Joh 10,11-30: Jesus der gute Hirte (NLB, 20 Verse)
11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein
Leben für die Schafe. 12 Ein Schäfer, der nur für
Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf
kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen,
weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist.
Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde.
13 Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur
angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich
am Herzen liegen.
14 Ich bin der gute Hirte; ich kenne meine Schafe
und sie kennen mich, 15 so wie mein Vater mich
kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die
Schafe. 16 Ich habe auch noch andere Schafe, die
nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich
herführen, und sie werden auf meine Stimme hören;
und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein.
17 Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe,
um es wiederzuerlangen. 18 Niemand kann es mir
nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die
Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es
wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen
Auftrag gegeben.«
19 Wegen dieser Worte waren die Menschen wieder
geteilter Meinung über ihn. 20 Manche meinten: »Er
hat einen Dämon und ist verrückt. Warum hört ihr
auf einen solchen Mann?« 21 Andere dagegen

sagten: »Das klingt nicht nach einem Mann, der von
einem Dämon besessen ist! Oder kann ein Dämon
etwa den Blinden die Augen öffnen?«
22 Inzwischen war es Winter. Jesus war zum Fest
der Tempelweihe nach Jerusalem gereist. 23 Nun
hielt er sich im Tempel auf, in dem Bereich der
Säulenhalle Salomos. 24 Da umringten ihn die Juden
und fragten: »Wie lange willst du uns noch
hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sag es
uns offen.«
25 Jesus erwiderte: »Ich habe es euch bereits
gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im
Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. 26
Aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht zu meiner
Herde gehört.
27 Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne
sie, und sie folgen mir. 28 Ich schenke ihnen das
ewige Leben, und sie werden niemals umkommen.
Niemand wird sie mir entreißen, 29 denn mein Vater
hat sie mir gegeben, und er ist mächtiger als alles
andere. Und niemand kann sie aus der Hand des
Vaters reißen. 30 Der Vater und ich sind eins.«
____________
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die
Liebe Gottes <des Vaters> und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit <uns> allen! (2.Kor.13,13)

