
 
 

 

 

 

Jesus erzählt ein Gleichnis:  
Vom Hirten und von der Tür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Johannes 10, 1-10, nacherzählt und illustriert von Elfriede Hautz, 2020) 
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Diesmal hören wir keine Auferstehungsgeschichte. Nachdem wir Ostern gefeiert 
haben bereiten wir uns darauf vor, dass die Freunde und Freundinnen von Jesus 
den Heiligen Geist empfangen, die Kraft, die den Menschen hilft, das Gute zu 
tun, den anderen von Gott zu erzählen und das Schlechte aus der Welt zu 
vertreiben. Auch die Freunde und Freundinnen haben darauf gewartet und sich 
dabei daran erinnert, was Jesus ihnen erzählt hat, als er noch ganz bei Ihnen 
war. Das können wir auch tun.  

Jesus erzählt uns diesmal ein Gleichnis. Er vergleicht sich mit einem Hirten und 
mit einer Tür: 

Jesus sagt: 
Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, 
sondern heimlich dort einsteigt, der will die 
Schafe stehlen. Wer durch die Tür kommt, ist 
der Hirt der Schafe. Er meint es gut mit ihnen. 
Der Türhüter öffnet ihm die Tür. Der Hirt kennt 
alle Schafe beim Namen und die Schafe 
erkennen seine Stimme und vertrauen ihm. Er 
führt sie an gute Plätze zum Fressen und 
passt auf sie auf. Deshalb gehen die Schafe 
hinter dem Hirten her. Ich bin euer Hirte. 

 

 
Und Jesus sagt: 
Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich öffne einen 
guten Weg zu Gott und damit habt ihr auch 
einen guten Weg in eurem Leben. Ihr findet 
einen guten Platz miteinander zu leben, wenn 
ihr auf mich hört und so füreinander da seid, 
wie ich es euch gesagt habe. Und ich bereite 
einen Platz bei Gott für euch vor. Bei ihm seid 
ihr willkommen. Wenn ihr lebt, wie ich es euch 
gesagt habe, dann geht ihr durch die Tür für ein 
gutes Leben miteinander und mit Gott. Er ist 
bei euch, euer ganzes Leben lang, in allem 

Schwierigen und in allem Schönen. Alle sollen ein volles Leben haben und 
niemand soll euch davon abhalten. (nach Johannes 10, 1-10) 
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Solche Bilder, die Jesus erzählt, sind nicht immer ganz leicht zu verstehen. Aber 
dass Jesus es gut mit uns meint wie der Hirte, das wissen wir. Er will uns in 
unserem Leben begleiten, damit wir einen guten Weg miteinander finden und 
füreinander da sind.  

Wenn wir eine Tür aufmachen, können wir manchmal etwas neues entdecken. 
Manchmal machen wir aber auch Türen auf, die führen in einen Raum, in dem 
wir uns wohl fühlen. Andere Türen führen uns nach draußen in die Natur, die 
Gott gemacht hat. Jesus möchte uns zeigen, wie viel es im Leben immer wieder 
zu entdecken gibt und wie viele Möglichkeiten wir haben, ein gutes Leben 
miteinander zu führen. Das gilt auch für solche Zeiten wie jetzt: An viele Dinge 
haben wir uns vielleicht schon gewöhnt. Aber wir merken auch, dass wir ganz 
neu herausgefunden haben, wie wir miteinander leben können, auch wenn wir 
uns nicht einfach treffen können. Oder wenn wir mit der Familie so viel Zeit 
verbringen, dass wir uns auch mal auf die Nerven gehen. Wir lernen jeden Tag 
dazu, wie es gut funktionieren kann. Dabei will Jesus uns helfen. Wir können 
immer wieder hören, was er gesagt hat. Und das wichtigste hat er seinen 
Freunden und Freundinnen vor Ostern mit auf den Weg gegeben, vielleicht 
erinnert ihr euch. Er hat gesagt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Seid 
füreinander da! 


