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Wenn jemand barmherzig ist, hilft er jemandem aus 

Güte, nicht aus Eigennutz. Gott ist barmherzig. Von 

ihm wird auch als Hirte gesprochen. Auch Jesus 

bezeichnet sich als guten Hirten. Ich lese Ihnen unser 

Predigtwort vor, aus dem Prophetenbuch Hesekiel 

Kapitel 34 die Verse 1-2, 10-16 sowie 31:  

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. 

Ein Hirte – was für ein romantisches Bild. Man sieht 

sie noch, die Hirten, welche mit ihrer Schafherde 

unterwegs sind, begleitet von Hunden, welche die 

Herde in der Spur halten. Seit tausenden von Jahren 

wird mit Schafen auf diese Weise Landwirtschaft 

betrieben.  

Hirten führen ihre Schafe zur richtigen Weide, damit 

diese Nahrung finden. Aber nicht nur das. Sie 

schützen sie auch vor Gefahren, z.B. angreifende 

Tiere. Sie pflegen ihre Schafe, damit sie gesund 

bleiben. Dabei haben sie jedes einzelne Schaf mit 

seinen Bedürfnissen im Blick. Sie hüten ihre Schafe.  

Vielleicht kennen Sie auch die Redewendung vom 

Kinder-hüten. Zum Beispiel wenn die Großeltern sich 

um die Enkelkinder kümmern, weil die Eltern zu tun 

haben oder sich ein freies Wochenende gönnen. 

Einen Hirten haben – behütet sein, das ist auch für 

Menschen wichtig, nicht nur für Kinder. Beim Papst 

spricht man vom Hirten, früher auch bei der 

Pfarrperson, aber im Grunde haben alle, welche 

Verantwortung für das Wohl anderer Menschen 

tragen, ein sogenanntes Hirtenamt inne. Das kann 

eine Erzieherin oder ein Trainer einer 

Jugendmannschaft sein, genau so wie eine 

Firmenchefin oder ein Politiker. Es kann schlicht und 

ergreifend jeder sein.  

„Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden!“ 

heißt es in unserem Predigtwort. Gemeint sind hier 

die Könige Israels, welche ihr Volk vernachlässigt und 

in die Irre geführt haben. Es sind die Könige und die 

Verantwortlichen, welche Schuld daran hatten, dass 

das Volk verschleppt und die Heimat zerstört wurde. 

Der Prophet Hesekiel hat dies erlebt und klagt sie in 

den ersten Versen unseres Predigtwortes an. Sie 

haben „Amtsmissbrauch“ betrieben und ihre Macht 

genutzt, um sich selbst Vorteile zu verschaffen – um 

sich selbst zu weiden auf Kosten ihrer ihnen 

anvertrauten Herde.  

Dies kommt uns bekannt vor. Schauen wir auf die 

Schlagzeilen. Amtsträger und Verantwortliche 

missbrauchen ihre Macht und suchen den eigenen 

Vorteil. Nicht nur irgendwo in irgendwelchen 

Diktaturen, sondern auch bei uns. Beziehungen 

werden ins Spiel gebracht, geheime Absprachen 

werden getroffen, Gelder fließen… hoffentlich merkt 

es niemand. Hoffentlich nimmt das Image keinen 

Schaden. Macht kann Menschen verführen. Eigentlich 

sollten doch die Hirten die Herde weiden.  

Man kann über die Medien schimpfen, wie man will. 

Aber es ist gut, wenn solche Dinge ans Licht kommen. 

Es ist gut, wenn Verantwortliche nicht einfach tun und 

lassen können, was sie wollen. Es tut weh, wenn sie 

nicht zur Rechenschaft gezogen werden und 

davonkommen, weil die Rechtsprechung nicht greift.  

In unserem Predigtwort kommt Gott selbst zu Wort. 

Er duldet nicht länger diese Hirten, sondern will sich 

seiner Herde selbst annehmen. Er möchte sie aus dem 

Rachen der schlechten Hirten befreien und aus der 

Zerstreuung wieder nach Israel zurückführen. Erfüllt 

hat sich dieses Versprechen dadurch, dass zumindest 

ein Teil des Volkes Israel wieder in die Heimat 

zurückkehren konnte und das Exil ein Ende hatte. Und 

nicht zuletzt hat sich dieses Versprechen durch Jesus 



erfüllt. Er sprach von sich selbst als den guten Hirten. 

Nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen.  

