
EVANGELIUM JOH 10, 1–10 

In jener Zeit sprach Jesus: 

1 Amen, amen, ich sage euch: 

Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, 

sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 

2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 

3 Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; 

er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen 

und führt sie hinaus. 

4 Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 

geht er ihnen voraus 

und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 

5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, 

sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 

6 Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; 

aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 

7 Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 

Ich bin die Tür zu den Schafen. 

8 Alle, die vor mir kamen, 

sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 

9 Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, 

wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden. 

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; 

ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

Er ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist ein großartiges 

Versprechen.  

In den letzten Wochen spüren wir nicht so viel von dieser Fülle, da wir in weiten Teilen 

unseres Lebens eingeschränkt sind. Großeltern sollen nicht besucht werden, auf dem 

Spielplatz zu spielen ist verboten, Freunde treffen und einen gemütlichen Abend zu 

verbringen ist ebenfalls nicht gern gesehen. Die Fülle und die Freiheit unseres Lebens sind 

durch alle Generationen hinweg eingeschränkt – zum Glück nur temporär.  



So macht dieser Zuspruch Jesus doch Mut. Die Frohe Botschaft des Osterfestes klingt nach 

und darf unsere Herzen in dieser Osterzeit erfüllen. Er ist der Hirte, der sich um seine Schafe 

sorgt. Er geht uns voraus, damit wir ihm folgen können und dies tut er nur in den besten 

Absichten. Er würde uns nicht in den Abgrund führen oder in eine Sackgasse. Die Fülle des 

Lebens soll uns bereichern. Der Hirte geht voran und führt uns in die Weite.  

Er führt uns auch dann, wenn wir es nicht spüren und selbst in dieser so bedrückenden 

Situation wie in diesen Tagen, wird er uns nicht alleine lassen. Als gläubige und suchende 

Christinnen und Christen dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns das Leben in Fülle 

schenkt! Im den kleinen Glückaugenblicken des Alltags, in der Besinnung auf sich selbst, in 

den Herausforderungen und dem Zusammenleben in der Familie und in der Freiheit, die wir 

auch wieder genießen dürfen.  

Von Herzen alles Gute wünscht für das Pastoralteam, Ihre Melanie Müller 

 


