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4. Sonntag der Osterzeit 

Aus dem heiligen  

Evangelium nach Johannes  (Joh 10,1-10 ) 

 „Merkt euch gut, was ich jetzt sage,” forderte Jesus seine 
Zuhörer auf. „Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, 
sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber.  
Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der 

Wächter das Tor, und die Schafe erkennen ihn schon an seiner 
Stimme. Dann ruft der Hirte jeden mit seinem Namen und führt 
ihn auf die Weide.  
Er geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine 
Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm 
laufen sie davon, weil die fremde Stimme sie erschreckt.”  

Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden 
nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen:  
„Ich sage euch die Wahrheit: Ich selbst bin die Tür, die zu den 
Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, 
sind Diebe und Räuber. Doch die Schafe haben nicht auf sie 

gehört. Ich allein bin die Tür. Wer 
durch mich zu meiner Herde 
kommt, der wird gerettet werden. 
Er kann durch diese Tür ein- und 
ausgehen, und er wird saftig grüne 
Weiden finden. Der Dieb kommt 

nur, um die Schafe zu stehlen, zu 
schlachten und zu vernichten. Ich 
aber bin gekommen, um ihnen das 
Leben zu bringen, das Leben in 
seiner ganzen Fülle.  
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Gedanken – Kernkompetenz: Erkennen der richtigen Tür 

Stellenausschreibung für  Hirten: 

 Bereitschaft, ausschließlich den offiziellen Weg zu benützen, um zu den Schafen 
zu gelangen 

 Hervorragendes Namens- und Personengedächtnis 
 Beherrschung der Grundregeln von gelungener Kommunikation und Bereitschaft 

in Beziehung zu treten 
 Geografische Kenntnisse,  die Kompetenz, saftige Weiden zu finden und 

Trittsicherheit 
 Erfahrung in der Anleitung und Führung von Gruppen und Einzelpersonen 
 Gute Kenntnis des zu „verkaufenden Produktes“: „Leben in Fülle“ (Einhalten der 

Preisvorgabe des Herstellers: Gratis aber nicht umsonst) 

 Bereitschaft und die Fähigkeit, die Käufer/innen des Produktes nach dessen Kauf 
ein Leben lang zu begleiten / die Wartung des Produktes zu übernehmen 
 

 Kernkompetenz: Bewusstsein darüber, dass der offizielle Weg (= Tür genannt) 
allein Jesus Christus ist!  
 

P.S. Die Kriterien männlich und unverheiratet wurden erst viel viel später hinzugefügt, 
von Jesus stammen sie nicht und in der Urkirche galten sie auch noch nicht … 

Magdalena Unterrainer 


