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Predigt über Ez 34, 1-2. 10-16. 31 (18.04.2021, Miserikordias Domini) 

Das Bild vom guten Hirten, das kennen wir von Jesus, aber schon im Alten Testament finden 

wir diese Vorstellung, dass da jemand wie ein Schäfer über die Menschen wacht. Dort heißt 

es zum Beispiel bei dem Propheten Ezechiel in verschiedenen Versen von Kapitel 34: 

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2 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? […] 10 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. 11 Denn 

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

suchen. 12 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. 13 Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den 

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

in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. 14 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. 15 Ich selbst will meine Schafe weiden, 

und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. 16 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. […] 31 Ja, ihr 

sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der 

HERR. 

Besonders eindrücklich steht da am Anfang dieser Satz: Wehe den Hirten Israels, die sich 

selbst weiden! So ein bisschen ahnen wir es schon: Es geht hier nicht um ein paar Schäfer, 

die faul auf der Wiese liegen, sondern als Hirten wurden um 600 v. Chr. die eigenen 

Herrscher bezeichnet. Also, wenn da ein König und seine Beamten ihre Arbeit recht machten, 

dann galten sie als guten Hirten, wenn nicht, dann betitelte man sie als schlechte Schäfer. In 

welche Sparte nun die Oberen im damaligen Israel fallen, das wird ziemlich schnell deutlich: 

Sie gehören zu den Negativbeispielen, weil sie vor allem nach sich selbst schauen. Doch 

worum es beim Herrschen eigentlich geht, das macht Gott mit seiner Frage mehr als nur klar: 

Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Natürlich erwarte ich genau das von einem 

fähigen Hüter, nämlich, dass er sorgsam auf die Schafe bzw. auf die Anvertrauten achtet. In 
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gleicher Weise gestaltet sich unser Blick auf die hohen Tiere in der Gesellschaft: Die sollen 

nicht nur Diäten und Boni einstreichen, sondern sich zuallererst um ihre Bürger kümmern. 

Entsprechend groß der Aufschrei, wenn eben das nicht passiert. Dies sahen wir zuletzt an der 

sogenannten Masken-Affäre. Abgeordnete aus CDU/CSU gebrauchten dabei ihre Stellung, 

um bestimmten Unternehmen den Verkauf ihres Mundschutzes zu ermöglichen. 

Grundsätzlich kein Problem, denn der Staat braucht solche Schutzmasken. Doch bald kam der 

Verdacht auf, dass die genannten Politiker hierbei selbst saftig mitverdienten. Sie unterstützen 

also nahestehende Firmen, um von diesen wiederum reich beschenkt zu werden. Es ging also 

nicht zuerst um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, sondern darum selbst Gewinn aus 

der jetzigen Lage zu schlagen. Wenn sich das so bewahrheiten würde, dann hätten wir hier 

eine echte Schweinerei, dann fänden wir hier ebenso Hirten, die vor allem sich selbst mästen, 

denen die Herde aber ziemlich egal ist. In dieser Weise können wir uns das auch für das 

damalige Israel vorstellen: Der König und seien Getreuen schließen zahlreiche Deals mit den 

Reichen des Landes ab. Man hilft sich gegenseitig, doch dies geschieht eben auf Kosten der 

Bauern, der Ärmeren, der Sklaven. Kein Wunder also, dass Gott der Kragen platzt und in der 

Folge verkündet: 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. Und so kommt es dann schließlich: Die Herrschenden bringen sich 

durch ihre Hinterzimmer-Spiele selbst zu Fall. Denn nicht nur das eigene Volk haben sie 

vielfach betrogen, auch in der Außenpolitik kungeln die Oberen mal mit dem, mal mit dem 

und verspielen auf diese Weise das letzte Bisschen Vertrauen. Den benachbarten 

Großmächten wird die ganze Sache irgendwann zu bunt und so marschieren die Babylonier 

um 586 v. Chr. in Jerusalem ein. Dabei zerstören sie einen Großteil der Stadt, doch noch viel 

wichtiger: Der König wird gefangengenommen, die Führungskräfte ebenso festgesetzt und 

schließlich ein Großteil der Oberen in die Ferne verschleppt. Das Land befindet sich nun unter 

babylonischer Leitung und die riesigen Ländereien der Vermögenden stehen plötzlich leer. 

