
Liebe Gemeinde, 

finden Sie nicht auch, dass in unserer Welt ganz schön viel schief läuft? Es wird auch nie 

besser, sondern man hat das Gefühl, dass die schlechten Nachrichten immer schlimmer 

werden. Gut, Naturkatastrophen haben wir Menschen nicht in der Hand, auch wenn die 

Menschheit am Klimawandel nicht ganz unschuldig ist. Aber Kriege, Korruption, Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit, Rassismus, Ausgrenzung und Hass – das liegt in unserer 

Verantwortung. Viele meinen, man könne ja sowieso nichts dafür, was „die da oben“ machen. 

Aber vieles spielt sich auch bei uns hier unten ab und wir können das sehr wohl beeinflussen. 

Das Lebensgefühl vieler ist heute in erster Linie durch die eigene Wahrnehmung geprägt: 

Was ich will und kann ist wichtig. Und wenn’s nicht so gut läuft, höre ich oft Sätze wie: „Und 

was ist denn mit mir? Wer fragt denn danach, wie es mir wirklich geht?“ Wir wollen unser 

Leben selbst in der Hand haben und alles möglichst gut regeln. Wir machen es, wie die Hirten 

auf dem Bild, das Sie heute am Eingang bekommen haben. 

Das sind viele Hirten zu sehen: große und kleine, auf vielen Stellen der Wiese verteilt. Aber 

schnell merken wir: Da fehlt doch was? Es sind ja gar keine Schafe zu sehen. Ja, was ist denn 

ein Hirte ohne seine Schafe? 

Schauen wir uns diese Hirten noch etwas genauer an, dann merken wir, dass sie alle gleich 

aussehen: Jacke, Hose, großer Hut. Ein Gesicht ist nicht zu erkennen. Bei manchen schauen 

lediglich ein Paar Zöpfe unter dem Hut hervor. Es scheinen sich also auch einige Frauen unter 

die Hirtenschar gemischt zu haben. 

Jeder auf diesem Bild ist mit sich beschäftigt. Alle haben einen, manche sogar zwei 

Hirtenstäbe in der Hand. Man will schnell vorankommen. Die anderen sind auf diesem Weg 

aber nicht im Blick. Der Hut ist fest über die Augen gezogen. 

Jeder will Hirte sein, aber keiner kommt seiner eigentlichen Aufgabe nach. Anstatt andere zu 

behüten und zu beschützen, kümmert sich jeder nur um sich selbst. Dabei verhalten sich alle 

gleich. Die Schafe sind nicht mehr da. Bemerken das diese Hirten überhaupt? Stört es sie? 

Das Bild provoziert, indem es uns fragt: Will ich auch so ein Hirte sein oder verhalte ich mich 

unbewusst so? 

Über dieses Verhalten klagt auch der Prophet Hesekiel, der vor 2600 Jahren lebte. Hesekiel 

war absolut empört über das Verhalten seines Volkes, da lief nämlich genauso viel schief wie 

bei uns. Und er schreibt im 34. Kapitel seines Buches: 

Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, 

weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich 

selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 



Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die 

Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, 

das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene 

sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, 

weil sie keinen Hirten haben, und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. 

Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land 

zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört, ihr Hirten, 

des HERRN Wort! 

So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Weil meine Schafe zum Raub geworden sind und 

meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten 

nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe 

nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört des HERRN Wort! 

Das sind keine guten Nachrichten, die Hesekiel hier verkündet. Er stellt seinen Zuhörern in 

drastischen Bildern vor Augen, was alles schief läuft: Jeder kümmert sich nur um sich selbst, 

bereichert sich am Schwächeren, beutet aus und übernimmt keinerlei Verantwortung. 

Schwache, Kranke, auf Hilfe angewiesene werden ausgegrenzt und übersehen. Das hat zu 

einem Verfall geführt: einem Verfall der Gesellschaft und der eigenen Moral. Keiner achtet 

mehr auf den anderen. Jetzt hat Gott genug. Es muss sich was ändern und Gott beauftragt 

seinen Propheten Hesekiel in seinem Auftrag folgendes zu verkünden: So spricht Gott der 

HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern; ich will 

ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich 

will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so 

spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 

Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine 

Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es 

trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern 

sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den 

Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den 

hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf guten Auen lagern und fette 

Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie 

lagern lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte 

zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und 

stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die 

Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der HERR. 



Wer hilft uns, wenn wir so im Schlammassel sitzen, wenn wir selbst blind sind für das, was 

schief läuft und meinen, wir könnten ja sowieso nichts ändern? Gott greift ein. Er macht in 

dem, was er hier durch Hesekiel verkünden lässt, ein großes Versprechen: Er selbst wird sich 

der verirrten Herde annehmen. Er wird das Verirrte suchen, er will die Menschen retten, sie in 

Sicherheit bringen, stärken und behüten. Gott will für uns da sein, er will der gute Hirte sein – 

das hören wir hier ganz deutlich. 

Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete 

verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, 

wie es recht ist. (Hes 34,16) Dieses Prophetenwort wird konkret im Reden und Handeln Jesu. 

Da wird das verirrte Schaf zur Herde zurückgebracht, der verlorene Sohn mit offenen Armen 

vom Vater empfangen, der unter die Räuber Gefallene vom barmherzigen Samariter versorgt, 

Kranke geheilt und Ausgegrenzte an den Tisch geholt. So ist Gott: Er gibt uns nicht auf, ganz 

im Gegenteil. Er macht da weiter, wo wir nicht weiterwissen. Er will behüten und bewahren 

und das gegen allen Augenschein. Er weiß, was mit uns los ist, kennt unsere Sorgen und Nöte, 

quälende Gedanken und Zweifel. Und auf die Frage: „Was ist eigentlich mit mir? Wer denkt 

denn mal an mich und meine Bedürfnisse?“ hat Gott eine eindeutige Antwort. Er sagt zu 

jedem von uns: „Ich denke an dich – jeden Tag, jede Nacht. Ich verlasse dich nicht, niemals, 

und stehe dir bei, auch wenn sonst keiner da ist. Ich bin da. Darauf kannst du dich verlassen.“ 

Gott will – im besten Sinne – Hirte sein. Er gibt Orientierung für unser Leben, eröffnet Wege 

und schenkt uns Kraft für jeden Tag. Das ist sein Versprechen. Jesus hat das gelebt. Er sagt 

von sich: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie 

folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Joh 10,11.27-28) 

Amen. 
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