
Misericordias Domini, 18. April 2021 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Sonntag Misericordias Domini steht im Buch des 
Propheten Hesekiel: Kapitel 34, Verse 1-6, 10-16 und 31: 

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 sie sucht. … 
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 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. 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.  

 
„Wehe den Hirten …, die sich selbst weiden!“ 
Fallen Ihnen, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, Personenkreise ein, denen diese 
Weherufe gelten könnten? 
Mir schon! 
Sind vielleicht Priester oder Pastoren angesprochen, die sich zugewandt und verständnisvoll 
geben - und ihnen anvertraute Kinder missbrauchen?  
Oder Konzernvorstände, die mit ernster Miene und großem Bedauern die Entlassung von 
Mitarbeitern aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten ankündigen, sich selbst aber 
Millionenboni genehmigen? 
Oder Politiker, denen es obliegt, zum Wohl der Menschen zu handeln und Schaden von ihnen 
fernzuhalten, die aber vor allem das eigene Fortkommen im Blick haben und bisweilen auch 
kein Genüge finden an ihren Abgeordnetendiäten, sondern sich ein fettes Zubrot gönnen, 
indem sie Gunst einer Notsituation für sich zu nutzen verstehen - durch Maskendeals etwa? 
 
„Wehe den Hirten …, die sich selbst weiden!“ 
Ein hartes Wort, aber Propheten sind nun einmal keine Freunde diplomatischer 
Ausgewogenheit. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Sie decken auf. Sie machen bekannt. 
Sie klagen an. Sie verkündigen das Gericht im Namen Gottes. Sie legen den Finger in 
Wunden. Ihre Worte tun weh.  
Das Wort gegen die Hirten, die sich selbst weiden, ist über 2500 Jahre alt, aber es hat nichts 
an Schärfe verloren. Wir finden es bestätigt - im Blick auf manche Hirtinnen und Hirten 
unserer Tage. Aber Vorsicht! Am Ende kommen wir vielleicht selbst nicht ganz ungeschoren 
davon.  



Das Bild vom guten Hirten entstammt einer Gesellschaft, die zum überwiegenden Teil von 
Ackerbau und Viehzucht lebte. Hirten und Schafe waren ein alltäglicher Anblick. Wir hören 
diese Worte aber als Menschen des 21. Jahrhunderts. Unsere Welt ist eine andere: 
beschleunigt und ausdifferenziert, globalisiert und digitalisiert, demokratisch und 
gewaltengeteilt. Wir erkennen uns im Schaf so recht nicht wieder, schließlich leben wir heute 
aufgeklärt, mündig, selbstbestimmt und wahlberechtigt. Das Bild vom Hirten und den 
Schafen will nicht mehr so recht zu unserem Leben und unserer Gesellschaft passen - aber 
merkwürdigerweise hat es uns doch noch etwas zu sagen. Der 23. Psalm wird immer noch an 
Kranken- und Sterbebetten gesprochen und gern zum Tauf- oder Konfirmationsspruch 
erwählt. Offenbar lebt ein Wunsch, eine Sehnsucht in uns weiter: sich geborgen wissen zu 
dürfen, bei einem, der es gut mit uns meint, geführt zu werden an einen Ort, an dem wo wir 
unseren Hunger und Durst nach Leben stillen und in Frieden leben können. Dabei ist das Bild 
vom Hirten mit seinen Schafen nicht naiv. Der Hintergrund bildet die raue Bergwelt 
Palästinas. So viele grüne Auen gibt es nicht und die Wege zu frischem Wasser sind so 
beschwerlich wie gefährlich. Wehe, wer den rechten Abzweig verpasst, der findet sich in der 
Wüste und nicht am Fluss wieder.  
Das Bild vom Hirten berührt noch immer, denn auch wir wissen, was es bedeutet, nicht auf 
einen grünen Zweig zu kommen und den falschen Abzweig genommen, die falsche Wahl oder 
Entscheidung getroffen zu haben. Wer ist sich seines Weges stets sicher? 
Das Bild vom guten Hirten spricht da die Einladung aus: Vertraue dich dem an, der den Weg 
kennt. Vertrauen ist allerdings ein zartes Pflänzchen. Wer vertraut, wer sich anvertraut, lässt 
Abhängigkeit zu, macht sich verletzbar, lebt in Gefahr, enttäuscht zu werden. Andererseits 
wird ein Leben ohne Vertrauen hart und ungenießbar. An die Stelle der Freude an 
Gemeinschaft, tritt das Misstrauen und die Abschottung. 
 
Die Anklage, die der Prophet Hesekiel im Namen Gottes vorbringt, hat hier ihren Grund. Wo 
Vertrauen missbraucht wird, da wird der verletzlichste Bereich des Lebens angetastet. Wo 
keiner mehr dem andern trauen kann, ist Gemeinschaft zerstört.  
„Sollen die Hirten nicht die Herde 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.“  
In der Gesellschaft, in die der Prophet diese Botschaft hineinspricht, suchen die 
Führungskräfte, die Hirtengestalten offenbar nur noch das Ihre - koste es die ihnen 
Anvertrauten, was es wolle. 
 