Für manche vormals Unterdrückte eine unverhoffte Gelegenheit, denn die Ärmeren können 

sich nun aus den Hinterlassenschaften der Reichen ein neues Dasein aufbauen. Trotzdem 

bleibt dieser Tag den Israeliten in dunkler Erinnerung, denn es ist natürlich ein Tag der 

Niederlage. Das Volk darf nun nicht über sich selbst bestimmen, es steht unter fremder 

Herrschaft und jetzt beginnt auch das Fragen nach dem Warum. Wie konnte es also soweit 

kommen? Was war die Ursache dafür, dass sich das einstige Glück in diesen Totalverlust, in 

diese „Stunde Null“ gewandelt hat? Eine Frage, mit der sich vermutlich auch so mancher/ so 

manche von uns bereits beschäftigen musste. Denn ähnlich wie die Israeliten damals ihren 
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Königen vertrauten, so verlassen wir uns heute auf andere Menschen, auf Politiker und 

Partner, auf Firmenleitung und Freunde. Und wenn ich das so erwähne, dann deute ich schon 

an: Das ist richtig und wichtig, das gehört zum Mensch-Sein dazu, wir brauchen andere und 

sie auch uns. Doch zugleich werde ich immer wieder die Erfahrung machen: Selbst vertraute 

Männer und Frauen enttäuschen mich, sie halten eben nicht all ihre große Versprechen. 

Stattdessen denken sie zuerst an das eigene Wohlergehen oder ihr Tun passt einfach nicht zu 

meinen hohen Erwartungen. Umgekehrt werden auch wir oft an den Ansprüchen der anderen 

scheitern bzw. uns eher von der Gier anstatt vom Mitgefühl leiten lassen. Und dies alles führt 

unweigerlich zu Verletzungen, die wir mit uns tragen, dies alles führt dazu, dass wir weder 

„denen da oben“ noch unserem Umfeld so ganz vertrauen. Aber genau dazu fordert Gott nicht 

nur die Israeliten damals, sondern uns heute ebenfalls heraus. Er spricht nämlich von einem 

neuen Hirten, dem wir ganz vertrauen können, er spricht von einem Hüter, der uns findet, egal 

wohin wir uns verirrt, egal an wen oder was wir uns verloren haben. Denn so hören wir es von 

ihm: 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. Die Israeliten damals haben dieses Versprechen nicht 

nur gehört, sie durften es sogar erleben. Für sie ging nämlich eine Menge verloren, aber 

zugleicht erfuhren sie: Einer geht mit uns an die dunklen Orte, einer steht uns selbst im 

Verloren-Sein zur Seite. Denn egal ob bei den Flüssen in Babylon oder in den Trümmern von 

Jerusalem, sie alle spürten: Gott ist da. Er begleitet uns selbst zu den fernsten Winkeln dieser 

Erde, so wie ein verlässlicher Hirte seine Schafe führt oder zumindest ihren Spuren nachgeht. 

Das Volk Israel begriff nun in der Folge: Wir brauchen gar keinen eigenen König im eigenen 

Land, sondern unser König, der herrscht über die ganze Welt. In allen Dörfern und Städten ist 

er zuhause, an allen Plätzen, wo wir sind, da wohnt auch er. Besonders augenscheinlich wird 

uns dies nochmals als Christen und Christinnen, denn an Jesus erkennen wir: Gott geht mit 

uns an jeden Ort. Egal ob im Verlassen-Sein von anderen oder da, wo Neues aufblüht, er 

wartet bereits dort. Für die ersten Glaubenden ebenso wie für das Volk Israel war diese 

Erkenntnis nicht nur ein schöner Gedanke, sondern es war der Rettungsring und der bewahrte 

sie davor in den Wellen der Mehrheit unterzugehen. Denn sowohl Christen als auch Juden 

verstanden: Selbst wenn uns alles verlorengeht, selbst wenn wir verloren sind, einer findet uns 

immer wieder, nämlich der gute Hirte, der sich um seine Herde kümmert. An seiner Seite 

muss ich keine Angst haben, an seinem Stab darf ich fröhlich in die Zukunft gehen und 

trotzdem: Vermutlich gibt es ebenso Zeiten, da fällt mir das Vertrauen auf ihn schwer, da 
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wage ich vor lauter Erschrecken keinen Schritt mehr nach vorn. Ähnlich erging es der 

Schreiberin Sabine Schaefer-Kehnert, denn sie erlebte ebenso wie das Volk Israel, wie einen 

Menschen plötzlich allein lassen, denen man zuvor vertraute. Doch durfte sie auch andere, 

heilende Begegnungen erfahren und davon schreibt sie in dem Kalender „Der Andere 

Advent“ von 2015: Schon wieder allein. Gerade noch von der gemeinsamen Lebensreise 

geträumt, Pläne gemacht und nun das. Kurz und knapp am Telefon […] Schon wieder allein. 

