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Die Tür, der Dieb und der Hirte 

 

Textlesung: Johannes 10, 9-15 NGÜ 

Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet 

werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. 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. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte 

ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte 

ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er 

den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich, und der Wolf fällt 

über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen 

Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen 

Lohn; die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne 

meine Schafe, und meine Schafe kennen mich, genauso, wie der Vater 

mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die 

Schafe her. 

 

Einstieg: Einblicke in Gottes Wesen 

 

 es gibt Begriffe, die in der Theologie anthropomorphe Begriffe 
genannt werden 

 bei anthropomorphen Begriffen gebraucht Gott Dinge, die wir aus 
unserem menschlichen Alltag schon kennen 

 um uns Einblicke in sein Wesen zu schenken, die wir ansonsten 
nicht begreifen könnten 

 „die Hand des Herrn war auf Elia“  
 bedeutet nicht, dass Gottes Hand körperlich auf ihm lag 

 aber es bedeutet, dass er unter Gottes Ruf und seinem Schutz war 
 „er deckt mich mit seinen Federn“ 
 bedeutet nicht, dass Gott ein Vogel ist 
 aber es gibt dir ein Bild: wie eine Henne ihre Küken schützt, so hat 

Gott uns unter seinen Schutz 
 die Wärme, die du in seiner Gegenwart spüren kannst  
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 und die Lebensprozesse, die sich nun wie in einem Brutkasten bei 
dir entwickeln können 

 ist die Folge davon, dass Gottes Geist über deinem Leben brütet 
 
 

Spannung: Infusion von Vertrauen und Verständnis 
 

 in den letzten Tagen seines Lebens hier auf der Erde 

 wendet Jesus diese Methode des Lehrens auch in unserem Text an 

 um seinen Jüngern mit Bildern und Vergleichen eine Infusion von 

Vertrauen und Verständnis zu geben 

 um ihnen seinen Plan und seine Absichten klarer zu offenbaren 

 auch um die Innigkeit der Beziehung zu beschreiben, die er dir 

gegenüber ausdrücken möchte 

 

 zuerst sagt er:  Ich bin die Tür. 

 Was ist eine Tür? 

 Sie ist ein Portal des Zugangs 

 Sie ist der Ort von Zugänglichkeit 

 übertragen sagt Jesus damit: 

 es gibt Dinge, die Gott für dich hat 

 von denen du schon oft gehört hast 

 die dir vielleicht von Kindesbeinen an zugesprochen wurden 

 aber du selbst warst noch nicht in der Lage, einen persönlichen 

Zugang zu ihnen zu finden 

 Jesus sagt: ich bin die Tür, durch die der Segen Gottes zugänglich 

ist 

 der Segen, den Gott schon Abraham verheißen hat   

 durch diese Tür, Jesus Christus, kannst du die Zusagen Gottes 

empfangen 

 ich bin die Tür, die dir Einlass in das Königreich Gottes gibt 

 er ist so überwältigend in seinem Ausspruch, dass er sagt: 

 

Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- 

und ausgehen und gute Weide finden. 

 

 ich bin der Ort des Zugangs zu Gottes Reich 
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 wer durch diesen Zugang gekommen ist, der wird Teil des Reiches 

Gottes 

 lass mich dich fragen: bist du Teil des Reiches Gottes? 

 dann kannst du wie ein Kind im Elternhaus ein- und ausgehen 

 

Beispiel: 

 unsere Kinder gehen jetzt in den Ferien ständig rein und raus 

 immer wieder sagen wir dann: mach die Tür zu, sonst kommt die 

Hitze rein 

 sie rennen rein und raus, weil sie zuhause sind 

 die Nachbarskinder, die zum Spielen kommen 

 getrauen sich nicht rein und raus 

 sie bleiben auf der Terrasse stehen und drücken die Nase gegen 

das Glas der Eingangstür 

 um einen Blick zu erhaschen, was drinnen vor sich geht 

 sie haben nicht die Beziehung eines Kinder, das rein und raus geht 

 wenn du weißt, dass Du durch Jesus Gottes Kind geworden bist 

 brauchst du nicht deine Nase gegen die Fensterschreibe drücken 

 um auch einen Blick auf den Segen Gottes zu erhaschen 

 und dir dabei wünschen, dass du auch drinnen sein könntest 

 wenn der Heilige Geist dir bewusst macht, was Gott für dich 

vorbereitet hat 

 das ist es, was Gottes Geist in uns tut 

 er bewirbt wie ein gut gemachtes Schaufenster eines großen 

Einkaufshauses 

 was Gott alles für uns vorbereitet hat 

 woher wissen wir das? (1. Korinther 2,9) 

 

Es heißt ja in der Schrift: »Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je 

gehört, und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was 

Gott für die bereithält, die ihn lieben.« Uns aber hat Gott dieses 

Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch den Geist, der alles 

erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. 

