
 

 

 
Predigt über Johannes 10, 1-9; «Ich bin die Tür» 
Cresta (Avers) / Innerferrera 
 
Amen, amen, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe hineingeht, 
sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür 
hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine 
Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen 
Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie 
seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden ihm 
davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Bildwort sprach Jesus zu 
ihnen. Sie aber verstanden den Sinn seiner Rede nicht. Da sprach Jesus noch einmal: Amen, 
amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind 
Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand 
durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide 
finden. 
 
Unser Predigtwort, in dem Christus von sich sagt, er sei «die Tür», steht nur ein paar Verse 
vor dem nächsten «Ich-Bin-Wort», nämlich demjenigen des guten Hirten (Joh 10,11). Und 
wenn wir die Bibelstelle von heute anschauen, dann ist es ja auch nicht so ganz klar, ob Jesus 
nun von sich als vom Hirten spricht, der seine Schafe kennt und sie hinausführt auf die guten 
Weiden, oder ob er nun die Tür ist, die den Schafpferch von der Aussenwelt trennt. Vielleicht 
ist Christus sogar beides aufs Mal. Das ginge in der realen Welt nicht. Aber es handelt sich ja 
bei diesen «Ich-Bin-Aussagen» um Bilder, die wir symbolisch verstehen müssen. Und gerade 
unsere «Ich-Bin-Sätze» zeigen uns, dass wir viele biblischen Texte nicht einfach so wörtlich 
nehmen können. Wenn Jesus das Licht ist, dann ist er deswegen nicht eine Lampe. Und 
wenn er von sich als der Tür spricht, dann würde natürlich niemand behaupten, er sei eine 
wirkliche Tür aus Holz. So denke ich, dass wir die meisten Texte und Berichte der Bibel nicht 
einfach so wortwörtlich verstehen können. Wer dies bestreitet, müsste beantworten, 
warum er/sie sich bei unserer Stelle fast schon selbstverständlich für die Symbolik 
entscheidet (dass Jesus eben keine Tür aus Holz ist) und warum anderswo nicht … 

Kehren wir indessen zu unserer Tür-Hirte-Symbolik zurück. Dass Jesus sowohl Tür als auch 
Hirte sein kann, können wir auch feststellen, wenn wir den griechischen Urtext anschauen. 
Mehr noch: Hier können wir lesen, dass beides eng miteinander verbunden ist, dass Jesus 
also nicht nur Hirte und Tür ist, sondern als Hirte zu einer Tür für die Schafe wird. In unserer 
Deutschen Übersetzung lesen wir: «Ich bin die Tür zu den Schafen». Im Griechischen steht 
indessen ein einfacher Genitiv, also «Ich bin die Tür der Schafe». Man könnte also nicht nur 



 

 

«zu den Schafen» übersetzen, sondern gleichsam «für die Schafe». Dann würde es heissen: 
«Ich bin die Tür für die Schafe.» Und darum kann der Hirte symbolisch verstanden 
gleichzeitig auch Tür sein. Er wird für die Schafe zur Tür, weil er sie aus dem Schafstall 
hinausführt auf die saftigen Wiesen. Er wird für sie eine Tür zur Freiheit, eine Tür zur 
Nahrung. So würde ich dieses doppelte Hirte-Tür-Bild lesen. Und dieses «Für-Die-Anderen-
Sein» von Jesus ist eine wesentliche Aussage in unserem Text. Jesus ist nicht eine Tür für sich 
selbst. Keine Tür ist eine Tür für sich selber: Sie ist Eingang und Ausgang für jemand anderen, 
für jemand, der durch sie hindurch geht. Sonst ist sie einfach ein Stück Holz an einer Angel. 
Die Tür hat eine Aufgabe für jemand anderen. So wie der Hirte nicht Hirte für sich selbst ist, 
sondern Hirte für die Schafe. Und genau das zeigt Jesus in diesen beiden Bildern des Hirten 
und der Tür. Er will etwas für uns sein, für uns werden. Er steht in einer Beziehung zu uns, 
wie der Hirte seine Schafe kennt. Und er will uns hinausführen an Orte, die uns guttun. So, 
wie auch der Hirte die Schafe aus dem Nachtlager hinausführt. Und so wird dieses Bild für 
uns zur Zusage, dass wir durch Jesus wie durch eine Tür beidseitig hindurchgehen können: 
hinein in die Sicherheit des Schafpferchs am Abend, hinaus in die Freiheit der nahrhaften 
Wiesen am Tag. 

