
Predigt zu Hesekiel 34, 1-16.31 
im Gottesdienst am 18. April 2021  

Pfarrer Gamerdinger 

 
Hirtenidyll 

Es ist ein idyllisches Bild, das wir vom Hirten haben.  

Er steht da mit weitem Mantel und langem Stock, schaut in die Land-
schaft und ruht fest in sich.  

Er ist der einsame, stille und tiefgründige Wanderer, der viel Zeit hat 

zum Nachdenken.  
Er weiß, wie das Leben so spielt und gibt Orientierung.  

Er lebt mit der Natur, ist erdverbunden, ist gewohnt, sich dem Wetter 

auszusetzen, ist umsichtig, gewandt und lebensklug,  
 

 

Hirte in Israel – wichtiger und häufiger Beruf und doch gering 

geachtet 

Wir wissen es aus den Auslegungen der Weihnachtsgeschichte: Hirten 
waren nicht sehr geachtet,  

Als Hüter fremder Tiere ist er einerseits abhängig vom Tierbesitzer, 

andererseits führt er ein unabhängiges Leben in der Weite der Felder 
vor dem Dorf.  

Für die ihm anvertrauten Tiere wird von ihm Rechenschaft gefordert, 

fehlt ein Tier, ist nie wirklich klar, ob es wirklich verloren ging oder 
gerissen wurde oder ob es der Hirte nicht doch auf eigene Rechnung 

verkauft hat. Deshalb galten Hirten als wenig vertrauenswürdig.  

 
 

Der gute Hirte als Metapher für den guten König 

Mit dem Hirtenbild ist das Thema Verantwortung angesprochen. Zum 
Leben gehört es, Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst und 

für andere.  

Manche Berufe, manche gesellschaftliche Aufgaben erfordern ganz 
besonders, dass man Verantwortung für andere Menschen übernimmt.  

Im Text von Hesekiel ist daran besonders an die damaligen Könige 

und die Oberschicht gedacht. Diesen wirft er vor, sich nur um sich ge-
kümmert zu haben und ihrer Verantwortung für die ihnen anvertrauten 

Menschen nicht wahrgenommen zu haben.  
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Hesekiel vergleicht die Oberschicht mit Hirten, die ihre Aufgabe 

schlecht bzw. gar nicht wahrnehmen. Das Ergebnis ist die Zerstörung 
des Landes und die Deportation ins Exil.  

Vor diesem Hintergrund malt Hesekiel Bilder einer guten Zukunft, wo 

Recht und Gerechtigkeit herrschen und wo die Führer des Landes ihre 
Verantwortung wahrnehmen.  

Es ist diese Zeit, in der die Hoffnung nach einem guten Herrscher ent-
steht, der sich für die ihm anvertrauten Menschen einsetzt wie ein gu-

ter Hirte für seine Schafe. So wie damals bei dem großen König Da-

vid, der ja sogar das Hirtesein von Kind an kannte. Es ist diese Zeit, in 
der die Hoffnung auf einen Messias entsteht.  

 

 
Wer ist für mein Leben verantwortlich?  

Ich kann gar nicht anders, als zu antworten: ich selbst.  

Ich bin selbst verantwortlich für mein Leben.  
Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.  

Wie sollte es gehen, jemand anderem die Verantwortung für mein Le-

ben zu übergeben?  
 

Wer will schon Schaf sein heute?  

Sich sagen lassen, wo’s  lang geht.  
Nicht dass Ratschläge oder Hilfen nicht ihren Platz hätten, aber ent-

scheiden will ich selbst  

Ich will selbst entscheiden, wo ich suche und wohin ich gehe.  
Ich will mich nicht eingrenzen oder zurückpfeifen lassen.  

 

Ich will auf eigene Verantwortung in die Welt gehen.  
Das ist Wunsch und Forderung zugleich, ein Kennzeichen des moder-

nen Menschen.  