 

 

Erarbeitung: die Tür und der Dieb  
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 der Geist Gottes ist wie ein Fenster, durch das du in die 

verborgenen Vorhaben Gottes hinein schauen kannst 

 Blicke auf deine Bestimmung und die wichtigen Dinge deiner 

Zukunft bekommst 

 Warum ist das denn wichtig? 

 Wir würden oftmals verzagen, wenn wir nicht wie in Psalm 27, 13 

sagen könnten: 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im 

Lande der Lebendigen. 

 

 wir würden zurückweichen und beklommen werden 

 bei den Stürmen, den Herausforderungen und den großen 

Problemen unserer Zeit 

 aber jedes Mal, wenn ich mich zurück ziehen möchte, bewirbt 

Gottes Geist in mir meine Zukunft mit Gott 

 und er gibt mit die Kraft, meine Vergangenheit zu überwinden 

 und über gegenwärtigen Umstände hinweg zu kommen 

  darum sagt uns die Bibel in Spr. 29,18: Wenn keine Offenbarung 

da ist, verwildert ein Volk 

 vielleicht bin ich noch nicht reif genug oder in der Lage, die 

kommenden Dinge Gottes zu leben 

 aber wenn ich sie innerlich schon sehen kann 

 dann kann ich mit Geduld auf die richtige Zeit warten 

 weil ich verstehe: wo ich jetzt stehe, dabei wird es nicht bleiben 

 es gibt noch Dinge, die Gott schon vorbereitet hat und ich werde 

sie noch erleben 

 

 Jesus sagt: ich bin die Tür 

 Weil du eingetreten bist  

 von neuem geboren bist 

 Gottes Kind geworden bist  

 kannst du ein- und ausgehen und gute Weide finden 

 bist du Gott dankbar für seine Zugänglichkeit? 

 seine Zugänglichkeit ist überaus wichtig für uns 
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 wir müssen das wissen: 

 unser Gott ist zugänglich für uns 

 

 es gab Zeiten in der Vergangenheit, wo ein großer Teil der Kirche 

eine andere Ideologie vertreten hat 

 die besagte: Gott ist für gewöhnliche Menschen nicht zugänglich 

 man musste zu einer bestimmten Person oder Priester gehen 

 um Zugang zum Herrn zu haben 

 für den Alltag ergaben sich viele Probleme 

 manchmal war der Priester  unterwegs 

 falscher Tag, heute ist er zu weit weg 

 wenn du aber verstehst, dass Jesus selbst dein Hoherpriester ist 

 dann bedeutet das: ich bin nicht von meinem Pastor abhängig 

 um einen geistlichen Durchbruch zu bekommen 

 ich brauche auch meinen Hauskreisleiter nachts nicht aus dem Bett 

zu klingeln 

 damit ich einen besseren Zugang zu Gott habe 

 ich kann selbst zu Gott kommen 

 wie in Hebräer 4, 14- 16 geschrieben steht: 

Weil wir nun einen großen Hohen Priester haben, der alle Himmel bis 

zum Thron des Höchsten durchschritten hat - Jesus, den Sohn Gottes 

-, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten! Dieser Hohe Priester 

versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen 

begegnet sind wie uns - aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir 

mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes 

treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur 

rechten Zeit empfangen. 

 

 ich kann an meinem Arbeitsplatz sein und durch die Tür Jesus 

gehen 

 ich kann selbst in einer Gefängniszelle sitzen und durch diese Tür 

gehen 

 diese Tür ist so kraftvoll, dass ich ein- und ausgehen kann und 

gute Weide finden 

 gute Weide im Gottesdienst – gute Weide am Arbeitsplatz 

 gute Weide im Hauskreis – gute Weide zuhause 
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 grüne Weide mit meinen Freunden – grüne Weide mit meinem 

Chef 

 ich muss mich nicht an einem bestimmten geographischen Ort 

aufhalten, um in der Gegenwart Gottes zu sein 

 wenn ich die Tür gefunden habe, dann finde ich auch grüne Weide 

 

Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. 

 

 dann führt Jesus einen befremdlichen Faktor in den Text ein 

 einen bedrohlichen Faktor 

 einen kriechenden, sich einschleichenden Faktor 

 Jesus zeigt uns die Realität des Diebes 

 der Dieb kriecht in diesen Text wie die Schlange sich in den Garten 

Eden hinein geschlängelt hat 

 und eine romantische Episode zwischen Gott und seiner Gemeinde 

wird unterbrochen 

 Jesus befasst sich mit den Absichten des Diebes: 

 

Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und 

um Verderben zu bringen. 

