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Jesus, der gute Hirt
Der Text des heutigen Evangeliums ist der Hirtenrede Jesu entnommen. Mit der Aufzeichnung und Wiedergabe dieser Rede verfolgt der Evangelist Johannes zwei große Ziele: Einmal will er aufzeigen, dass Jesus wahrhaft der von Gott gesandte Hirte ist, und zum anderen möchte er die Gläubigen unterweisen, wie sich christliches Leben in guter und lebendiger Weise vollzieht.

Jesus der wahre Hirte
Die frühen Christen sahen sich immer wieder der Frage ausgesetzt: Ist Jesus der, für den er sich ausgibt? Ist seine Kritik an den Führern des jüdischen Volkes berechtigt? Schon Jesus musste sich diesen Fragen stellen. Seine Argumente und Antworten wurden von den Christen der Urkirche dankbar aufgegriffen und übernommen. Dies bot sich geradezu an, da man im Nachhinein zeigen und aufweisen konnte, wie sehr sich Jesu Worte bewahrheitet hatten.
Als erstes Argument führt Jesus ins Feld: Weil ich mit ganzer Hingabe den Willen und das Anliegen des Vaters im Himmel verfolge, fliehe ich nicht vor meiner Aufgabe, sobald es schwierig wird. Ich bin bereit, mein Leben für die Sache Gottes einzusetzen. Seine Worte bestätigten sich dann im Kreuzestod.
Das zweite Argument Jesu lautete: Ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben und die Macht, es wieder zu nehmen. Wenn ich mein Leben hingebe, dann geschieht dies aus freien Stücken – und nicht, weil ich ohnmächtig wäre und nicht verhindern könnte, dass andere über mich bestimmen. Niemand in der Welt kann mir mein Leben entreißen. Tod und Auferstehung bezeugen später Jesu Worte. 
Das dritte Argument ist Jesus wohl das wichtigste, zumal es an unterschiedlichen Stellen wiederholt auftaucht: Ich und der Vater, wir sind eins. Eins und sich einig sind Vater und Sohn darin, 
	dass Gott das Heil aller Menschen will
	dass der Sabbat und die Gesetze dem Menschen dienen müssen und nicht umgekehrt

dass der Sünder und jeder ins Böse Verstrickte b ei Gott seine Chance behält
dass Gott ein sich erbarmender Gott ist, bei dem die Menschen mit ihrer Last und Bürde gut aufgehoben sind
dass niemand dem ewigen Heil und Leben entrissen werden kann, der seine Hoffnung und sein Vertrauen in den Sohn und den Vater setzt.
Jesu Denken und Handeln ist völlig deckungsgleich mit dem Denken und Handeln Gottes. Verhalten, Wille und Wesen beider stimmen völlig überein. Eindringlicher kann Jesus seine Sohnschaft und Gleichheit mit Gott nicht darstellen und aufzeigen. Überprüfen sollen die Menschen – dazu lädt Jesus immer wieder ein – seine Worte an seinen Taten. Ja er fordert geradezu alle heraus, dies zu tun, um jene innere Gewissheit und Sicherheit zu erlangen, die auch geringe Zweifel an ihn nicht weiter zulassen.
Die Argumente Jesu – schon von den Christen der Urkirche benutzt – sind bis auf den heutigen Tag die gleichen geblieben. Aber auch der Weg zum Glauben hat sich in seinen Grundzügen nicht verändert. An die Botschaft Jesu heran geführt muss sich – damals wie heute – jeder ganz persönlich mit Jesus auseinandersetzen und seine Einstellung zu ihm klären. 

Auf die Stimme Jesu hören
Menschen, die sich für Christus entscheiden, zeichnet aus, dass sie auf ihn Hörende sind. Die Nachfolge Jesu besteht im Hören und Tun. Jesus selbst ist hierfür das Beispiel. Er war ganz ausgerichtet auf den Vater. Voll, umfassend, lückenlos ist er auf den Willen Gottes eingestellt. Er nennt Gott nicht nur seinen Vater, genießt nicht nur dessen Liebe, sondern lebt mit seinem ganzen Wesen aus der totalen Verbundenheit mit Gott. Keine Verlockung, kein Angriff, keine Drohung, weder Spott, noch Verachtung noch Ablehnung bringen ihn ab von diesem Weg, dem Weg totaler Verbundenheit mit Gott. Mächtige und Einflussreiche, selbst religiöse Würdenträger vermögen ihn dabei nicht aufzuhalten. 
Dieses Beispiel des ganz und gar auf Gott Hörens möchte Johannes den Gläubigen seiner Gemeinde und uns vor Augen stellen. Wie Jesus ganz auf den Vater ausgerichtet war, so sollen wir mit all unserer Kraft unser Leben und Handeln auf Jesus ausrichten. Auch wir sollen uns durch nicht blenden oder beirren lassen, vom Weg umfassender Nachfolge abzuweichen. 

Jesus Wirken liegt auf der Linie der Heilsgeschichte
Wenn Jesus das Bild des Hirten wählt, um seine Gedanken den Menschen nahe zu bringen, dann greift er ein Bild auf, das die Menschen damals gut verstanden. Aber er lenkt mit diesem Bild ihre Blicke darüber hinaus auch zurück auf bereits gewonnene Glaubenserfahrungen. 
Beim Auszug aus Ägypten hatte Jahwe die Funktion des Hirten seines Volkes übernommen. Er ging dem Volk voran und niemand konnte es seiner Hand entreißen. Indem Jesus mit dem Bild des Hirten in den Gedanken und in der Erinnerung seiner Zuhörer eine Parallele seines Handelns zum Handeln Jahwes herstellt, verweist er auf den roten Faden der Heilsgeschichte. Jesu Handeln und das Handeln Jahwes liegen auf der gleichen Linie, verfolgen das gleiche Ziel, entspringen der gleichen Quelle, nämlich: der Sorge Gottes um uns Menschen. So wie die Rettung Israels damals möglich wurde, weil das Volk auf Jahwe hörte, sich nicht dem Glauben der anderen Völker unterwarf, so wird Rettung allen zuteil, die auf Jesu Stimme hören. 
Und wie das auserwählte Volk Jahwe als rettenden Gott erfahren hat, der seine Verheißungen einlöst, so sollen auch wir darauf vertrauen, dass sein Sohn, der eins ist mit Gott, seine Verheißung einlösen wird, die da lautet: Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand – nicht einmal die Macht des Bösen – wird sie mir entreißen. Die wiederholte Austreibung von Dämonen aus Menschen sind dem die Wahrheit suchenden Menschen Hinweis und Zeugnis dafür.
Johannes ist ein zurückhaltender Seelsorger. Er drängt sich nicht auf, er erhebt nicht den Zeigefinger. Man spürt, wie er dem Zuhörer Zeit zum Bedenken und Nachdenken lässt. Mit einem einprägsamen Bild wirbt er um das Vertrauen der Menschen in Jesus und seine Verheißung. Gleichzeitig entwirft er das Lebensmodell für alle, die sich Christus anschließen. Es beinhaltet: Auf den Hirten Jesus hören in der Weise, wie dieser auf Gott hörte und im Einklang mit ihm – als Hörender – handelte. Johannes muss es gar nicht erst aussprechen. Wir hören oder ahnen es zumindest, wie er uns sagt: Mühe dich, als Christ so zu leben, dass du bei allem Versagen dennoch guten Gewissens sagen kannst: Ich und Christus, wir sind grundsätzlich eins – eins in der Richtung, eins im Ziel, eins im Wollen, wenn es an den dazu gehörenden Taten bei mir auch gelegentlich oder öfters mangelt. 
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