Es ist eine große Freiheit. und zugleich eine große Aufgabe und Her-
ausforderung.  

Doch dahinter können wir nicht zurück.  

Das ist unsere Lust und unsere Last als Menschen: auf eigene Verant-
wortung durch die Welt zu gehen.  

 

Doch: Woher kommt die Richtung?  
Woher weiß ich, wo ich hin will, wie ich sein will? 
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Ich bin der gute Hirte 

 

Jesus Christus sagt: (siehe die Schriftlesung Joh 10,11-31) 

Ich bin der gute Hirte. 
Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. 

 
Das hat er nicht nur gesagt,  

er hat es auch getan.  

Hat er unser Leben begrenzt? 
Hat er schützende Hürden aufgestellt und Hunde beauftragt, um die 

Herde herum zu laufen und hier und da ein Schaf zurück zu treiben in 

die Masse? 
... 

Seltsamerweise hat Jesus Christus alle diese Sicherungsstrategien ver-

schmäht. 
Er hat auf die Pastoralmacht gänzlich verzichtet. 

Er übt keine Disziplinierung aus. 

Er sucht die verlorenen Schafe und rettet sie. 
Darin ist er ein Hirte. 

Aber wo sind die Regeln? 

Wo ist das Friedensreich? 
Es ist inwendig in euch, hat er einmal gesagt. 

Ihr müsst das Reich in euch selbst finden oder ihr findet es nicht. 

 
 

Schafe, werdet Hirten! 

Ihr müsst zu eurer Verantwortung finden. 
Ihr müsst eure Regeln finden. 

Das gute Leben besteht nicht aus Anpassung. 

Das gute Leben besteht nicht darin, versorgt zu werden. 
Auch nicht darin, gut versorgt zu werden. 

 

Das Leben beinhaltet keine Glücksgarantie  
und kein Recht darauf, dass alles immer glatt geht und gut ausgeht.  

 

So war auch das Leben von Jesus nicht, das er uns gezeigt hat,  
mit dem, was er tat und sagte 
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Wenn wir Risiken eingehen, müssen wir für die Folgen einstehen. 

Wenn wir Risiken eingehen, unter denen andere leiden, laden wir 
Schuld auf uns. 

Wenn wir Wege gehen, die sich als falsch herausstellen, gibt es hof-

fentlich noch die Chance einer Umkehr und eines Neuanfangs.  
 

Um im Hirtenbild zu bleiben:  
Ein Weg für uns Schafe, unser Leben zu bewältigen, ist dieser:  

selbst Hirte werden, für uns und andere.  

Selbst auf das Leben sehen und es beurteilen, 
selbst Verantwortung übernehmen, 

selbst Grenzen setzen, 

selbst Regeln folgen, 
aus innerem Antrieb, 

nicht weil wir das Japsen des Hirtenhundes neben uns hören. 

Gott ist selbst unser Hirte geworden, 
aber er treibt uns nicht zusammen. 

 

Das heißt, wir können frei gehen. 
Wir können sogar zu weit gehen. 

Wir sind verletzlich, 

so wie Jesus ebenfalls verletzlich war. 
 

 

Auch Schafe können die Welt um sich mit Hirtenaugen betrachten.  
können anderen Hirten sein.  

Auch das ist Teil der Aufgabe, in eigener Verantwortung durch die 

Welt zu gehen:  
sich gegenseitig zu warnen und zu schützen, wo Gefahr droht,  

füreinander einzustehen, wenn jemand in Not ist,  

fürsorglich und heilend füreinander da zu sein.  
 

Der heutige Sonntag heißt Misericordias Domini, Barmherzigkeit des 

Herrn. Im privaten Umfeld genauso wie im öffentlichen Leben, wo die 
Regeln und Gesetzte des Zusammenlebens gemacht werden: Unsere 

Aufgabe ist es die Barmherzigkeit Gottes groß zu machen unter den 

Menschen.  