 

 die Tatsache, dass du Zugang zu der Tür hast 

 bedeutet nicht, dass der Dieb nicht zu dir kommt 

 die Tatsache, dass du im Geist beten kannst, bedeutet nicht, dass 

der Feind nicht kommt 

 die Tatsache, dass du deinen Zehnten in die Gemeinde einbringst, 

bedeutet nicht, dass der Dieb nicht kommt 

 die Tatsache, dass du im Lobpreisteam spielst, bedeutet nicht, dass 

der Dieb nicht kommt 

 auch die Tatsache, dass du Pastor einer Gemeinde bist, bedeutet 

nicht, dass der Dieb nicht kommt 

 der Dieb wird kommen 

 Jesus sagt dir in seinem Wort, dass er kommt 

 Jesus verwendet immer wieder wertvolle Zeit dafür, uns die 

Absichten des Diebes zu erklären 

 warum bist du schockiert, wenn der Dieb dann tatsächlich kommt? 
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 wenn du tatsächlich damit rechnen würdest, dass ein Dieb zu 

deinem Lebenshaus kommt 

 wie würdest du dich dafür bereit machen?  

 würdest du die Fenster offen lassen und die Tür nicht abschließen? 

 wenn du damit rechnen würdest, dass ein Dieb zu deinem 

Lebenshaus kommt, würdest du dich darauf vorbereiten und dich 

dafür rüsten? 

 heute morgen ist auch die Zeit, dir zuzurufen: der Dieb kommt 

 der Dieb kommt 

 ich hätte heute morgen ausschlafen und ein leckeres Brunch 

genießen können 

 aber der Dieb kommt, und ich will vorbereitet sein 

 darum nehme ich alles aus dem Gottesdienst mit, was ich 

aufnehmen kann 

 ich hätte diese Woche einen auf „dolce vita“ machen können 

 aber ich will geistlich vorbereitet sein 

 darum wische ich den Staub von meiner Bibel und rüste mich aus 

mit Gottes unverbrüchlichen Zusagen 

 der Dieb kommt 

 ich kann ihn nicht kommen lassen und unvorbereitet auf diese 

Herausforderung sein 

 hörst du mich heute morgen? 

 der Dieb kommt, der Dieb kommt 

 ich kann es mir nicht leisten, in Streit und Unversöhnlichkeiten zu 

bleiben 

 ich kann es mir nicht leisten, in Halbwahrheiten und 

Enttäuschungen zu verharren 

 ich kann es mir nicht leisten, dass mir mein Hauskreisleiter oder 

mein Pastor immer wieder neu das Leben und den nächsten Schritt 

erklären muss 

 das macht der zwar gerne , es kann aber nicht so bleiben 

 was immer uns unvorbereitet halten möchte, wir müssen es 

überwinden 

 denn der Dieb kommt 

 ich habe einen Feind, der mich berauben möchte 

 ich muss die Schwachpunkte meines Lebens stärken 
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 und die möglichen Einfallstore schließen 

 sonst werde ich meine Versäumnisse später selbst ausbaden 

müssen 

 ich schaue niemanden an, aber ich meine dich … und mich 

 ich kann schlecht öffentlich erzählen, was mich in den letzten 10 

Jahren alles erwischen wollte 

 Gott sei Dank durfte ich erleben, wie Gott mich zuvor vorbereitet 

hat 

 Jesus hat es gesagt: der Dieb kommt 

 

 hast du dich schon einmal verletzbar gefühlt? 

 unzureichend ausgerüstet für die Herausforderungen, gegen die du 

ankämpfst? 

 wenn die Hölle losbricht und du widerstehen sollst 

 wie kann Gott gut sein und mich in einer Welt mit Wölfen setzen? 

 

und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. 

 

 wie kann Gott freundlich sein und mich in eine Abteilung setzten, 

wo Wölfe sind? 

 wie kann ich von Gottes Güte reden, wenn mir bei den täglichen 

Nachrichten negative Schauer über den Rücken laufen? 

 Wie bei den 71 Toten in einem Tiefkühllaster, gleichgültig am 

Straßenrand abgestellt – und das im deutschsprachigen Raum? 

 versteht Gott nicht die Sensibilität meines Wesens 

 und die Schwachheiten meiner menschlichen Natur  

 wenn Pornographie im Internet nur einen click von mir entfernt ist, 

wie soll ich dann widerstehen? 

 Kennt er nicht das Klammern meiner Lust 

 dass mein Willen nicht so stark ist, in solchen Schlachten zu 

widerstehen ?  

 weiß denn Gott, dass ich nicht ruhig schlafen kann, weil ich schon 

wieder den Geruch von Schwierigkeiten in der Nase habe? 

 die Rechnung liegt schon wieder im Briefkasten, aber das Geld 

dafür liegt nicht in meinem Geldbeutel? 

