
Die entscheidende Tür
(Johannes 10,1-10)



1 »Ich sage euch:
Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht,
sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein
Dieb und ein Räuber.

2 Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen.

3 Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme
hören die Schafe.
Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen
und führt sie hinaus.



4 Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören,
hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen
ihm, weil sie seine Stimme kennen.

5 Einem Fremden werden sie nicht folgen; sie laufen vor
ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen.«

6 Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit
diesem Vergleich sagen wollte.



7 Deshalb fuhr Jesus fort:
»Ich sage euch:
Ich bin die Tür zu den Schafen.

8 Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und
Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört.

9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird
er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute
Weide finden.



10 Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu
schlachten und um Verderben zu bringen.

Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen –
Leben in ganzer Fülle.«

(Johannes 10,1-10)
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Jesus geht durch die Tür (10,1-6)
Diese Tür sind Vorgaben an einen wahren Hirten.

1. Der Hirte ist der Besitzer der Schafe (Joh 10,3a).
2. Der Hirte kennt seine Schafe (Joh 10,3b).
3. Der Hirte ruft seine Schafe einzeln beim Namen

(Joh 10,3b).
4. Der Hirte führt seine Schafe hinaus (Joh 10,3c).
5. Der Hirte lässt alle Schafe hinaus (Joh 10,4a).
6. Der Hirte geht seinen Schafen voran (Joh 10,4b).
7. Der Hirte spricht dauernd zu den Schafen

(Joh 10,4c-5).



Jesus ist der Hirte, der seine Schafe aus der "sicheren
Box" herausführt in die Gefahrenzone.

Die Gefahrenzone wird durch den Hirten zur sicheren
Weide.

Merke: Jesus verwandelt Gefahrenzonen zu Weideland!
Und: Weideland ist immer auch Gefahrenzone!
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Ohne Gott als guten Hirten haben wir Angst, dass wir
vom "Weideland" gefressen werden (4 Mose 13,32a).
Mit Gott werden sogar unsere Feinde zum "Weideland"
(4 Mose 14,9).

4 Mose 13,32: [10 Kundschafter:] ... Das Land, das wir
durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das
seine Bewohner frisst;
14,9: [Josua + Kaleb:] Nur empört euch nicht gegen den
HERRN! Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes,
denn unser Brot werden sie sein! Ihr Schutz ist von ihnen
gewichen, und der HERR ist mit uns. Fürchtet sie nicht!
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Die Schafe scheinen den Wächter in sich selbst zu
haben. Denn sie merken selber, ob derjenige, der da
kommt, nun ein Hirte ist oder eben ein "Fremder" (Joh
10,5) oder gar ein "Dieb und Räuber" (Joh 10,8).



Wer ist der Wächter?

Die Schafe scheinen den Wächter in sich selbst zu
haben. Denn sie merken selber, ob derjenige, der da
kommt, nun ein Hirte ist oder eben ein "Fremder" (Joh
10,5) oder gar ein "Dieb und Räuber" (Joh 10,8).

1 Tim 1,19: indem du den Glauben bewahrst und ein
gutes Gewissen, das einige von sich gestossen und so
im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben;
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7 Deshalb fuhr Jesus fort:
»Ich sage euch:
Ich bin die Tür zu den Schafen.

8 Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und
Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört.
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Jesus ist die Tür zu den Schafen (10,7-8)
Er verkörpert alle Vorgaben an einen guten Hirten.

1. Der Hirte ist der Besitzer der Schafe (Joh 10,3a).
2. Der Hirte kennt seine Schafe (Joh 10,3b).
3. Der Hirte ruft seine Schafe einzeln beim Namen

(Joh 10,3b).
4. Der Hirte führt seine Schafe hinaus (Joh 10,3c).
5. Der Hirte lässt alle Schafe hinaus (Joh 10,4a).
6. Der Hirte geht seinen Schafen voran (Joh 10,4b).
7. Der Hirte spricht dauernd zu den Schafen

(Joh 10,4c-5).
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9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird
er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute
Weide finden.
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Jesus ist die Tür zur Rettung (10,9-10)

Die Rettung ist weder ein Hof, noch ein Land, sondern
das Konzept "eine Herde, ein Hirte".

Joh 10,16: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus
diesem Hof sind; auch diese muss ich bringen, und sie
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde,
ein Hirte sein.





Johannes 10,10:
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schlachten und um Verderben zu bringen.
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Johannes 10,10:
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu
schlachten und um Verderben zu bringen.

Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen –
Leben in ganzer Fülle.«

Merke: "Leben in ganzer Fülle" ist nur im Kollektiv
(mit der einen Herde) zu haben!