„Wehe den Hirten …, die sich selbst weiden!“  
Auch in unserer Zeit werden das Versagen, die Verfehlungen, der Machtmissbrauch von 
Führungskräften aufgedeckt. Es ist nötig, dies zu tun. Zwar haben wir dazu keine Propheten 
mehr, doch z. B. Journalisten. Allerdings dürfen wir nicht bei der Anklage gegen untreue 
Führungseliten stehen bleiben. Wir sind nicht immer nur Geführte, sondern in manchen 
Lebensbereichen auch Führende. Wir finden uns nicht nur in der Rolle des Schafes wieder, 
sondern auch in der des Hirten: übernehmen als Lehrerin Verantwortung für Schüler, als 
Eltern für Kinder, als Büroleiter für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; als Seelsorger und 
Fachmänner oder Expertinnen bringen uns Rat- und Hilfesuchende ihr Vertrauen entgegen. 
Wir sind immer beides, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde: Schaf und Hirte, Geführte und 
Führende. Manchmal müssen wir uns anvertrauen, manchmal vertrauen sich andere uns an. 
Jeden Tag jedenfalls betreten wir diesen verletzlichen Bereich des Vertrauens. Darum müssen 
wir uns jeden Tag fragen, ob wir gute Hirtinnen und Hirten hatten und ob wir gute Hirtinnen 
und Hirten waren. Wir müssen uns hinterfragen:  
„Wo hätte ich das Schwache stärken können, und habe es nicht getan, vielleicht weil mir die 
Schwäche des anderen, Gelegenheit gab, meine Stärke auszukosten?“  



„Wo habe ich dem Starken Gewalt angetan, Gerüchte gestreut, Intrigen angezettelt, weil sich 
die günstige Gelegenheit bot, an seinem Lack zu kratzen?“  
„Wo habe ich in meinem Wirkungskreis Verantwortung nicht wahrgenommen, weil ich zu 
bequem war oder zu konfliktscheu war?“  
„Wo war ich mir wieder einmal selbst genug?“  
„Wo haben ich mich begnügt, ausschließlich meine eigenen Schäfchen ins Trockene zu 
bringen?“ 
Ein schlechter Hirte nutzt seine Macht und seine Möglichkeiten, sein Wissen und seinen 
Einfluss für sich selbst, wird damit aber seinem Amt und Auftrag nicht gerecht. Ob jemand 
ein guter Hirte ist, verrät selten der erste Augenschein, sondern die Erfahrung. Gott aber bleibt 
die Führungskraft, der wir uns unbedingt anvertrauen können. „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!“, sagt er. Niemanden will er demütigen, 
erniedrigen. Das Kleine will er unter seiner Führung groß machen und das, was schon groß 
ist, zur vollen Entfaltung bringen. Aber das Starke wird Gott nicht auf Kosten des Schwachen 
stärken. Das freie Spiel der Kräfte spielt er nicht mit, bei dem jeder zusehen muss, wo er 
bleibt, bei dem sich der Starke gegen den Schwachen durchsetzt und die Schwachen sich 
selbst überlassen bleiben - und bei dem der Einzelne, der sich nicht zu wehren weiß, schon 
verloren hat. 
Gott ist der Erzhirte seines Volkes. Als dieser will er Israel einen irdischen Hirten, einen 
Fürsten geben, der in seinem Sinne regiert: weitsichtig und gerecht. Ein neuer David soll es 
sein, einer nach der Art des Königs, der die Stämme Israels geeint und die Nation groß und 
zum Blühen gebracht hat. Unter diesem Hirten wird es fast schon paradiesisch werden: das 
Vertrauen greift Raum und die Lebensmöglichkeiten wachsen. Und dieser Fürst wird nie 
vergessen, dass er diesen Segen nicht sich selbst verdankt, sondern Gott, der hinter ihm steht. 
 
Wir, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, halten nicht mehr Ausschau nach einer 
politischen Führungsgestalt, einem neuen David. In Jesus, dem Christus, ist und Gott selbst 
als der gute Hirte erschienen. Im hintersten Winkel dieser Welt wurde er geboren, um das 
Schwache zu heilen und zu stärken. Er ist es, der das das Verlorene sucht. Er tat es damals 
und er tut es immer noch. Deshalb geht es nicht mehr darum, auf irgendeinen starken Führer 
zu warten, der um unser Vertrauen buhlt, um es doch wieder zu enttäuschen, vielleicht sogar 
bewusst zu missbrauchen. Es geht darum, aufmerksam zu werden für die Kräfte, mit denen 
Gott unter uns bereits gegenwärtig ist, denn im Vertrauen auf diesen guten Hirten werden 
heilende Kräfte frei. Sie sind da am Werk, wo wir unsere Stärken und Gaben nicht für uns 
behalten, aus Angst, uns zu verschwenden, sondern sie zum Wohl und Nutzen unserer 
Nächsten einbringen. Es sind Kräfte, die wirksam werden, wo wir beginnen, uns als Teil einer 
Gemeinschaft zu verstehen - und nicht als Menschen, die sich vor allem sich selbst 
verpflichtet wissen. Sie sind da am Werk, wo wir nicht mehr nur um unsere Enttäuschungen 
und Verletzungen kreisen, sondern fähig werden zu vergeben und neu ins Leben zu gehen. Es 
sind Kräfte, die mitten in den Schwierigkeiten des Lebens die grünen Auen sehen lassen, die 
wissen lassen, dass wir trotzallem versorgt und umsorgt sind - jeden Tag unseres Lebens. 
Diese Kräfte des Lebens werden da stark, wo wir anfangen zu vertrauen - dem, der uns schon 
unser ganzes Leben nachgegangen ist, der uns immer schon gesucht hat, der uns mehr Wege 
geebnet hat, als wir uns vorstellen können.  
Dieser gute Hirte unseres Lebens wird nicht ruhen, uns zu führen - bis zu seinem Haus, da wir 
sicher wohnen. Allein aus diesem Vertrauen in den guten Hirten unseres Lebens, liebe 
Schwestern, liebe Hausgemeinde, werden wir selbst zu guten Hirtinnen und Hirten, weil wir 
wissen, dass wir es gar nicht nötig haben, uns selbst zu weiden. Amen. 
 
Lied: 263,1-7 Sonne der Gerechtigkeit 


