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29. Der gute Hirte 
 

Text:    Joh. 10,1-30 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Welche Bedeutung hat hier die 'Tür' und warum unterstreicht 
es Jesus durch ein zweifaches 'Wahrlich'? (V. 1)  

>> Antwort: JESUS ist die Tür. (V. 7) Es gibt viele falsche Religionen und 
'Erlöser', die alle vorgeben DER Weg zu Gott zu sein, aber nur Jesus ist 
die Tür zum Vater (siehe auch Joh. 14,6) 

Welche Bedeutung hat der 'Schafstall'? (V. 1)  

>> Antwort: Er versinnbildlicht die Schar der 'Erlösten' bzw. wahren 
Gläubigen, die Jesu Stimme kennen und ihr folgen (V. 3-5). Zudem ist 
die 'Gemeinde' eine Art Schutzfunktion. 

Was 'kennen' wahre Christen? (V. 4-5 + 8) 

>> Antwort: Sie kennen die Stimme Gottes, und können sie sogar von 
'fremden' Stimmen unterscheiden! Zudem gehorchen wahre Gläubige 
ihrem Herrn!!! 

Welchen fundamentalen Unterschied gibt es zwischen Jesus 
Christus und ALLEN anderen 'Glaubensgründern'? (V. 8-13) 

>> Antwort: NUR Jesus starb für 'seine Schafe' und ist somit der 'wahre 
Hirte' - Alle anderen Glaubensgründer (hier: Lohnarbeiter d.h. nur für 
Geld usw. arbeiten sie) sind nur mal kurze Zeit selbsternannte 'Führer', 
denken aber letztlich nur an sich selbst! Auch wurde Jesus nie 
wortbrüchig. 

Wie ist das Verhältniss von Gott zu wahren Gläubigen? (V. 
14-15) 

>> Antwort: Es ist nicht nur ein beidseits sehr vertrautes Verhältniss, 
sondern genauso eng d.h. eine EINHEIT!!! (V. 30) wie das absolut innige 
Verhältniss Jesu mit dem Vater! (siehe auch Joh. 13,35) 

Welche 'anderen' Schafe sind hier gemeint? (V. 16) 

>> Antwort: Die 'Nicht-Juden' bzw. 'Heiden' (siehe auch Matth. 8,11) 

Auf was weist Jesus hier hin? (V. 17-18) 

>> Antwort: Das er bewußt aus Liebe zu uns sündigen Menschen sich 
kreuzigen lassen wird, um an unserer Stelle zu sterben. 

Warum gibt Jesus (noch) nicht direkt zu, daß er der Christus 
ist? (V. 24-26) 

>> Antwort: Wegen ihres Unglaubens musste er erstmal noch 
'Beweise' (Werke) anführen. Dies ist biblisch, da man an den Früchten 
erkannt wird, nicht an der Selbstdarstellung! (siehe 2.Korinther 10,18 und 
Matth. 7,16) Zudem fordert er sie dadurch zum Nachdenken auf. 

Was ist das Kennzeichen eines 'wahren' Gläubigen? (V. 27) 

>> Antwort: Gottes Stimme nicht nur zu hören, sondern auch ihr 
Gehorsam zu sein. (siehe Joh. 18,37 + 3,36) Zudem kennt diese Gott 
auch! (Sind wir in der Geisteswelt 'bekannt'? Apg. 19,13-17) 

Warum betont Jesus, daß niemand den wahren Gläubigen 
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das ewige Leben nehmen kann? (V. 27-29) 

>> Antwort: Er kannte unsere Angst (siehe auch Missionsauftrag-Anfang 
in Matth. 28,18-20) 

Welchen Hinweis bezüglich Trinität (Dreieinigkeit) gibt Jesus 
hier? (V. 30) 

>> Antwort: Jesus IST Gott bzw. (siehe auch Joh. 12,45) eine äußere 
Erscheinungsform Gottes. Wie wenn man aus einem Becken etwas 
Wasser entnimmt und woanders hinbringt (Jesu Geburt), und dann später wieder zurückschüttet (Himmelfahrt, zum Vater 
zurück) so ist Jesus ein Teil Gottes. Wir sprechen von 'Mutterboden' - entnommene Erde kommt auch irgendwann zur 'Mutter' 
zurück. Die Bibel nimmt das Gleichniss Ursrung/Zeuger d.h. 'Vater' und entsprechend den kurzzeitig 'fortgegangenen' Teil als 
'Sohn' 

��$�������D�����������������������

�����
	����������!�����78�,�������������
=����������$���8��������	���!����� �
�������	���)������������%�����'������$���
8��������������
Halle Salomos�����?����+������	���&��������2����
	����,�������� �	���	���,�(�������
�	���
����	���������2��E�������������

 
 

  

Die persönliche Frage: 

Kennen wir die Stimme unseres Hirten - und folgen wir dieser?  
 
 
................................................................................................................  

Seite 2 von 2Bibelkreisthema Johannesevangelium: Der gute Hirte

05.02.08http://www.gottesbotschaft.de/inhalt/bibelstud/joh/arbeitsblatt.php?pg=2133&a=1