Türen trennen Räume voneinander. Und sie ermöglichen es, von der einen Welt in die 
andere zu treten, von einem Raum in den anderen. Das trifft auch auf die Tür des 
Schafpferchs zu: Sie trennt für die Schafe verschiedene Welten voneinander. Und, mit 
Verlaub: mit dem Bild der Schafe sind die Menschen gemeint, die Christus im Glauben 
folgen, auf seine Stimme als Hirten hören. Und so wird das Bild des Hinein- und 
Hinausgehens durch diese «Tür Christus» nichts Anderes als ein Bild einer Bewegung, die wir 
Menschen im Glauben erfahren können: Was wir auf dem Glaubensweg mit Gott und Jesus 
erleben, ist immer wieder ein Hineinkommen und Hinausgehen. Hineinkommen in einen 
Schutz und eine Geborgenheit, die uns Gott im Herzen gibt. Hinausgehen mit ihm in die 
Weite der Welt, in die Freiheit und auf grüne Wiesen, die uns Nahrung geben. 

Dieses Hineinkommen und Hinausgehen im Glauben, wir tun dies symbolisch bereits, wenn 
wir hier in den Gottesdienst kommen. Und hier oben im Avers ist dieses symbolische Hinein- 
und Hinausgehen besonders gut erlebbar mit der Mauer, die unsere Kirche umgibt: Wir 
kommen hinein durch das schöne Portal und sind in einem eingefriedeten Hof – dem 
Friedhof. Wir kommen hinein in eine Kirche, die uns mit ihrem schönen Arvenholz erscheint, 
als wäre sie eine gute Stube, ein sicheres Zuhause. Und später werden wir wieder 
hinausgehen, werden die Weite der Bergwelt sehen, die sich vor unseren Augen auftut und 
so den Weg zurück ins Dorf machen, zurück in den Alltag, in unsere eigenen vier Wände, an 
Orte, die uns Nahrung und hoffentlich Orte der Freiheit sind. Hineinkommen und 
Hinausgehen im Glauben – das will uns Christus schenken; darum ist er für uns Tür und Hirte 
zugleich.  

Zwei kleine Aspekte des Hineinkommens in Sicherheit und Geborgenheit und des 
Hinausgehens in Weite und Freiheit möchte ich mit euch jetzt noch anschauen. Das klingt bis 
hierher alles fast schon ein wenig zu harmonisch und romantisch. Im Text finden wir 
indessen zwei Nuancen, die uns weiterdenken lassen können: Beim Hineingehen liess mich 
das griechische Wörtchen für den Schafpferch aufhorchen – Ihr kennt es alle: Es heisst 
«Aula». Dieser abgetrennte Bezirk, in dem die Schafe die Nacht in Sicherheit vor den Wölfen 
verbringen können, ist eine «Aula». Und das gleiche Wort wird verwendet für die Vorhöfe 
des Tempels in Jerusalem, in welche die Gläubigen strömen. Dieser Ort ist für sie ein 
symbolischer Ort der Gegenwart Gottes. Hier, in diesem Vorhof, in dieser Aula möchte der 
Mensch gern sein. Ganz nahe bei Gott, ganz unter seinem Schutz. Und darum ist der Tempel 
ein Ort des Pilgerns, ein Ort, zu dem man zuvor einen langen Weg machen muss. Und das 
heisst doch symbolisch verstanden, dass wir diese Gegenwart Gottes, diese Orte, die zu uns 



 

 

zu einer «Aula», einem sicheren Schafpferch werden können, zuerst suchen müssen, bereit 
sein müssen, einen Weg dafür zurückzulegen. Und wenn wir dann dort sind, müssen wir 
auch die Türen finden, die uns den Zugang zu dieser Welt der Gegenwart Gottes 
ermöglichen. Unser Bibeltext sagt uns: Christus hilft uns dabei! Weil er uns als Hirte auf dem 
Weg voran geht. Und weil er selbst Tür ist, Zugang zur «Aula» der Gegenwart Gottes. Wo wir 
Christus suchen, wo wir seine Gegenwart suchen, da suchen wir auch Gottes Gegenwart. 
Welches sind für euch diese Pilgerorte, diese Vorhöfe der Gegenwart Gottes, in die ihr 
hineingehen könnt? 

