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0 Predigttext (Joh 10,1-11) 

1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, 

sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber.  

2 Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe.  

3 Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine 

Schafe mit Namen und führt sie hinaus.  

4 Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die 

Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme.  

5 Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie 

kennen die Stimme der Fremden nicht.  

6 Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen; sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit 

sagte. 

7 Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den 

Schafen.  

8 Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben 

ihnen nicht gehorcht.  

9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird 

ein- und ausgehen und Weide finden.  



10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin 

gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. 

11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 

 

I Mein Name!? 

Liebe Gemeinde, 

wie finden Sie eigentlich Ihren eigenen Namen? 

Was bedeutet Ihnen Ihr eigener Name? 

 

Mein Name ist ja etwas sehr Persönliches. Je nachdem, wie ich heiße, tragen nur 

wenige andere Menschen diesen Namen. Jedenfalls zeichnet mich mein Name aus. Er 

ist ein wichtiger Teil meiner Identität.  

 

Ich persönlich finde es immer etwas seltsam, wenn jemand denselben Vornamen hat 

wie ich. Im Grunde ist das ja normal und völlig harmlos. Doch wenn ich dann einen 

Namensvetter mit demselben Vornamen ansprechen soll, kommt mir das immer 

etwas schwer über die Lippen. 

 

II Da ruft uns einer beim Namen 

Das ist schon so eine Sache mit den Namen. Wir haben uns unsere Namen ja nicht 

ausgesucht. Und dennoch hören wir im heutigen Predigttext von einem, der uns 

genau bei diesem Namen ruft. 

 

Der scheint unseren Namen genau zu kennen. Er muss nicht lange überlegen, wie wir 

heißen. „[…] er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus.“ Jeden einzelnen, ob 



Claudia oder Fritz, ob Kevin oder Nathalie. Er kennt sie alle beim Namen. Er ruft sie 

und führt sie. Es ist der gute Hirte, den wir vorher im Psalmgebet [Ps 23] angerufen 

haben. Jesus Christus versteht sich selbst hier als diesen guten Hirten. 

 

III Fremde Stimmen 

Doch da sind so viele Stimmen. Fremde Stimmen. Auch sie rufen uns. Stimmen, die 

etwas ganz Anderes wollen. Der Ruf des Geldes. Der Ruf der Macht. Der Ruf einer 

Ideologie. Der Ruf so vieler Religionen und Sinnangebote. Stimmen, die nach uns 

rufen. Die lauter zu sein scheinen als die sanfte Stimme des Hirten. 

 

Im Jahr 1934 gab es auch so eine Stimme. Eine sehr laute und schrille Stimme. Die 

Stimme einer Ideologie, die Stimme des Hasses, die Stimme des Führers. Ein Jahr 

nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ergab sich auch die Evangelische 

Kirche in weiten Teilen dieser Stimme. Die sogenannten „Deutschen Christen“ 

verunstalteten und missbrauchten den christlichen Glauben und machten ihn den 

neuen Machthabern gefügig. 

 

Es gab jedoch eine Gruppe von Menschen, die sich dem entgegenstellten. Diese 

bildeten die sogenannte „Bekennende Kirche“. In ihr formierte sich der Widerstand 

gegen die Nazifizierung des christlichen Glaubens. Für sie war klar: Die Stimme des 

Führers sollte niemals die Stimme des Hirten ersetzen. 

 

Es kam zu einer Synode dieser „Bekennenden Kirche“ in Wuppertal-Barmen. Am Ende 

stand eine Erklärung, die es zur damaligen Zeit in sich hatte. Eine wahre Provokation 

war dieses Dokument. Die „Barmer Theologische Erklärung“, wie wir sie heute zumeist 

nennen. 



Die erste These aus dieser Erklärung möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Ihr ist ein 

Abschnitt aus unserem heutigen Predigttext vorangestellt. Dazu steht in der „Barmer 

Erklärung“: 

„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, 

das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen 

haben. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer 

Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere 

Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ 

 

Allein Jesus Christus ist es, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu 

gehorchen haben. Keinem Führer, keiner Partei, keinen Hasspredigern. Christen sollen 

außer Jesus Christus keine anderen Dinge als Zeichen Gottes anerkennen.  

Wirklicher Zündstoff war diese Erklärung damals.  

 

IV Dem wahren Hirten folgen 

Ich denke: Gerade in unserer heutigen Zeit sind diese Worte genauso aktuell. Die 

Situation ist natürlich eine völlig andere heute. Wir leben nicht mehr in einer Diktatur, 

sondern seit Jahrzehnten in einer stabilen Demokratie und in rechtsstaatlichen 

Verhältnissen. 

 

Doch gerade heute gibt es so viele Stimmen. Die einen wollen uns zum Hass 

anstacheln. Zum Hass gegen alles, was fremd ist. Die anderen drücken uns ihre 

Meinungen auf, wollen uns die Freiheit nehmen. Auch die religiösen Gruppen rufen 

laut und deutlich, wollen uns für ihre jeweilige Sache begeistern. 



Auch im persönlichen Bereich sind es ja oft so viele Stimmen. Die einen raten uns, 

diesen Weg einzuschlagen, die anderen jenen. Nicht alle Ratgeber meinen es dabei 

immer gut mit einem. Oft ist es gar nicht so einfach zu erkennen, wer es gut mit 

einem meint. 

 

Doch da ist immer noch Stimme des Einen zu hören. Sanft und doch so klar. Die 

Stimme des Hirten. Sie ruft uns beim Namen. Fürsorglich ist sie. Liebevoll. Sie scheint 

manchmal unterzugehen im Gewirr der Stimmen. 

 

Dann höre ich wieder meinen Namen. Da ruft mich einer beim Namen. Kein Fremder, 

keiner mit bösen Absichten. Der Hirte, er ruft mich beim Namen. Bei meinem Namen, 

der mich ausmacht. Er kennt mich wirklich. Er ruft mich. 

 

„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe“, sagt er. „Ich bin 

der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich“ (Joh 10,11.14). 

 

Liebe Gemeinde,  

lassen Sie uns diesem Hirten folgen.  

Nur er meint es wirklich gut mit uns. 

Amen 