In unserem Predigtwort wird ein Maßstab für das 

Hirtenamt gesetzt – so handelt ein guter Hirte. Er 

macht nicht nur seinen Job, sondern er handelt 

barmherzig. Ich lese Ihnen noch einmal die Verse 15 

und 16:  

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. 

Folgende Aspekte finde ich in diesen Versen, und 

gleichzeitig stellen sich mir die Fragen, wo Hirten sind, 

die genau dies tun:  

Weiden und lagern lassen:  

Eine Weide gibt eine Grundlage zum Leben. Ein Lager 

ist ein Ruheplatz, ein Zuhause. Ohne Weide und ohne 

Lager kann kein Mensch leben. Ohne Lager bin ich 

ruhe- und rastlos. Aber wie viele Menschen haben 

beides nicht? Wer tritt für sie ein? Und wo besteht die 

Gefahr, dass Menschen Weide und Lager verlieren? 

Auch bei uns in Deutschland.  

Das Verlorene wieder suchen und das Verirrte 

zurückbringen:  

Es gibt ja das Motto „Mit Schwund ist zu rechnen“ 

oder „Verlierer gibt es immer“. Wer nimmt sich die 

Zeit, verlorenen Menschen hinterher zu gehen, sie 

anzusprechen und in die Gesellschaft 

zurückzubringen?  

Das Verwundete verbinden und das Schwache 

stärken:  

Im menschlichen Miteinander gibt es immer auch 

Verletzte und Menschen, welche unter die Räder 

kommen. Wer verbindet ihre Wunden und hilft ihnen 

wieder auf die Beine? Wer sorgt dafür, dass die 

Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter 

auseinander geht?  

Was fett und stark ist, behüten: 

Moment mal. Brauchen die Fetten und die Starken 

wirklich Hilfe? Sie genießen doch per se genug Schutz. 

Ihnen fehlt es doch an nichts. Und wenn, dann 

nehmen sie sich, was sie brauchen. Oder doch nicht?  

Es sind doch genau diejenigen, die als schlechte 

Hirten von sich Reden machen. Aber brauchen nicht 

genau sie Menschen, die auf sie Acht geben und sie 

behüten vor den Versuchungen der Macht? Brauchen 

sie nicht jemanden, der ihnen ins Gewissen redet? 

Der sie ermuntert, sich mit ihren Möglichkeiten 

einzubringen und ihre Macht als Hirten für die 

Verlorenen und die Verwundeten einzusetzen? Dann 

würde es auch Sinn machen, dass sie fett und stark 

sind, damit sie anderen helfen können, damit sie nicht 

nur ihren Job tun sondern barmherzig sind.  

Ja, ihr sollt meine Herde sein, und ich will euer Gott 

sein, spricht der Herr. So heißt es in Vers 31. Das 

klingt gut! Uns liegt es auf der Zunge, zu sagen: 

„Lieber Gott, dann komm doch und sei unser Hirte! 

Wo bleibst du denn? Wir brauchen dich heute mehr 

denn je.“ Oder interessiert sich Gott nicht mehr für 

uns? Oder will er sich nur nicht aufdrängen? Ich 

glaube daran, dass er sich immer noch für uns 

interessiert. Aber ich glaube auch, dass er sich uns 

nicht aufdrängt. Stattdessen fordert er uns heraus. 

Wir sind Hirten in seinem Auftrag. Da wo wir stehen, 

wo wir leben und arbeiten, da schauen wir, wie wir 

als Hirten handeln können:  

-weiden und lagern lassen:  

Lebensgrundlagen schützen und uns dagegen wehren, 

wie immer mehr davon verloren gehen.  

-das Verlorene suchen:  

versuchen, Menschen am Rand wieder zu integrieren.  

-das Verwundete verbinden:  

Brücken bauen ist wie ein Pflaster auf einer Wunde. 

Menschen begleiten, Leid mittragen, 

Niedergeschlagene aufrichten. 

-das Fette und Starke behüten.  

Sie unterstützen, gutes zu tun, sie zu warnen, wenn 

sie sich nur selbst gutes tun, sich gegen sie zur Wehr 

setzen, wenn sie Schaden anrichten. 

Egal wer oder was wir sind, Privatpersonen oder 

öffentliche Personen, berufstätig oder nicht, alleine 

oder mit Familie, wir haben immer auch ein 

Hirtenamt für andere, die uns anvertraut sind. So 

handelt Gott als Hirte für seine Herde. So wird Gottes 

Barmherzigkeit Wirklichkeit.  

Amen 

 


