
Der gute Hirte 
Einige werden diesen Hirten kennen.  
Er hängt an der Kanzel der Johanneskirche 
in Friedrichsdorf. 
Umringt von ein paar Schafen trägt er eines 
behutsam auf der Schulter. 
Ohne große Worte macht das Bild deutlich: 
So ist Gott.  
Vielleicht ist uns dieser Vergleich heute 
nicht mehr ganz so vertraut. Die Menschen 
der Bibel wussten, was ein Hirte macht und 
was einen guten Hirten ausmacht. 
Die meisten von uns haben noch nie einem 
Hirten bei der Arbeit über die Schulter 
geschaut. Wir leben in einer anderen 
Alltagswelt. Dennoch verstehen wir – 
glaube ich – intuitiv, was gemeint ist. 
Oder müssten wir ein anderes Bild finden, 
um Gott und sein Handeln für uns zu 
beschreiben?  
Im Alten Testament wird Gott als guter 
Hirte beschrieben;  im Neuen Testament 
überträgt Jesus dieses Bild auf sich selbst.  

Jesus sagt:  

„Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben. 

Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirt und die 

Schafe gehören ihm nicht: Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich 

und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe 

und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und 

die Schafe sind ihm gleichgültig.  

Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. 

Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu 

sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. 

Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. 

Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben.“  

                                                                                           (Johannesevangelium 10,11-16) 

 

1) Was erzählt der Text? 

2) Kommt Gott oder Jesus vor? 

3) Sprechen mich die Bilder an? 

4) Warum lesen wir diesen 2000 Jahre alten Text? 

5) Würde es Sinn machen, diesen Text meinen Kindern 

weiterzugeben? 

 

6) Was sagt der Text über Gott oder Jesus? 

 

Mit Fragen sich einem  

biblischen Text nähern: 

 
Herzliche Grüße und  

Gottes Segen,  

Ihre Dorothee Antony 
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