  Darum endet der Text hier nicht, sondern Jesus sagt weiter: 
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Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in 

ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein 

Leben für die Schafe herzugeben. 

 

Umsetzung: die Tür und die Täuschung 

 

 hilf mir zu predigen heute morgen! 

 sag deinem  Nachbarn doch: du stehst da nicht alleine drin! 

 du brauchst nicht alleine zu kämpfen 

 du brauchst nicht alleine zu widerstehen und zu überwinden 

 du brauchst damit nicht alleine umzugehen 

 denn der Hirte ist gekommen 

 der gute Hirte ist gekommen 

 Jesus sagt: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – 

Leben in ganzer Fülle.  

 er sagt uns zu: ich komme an gegen alles, was dich berauben 

möchte 

 was immer dich bestehlen und dir Verderben bringen möchte 

 er stellt sich in unserem Leben dagegen an 

 er widersteht dem Dieb 

 und wir widerstehen in seinem Namen 

 was gegen deine Lebensbestimmung, deine Zukunft, deinen Ruf 

von Gott her steht 

 Jesus ist hier und er hilft dir 

 er ist gekommen, um zu beschützen, was er in dir begonnen hat 

 denn er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens 

 er ist gekommen! 

 er kämpfte am Kreuz für meine Gerechtigkeit 

 er kämpfte für meinen Frieden 

 er kämpfte für meine Freude 

 er ist der gute Hirte 

 Jesus sagt: ich bin der gute Hirte, der bei dir bleibt 

 Ich bin niemand, der für eine gute Phase bei dir zur Miete ist 
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 dem du den Lohn deiner Begeisterung bringen musst, damit er 

bleibt 

 

Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen 

Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und 

lässt die Schafe im Stich, und der Wolf fällt über die Schafe her und 

jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe 

nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn; die Schafe 

sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte.  

 

 Jesus weicht keiner Auseinandersetzung aus 

 er kämpft um dich 

 

 der Wolf kommt,  um die Herde auseinander zu treiben 

 er weiß, dass Stärke in der Anzahl der Herde ist 

 wie in der Natur die Herde den Einzelnen beschützt 

 und nur das isolierte Tier vom Wolfsrudel überwältigt werden 

kann 

 er versucht auch, die Herde der Gemeinde auseinander zu 

treiben 

 darum sagt uns Pauslus in Hebräer 10, 24-25: 

 

Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns 

gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und 

Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren 

Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das 

angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das 

umso mehr, als – wie ihr selbst feststellen könnt – der Tag 

näherrückt, ´an dem der Herr wiederkommt`. 

 

 wir haben einen Wolf, der gegen uns kämpft 

 und wenn er dich alleine erwischt, kann er dich niederringen 

 je schärfer uns der Wind der Umstände um die Ohren pfeift 

 umso mehr sollen wir zusammen stehen und uns gegenseitig 

ermutigen 



 
 

11 
 

 der Feind möchte die Herde auseinander jagen, damit er 

zerstören kann 

 darum lässt der gute Hirte die 99 zusammen stehen 

 denn er weiß, dass die Herde zusammen sicher ist 

 es ist Stärke in der Herde 

 und er geht dem einzelnen nach, der für sich alleine steht  

 und bringt ihn zur Herde zurück 

 sei nicht da draußen auf dich alleine gestellt 

 alles, was überwältigt wird, isoliert sich zuvor 

 das ist so in unseren Familien und Ehen 

 das ist so in Freundschaften und in der Gemeinde 

 der letzte Trick des Feindes ist es, dich innerlich zu isolieren 

 niemand versteht mich hier 

 niemand liebt mich hier wirklich 

 niemand ist für mich da 

 so funktionieren die Tricks des Feindes, um dich innerlich zu 

isolieren 

 hat er dich innerlich oder äußerlich von der Herde abgetrennt, 

kann er dich um so viel leichter überwältigen 

 fall nicht auf seine Täuschung herein 

 darf ich dir das heute morgen predigen? 

 hörst du mir zu? 

 Jesus, die Tür, ist in deinem Leben 

 mit wunderbaren Gelegenheiten für dich und für uns als 

Gemeinde 

 unsere Gemeinde hat viele wunderbrare Zusagen Gottes 

 in vielen Leben an diesem Ort und in dieser Region einen 

positiven Unterschied zu machen 

 aber der Feind lauert gleichzeitig, wen er abtrennen und isolieren 

kann 

 um zu überwältigen und ewiges Leben zu rauben 

 

 und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir 

füreinander beten 

 wir wollen uns gegenseitig anspornen, Gottes gute Gelegenheiten 

nicht zu verpassen 
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 er ist als die Tür unter uns 

 


