, aber auch jeden Tag aufs Neue. 

Sie sind nicht allein! 
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