Das wäre die erste Nuance. Die zweite, die mich ehrlich gesagt auch ein wenig (über mich 
selbst) schmunzeln liess, finden wir beim Bild des Hinausgehens. Der Hirte geht vor den 
Schafen her, um ihnen die saftigen Wiesen zu zeigen. Vorher allerdings muss er sie aus der 
sicheren «Aula» hinaustreiben. Im Griechischen heisst das Verb wörtlich übersetzt: 
«hinauswerfen». Und genau so ist es doch manchmal in unserem Leben, nicht wahr!? Gott 
muss uns manchmal wortwörtlich aus den sicheren Pferchen hinauswerfen, wenn wir Neues, 
Weite, Freiheit entdecken wollen. Wir müssen, wie man heute oft so schön sagt, 
hinausgeworfen werden aus unseren Komfortzonen. Denn es stimmt doch schon: Dort, wo 
man sich sicher fühlt, da will man eigentlich gar nicht mehr weg. Aber wenn man zu lange im 
selben Sicherheitspferch bleibt, dann wird der Boden halt mehr und mehr matschig, das 
Futter ist dann auch mal weg und schliesslich gehen sich die Schafe nur noch gegenseitig auf 
die Nerven. Sicherheit ist ein Nachtlager und kein Tagwerk. Zuviel Idylle kann gefährlich 
werden und langweilig. Wir brauchen das Hinausgehen, das Entdecken der Freiheit, der 
Weite, der neuen, grünen Wiesen. Und zu diesem Hinausgehen müssen wir offensichtlich 
hin und wieder gezwungen werden. Der Ruf des Hirten reicht anscheinend nicht aus, um uns 
aufstehen zu lassen. Manchmal braucht’s dazu einen Schubs mit dem Stecken. Dann aber 
geht uns der Hirte voraus. Und auf dieses Vorausgehen dürfen wir vertrauen. 

Vielleicht, liebe Freundinnen und Freunde, wird der Weg des Glaubens für uns genau dort zu 
einem erfüllten Weg, wo dieses Hinein und Hinaus zu einem guten ausgewogenen Rhythmus 
finden kann. So wie die Schafe am Morgen hinausgehen und am Abend hineinkommen. Und 
so, wie wir es im Bild der Jakobsleiter in der Lesung gehört haben, wo die Boten Gottes 
hinauf- und hinuntersteigen – ein Kommen und Gehen von Gott zu Mensch (Gen 28). Und zu 
diesem regelmässigen Kommen und Gehen will Christus uns Zugang ermöglichen, Tür sein. 
Auch darauf dürfen wir vertrauen. 

Und noch ein letztes: Die Tür unserer Friedhofsmauer in Cresta hat ja noch eine ganz andere 
spezielle Funktion: Wenn wir bei Beerdigungen mit dem Sarg oder der Urne vor der Mauer 
ankommen, hören die Glocken auf zu läuten; dann ist es einen Moment ganz still. Sie 
beginnen erst wieder zu läuten, wenn der Sarg oder die Urne den Torbogen passiert hat. So 
wird dieser Torbogen symbolisch gesprochen zur Tür zur Neuen Welt, die Gott uns in 
Christus versprochen hat. Und genau dies sehen wir auch, wenn wir die Abfolge unserer 
«Ich-Bin-Worte» betrachten. Wie gesagt, folgt auf das Wort der Türe die Aussage: «Ich bin 
der gute Hirte». (Joh 10,11). Dieses Hirtenwort ist im Zentrum aller «Ich-Bin-Worte». Und auf 
den guten Hirten folgt wenig später die Aussage: «Ich bin die Auferstehung und das Leben; 
wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.» (Joh 11,25). Tür und Auferstehung 
gehören also irgendwie zusammen, sie umklammern die Mitte, das Bild des guten Hirten. 

Und so dürfen wir glauben, dass Jesus Christus, der gute Hirte, für uns alle auch die Tür zur 
Auferstehung sein wird. Wenn er uns aus der «Aula» dieses irdischen Lebens 
hinausgetrieben haben wird, dann geht er uns voraus zu ewig grünen Wiesen. – Zu schön um 
wahr zu sein, aber wahr! Amen. 
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