
 

Predigttext: Joh 10,1-15 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht 
in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb 
und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der 
Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine 
Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. 
Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen 
her, und die Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, 
sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen; sie 
verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich 
bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben 
ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein und 
aus gehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekom-
men, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe. Der Mietling, 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 –, denn er ist ein Mietling und küm-
mert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie 
mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 

27. Juni 2021: 
Di 09.30 Bibelgespräch 
Mi 14.00 Träff+ 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00 Gottesdienst  

Emotionaler Zugang 
? Von wem hast du am meisten gelernt? Wer war dein Lieblingslehrer? 
? Was erwartest du von einem guten Vorbild? 
! Suche andere Begriffe oder Umschreibungen für ein Vorbild! 

 Wörtlicher Zugang 
? Wie beginnt Jesus Christus die Beschreibung des guten Hirten? 
? Wie beschreibt Jesus Christus den guten Hirten? 

? Analysiere den Text, wie ist er aufgebaut? 

? Sammele alle Adjektive, die den Hirten, bzw. den Mietling betreffen, wem würdest du lieber folgen? 

? Welche Gefahren drohen der Herde? 

? Was ist mit dem Mietling gemeint? 

Systematischer Zugang 
? Was war vermutlich der Anlass für diese Hirtenrede?V39-41 

? Wie reagierten die Zuhörer auf die Worte Jesu? Joh 10,6.19.31 

? Warum waren die Leute so empört? Joh 10,26 

Praktischer Zugang 
? Beobachte dein Verhältnis zu Jesus Christus, wie würdest du es beschreiben? 
? Wie könnte man diese Geschichte heute erzählen, mit einem aktuellen Bild? 
? Was bedeutet es für dich, dass Jesus Christus SEIN Leben für dich gelassen hat? 