[…] Ich will nur weg, raus aus allem, Rückzug in irgendeine Höhle. Aber wohin? Wo findet 

mich niemand? […] Mein alter Freund! Er wird mich in Ruhe lassen. „Ja, zuhause bin ich, 

aber ich erwarte Besuch, eine Freundin – wenn du willst, lade ich sie aus“ „Nein, das will ich 

nicht.“ „Dann komm.“ Einig Tage habe ich mich dort verkrochen. Sie haben mich gelassen. 

Nicht gefragt. Nicht gedrängt. Eines Nachts habe ich dann doch geredet. [...]sie fragte - 

anders, ganz anders als jemals jemand zuvor. Was ich wolle, wohin und welchen meiner 

Verletzungsberge ich übersteigen wolle. Sie sprach in Bildern und ich bewegte mich in diesen 

Bildern. Vor meinen Augen entstand eine Landschaft, Berge aus Wut und Angst, Hügel der 

Trauer, Gipfel aus Kränkungen. Ein Gebirge, weit und hoch. Den Horizont dahinter konnte 

ich nicht sehen. Ich spürte nur, das wollte ich hinter mir haben. "Dann geh los." Kein: 

Vielleicht. Kein: Möchtest du? Nur: "Du kannst gehen!" Sie öffnete mir eine Tür. Eine Weile 

noch saß ich auf der Schwelle, dann ging ich los. Ich fand meinen Traum. Ja, manche 

Menschen werfen uns aus der Bahn, manche helfen uns wieder in die Spur, doch einer geht 

alle Wege und Abwege mit, einer führt uns zu den eigenen Träumen und letztlich auch zum 

großen Ziel. Dieser eine, der uns sagt: Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus 

den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen […] Ich will das Verlorene 

wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das 

Schwache stärken […] ich will sie weiden, wie es recht ist. […] Ja, ihr sollt meine Herde 

sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein […]. 

Fürbitten 

1. Herr Jesus, du kommst als guter Hirte in diese Welt. Du willst die Menschen zu den Orten 

führen, an denen sie ruhen und ihre Seele sättigen können. Vor dich bringen wir deshalb 

Männer, Frauen und Jugendliche, die noch keine klare Richtung für ihr Dasein haben. Führe 

sie auf deinem Weg und zeige ihnen, dass sie dort das wahre Leben finden. Bewahre dagegen 

alle Gefährdeten davor, dass sie von falschen Führern, zweifelhaften Gemeinschaften oder 

verschiedenen Süchten gefangen werden. Denn du bist kein Hirte, der uns versklavt, sondern 

der in die Freiheit begleitet. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 
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Guter Gott, du hast die Regierungen dieser Welt gegeben, damit sie für das Wohl der Völker 

sorgen. Aber wir sehen, wie unterschiedlich die Herrschenden ihre Aufgabe ausüben. Umso 

mehr bitten wir dich für die eigenen Politiker und Politikerinnen: Schenke ihnen die Weisheit, 

damit sie trotz der vielen Beeinflussung die besten Entscheidungen für die Menschen treffen. 

Schütze sie vor den Verlockungen der Korruption und hilf, dass auch weltweit sich die 

selbstsüchtigen zu verantwortungsvollen Hirten wandeln. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre 

uns. 

Heiliger Geist, du wirkst noch heute in der Gemeinschaft der Glaubenden und so denken wir 

vor dir an unsere Kirche in Württemberg. Schaffe du es, dass die Leitenden die richtigen 

Weichen für die Zukunft stellen und ebenso die eingehenden Gelder sinnvoll verwenden. 

Bringe in gleicher Weise unter uns das Gefühl des Zusammen-Gehörens hervor, damit aus 

allen Christen und Christinnen die eine Herde unter dem einen Hirten werde. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 

 


