
18.4.2021 Misericordias Domini - Hesekiel 34 Für wen bin ich eigentlich wichtig? 
 

 
 
 
Der Sonntag vom Guten Hirten. Zweierlei ist mir dabei wichtig:  
1.Ich habe einen Hirten. Ich darf Schaf sein beim besten Hirten Jesus. „Der Herr ist mein Hirte“ 
– viele lieben diesen Psalm! Warum wohl? Und: 
2.Jeder von uns ist auch Hirte für andere, trägt auch Verantwortung: Mütter und Väter, Lehrer, 
auch Kinder können schon sorgen für andere: für den Goldhamster, und sie merken, wenn es 
Mama nicht gut geht. Pfarrer werden Hirten genannt, Pastoren.  
Was aber passiert, wenn Hirten nur an sich selbst denken? Wenn sie nur „ihre Schäfchen ins 
Trockene bringen“, anderen „das Fell über die Ohren ziehen“? 
Gott stellt fest, dass in einer bestimmten Zeit in Israel das so ist, dass die Verantwortungsträger 
so geworden sind – und er sagt seinem Propheten Hesekiel:  
 
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.  
Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! 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… Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 
Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. 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. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll …   
 
Liebe Gemeinde,  
und wir wissen, dass er damit Jesus gemeint hat: Gott in Person, der beste Hirte. Ich selbst will 
meine Herde weiden wie ein Hirte, sagt Gott, so liebevoll und so sorgfältig, wie ein Hirte sich 
um seine Herde kümmert, wie jedes Tier ihn wieder anders braucht: ein krankes Schaf braucht 
den Hirten wieder anders als eines, das zu fett geworden ist; Mutterschafe muss man anders 
behandeln als Schafböcke, die gerne kämpfen – denen muss man vielleicht auch mal die Hörner 
stutzen…  



Neulich unterhielt ich mich mit zwei Männern auf der Straße, worüber wohl? Corona - ob die 
beschlossenen Maßnahmen gut sind – und der eine sagte zu mir: „Das sollten Sie mal am Sonntag 
in der Kirche sagen, denen da oben mal richtig Bescheid geben!“  
Nun ja – - - Ich bin kein Prophet, es ist heute wohl keiner von der Regierung da ☺ und ich bin 
überzeugt davon, dass man sich „da oben“ wirklich bemüht; ich wollte nicht ihre Verantwortung 
tragen. Das Gehalt hätte ich schon gerne – aber nicht die Verantwortung - - -  
Und vielleicht sollte man „denen da oben“ eher sagen, dass sie auch Schaf sein dürfen? Ist das 
nicht die Grundlage für alles im Leben und bringt den Frieden rein, wenn ich mich aufgehoben 
und versorgt weiß? Und dann habe ich die Hände frei – um wirklich Hirte zu sein für andere?  
 
Schafe stehen im Ruf, nicht besonders klug zu sein; man redet von „dummen Schafen“. Sie 
würden aus jeder schmutzigen Pfütze trinken und krank werden, wenn man sie allein ließe. 
Schafe können allein nicht überleben – sie brauchen die Herde und sie brauchen einen Hirten. 
Nicht sehr schmeichelhaft also, dieser Vergleich in der Bibel!  
Aber so ist es doch! In diesen Zeiten merkt man das umso mehr: wie wir uns von Tag zu Tag 
voran-tasten, voran-stolpern, weil wir vieles eben noch nicht wissen! Auch nach einem Jahr noch 
nicht. Wir haben nicht den Überblick! „Wissen ist Macht – und nichts wissen macht auch nichts“ 
sagt man - - - aber mich macht das oft so fusselig: wie kann man planen? Mir macht das Angst! 
 
Und wie wichtig, gerade dann zu wissen: Ich habe einen Hirten, ich darf Schaf sein. Ich darf 
auch „dumm“ sein – und komme trotzdem ans Ziel, weil Jesus da ist. Zur Not trägt er mich da 
auch durch. Braucht das nicht jeder?  
 
Wir hatten Pfarrkonvent, digital, auf dem Bildschirm. 24 Bildle von Kollegen und Dekan. Jeder 
hat ein Mikro, hört was die anderen sagen, kann sich selbst auch zu Wort melden. Ich meldete 
mich zu Wort – aber bei mir funktionierte das Mikro nicht, gefühlte 20 von den 24 riefen „Wir 
verstehen dich nicht!“ Der zweite Versuch misslang auch. Anweisung: „Schreib es in den Chat“ – 
also schriftlich, so kann mans dann auch rüberbringen. Das funktionierte dann auch nicht. 
Können Sie sich vorstellen, wie man sich da fühlt – als der letzte Depp, alle anderen sind fähig, 
nur ich nicht? Das einzige unter 24 Schafen, übergangen, nicht gehört, übergebügelt? Da fällt 
man raus! - Das war nicht böse gemeint, o nein! Aber ist es nicht so oft in unserer Welt, dass 
man rausfällt, nicht gehört wird, nicht wichtig ist? Ohne dass es auch nur einer böse meint?! 
Wie gut: da war ein Kollege, der mir schrieb – ich müsste ein Häkchen setzen (das bekam ich 
dann auch nicht hin) und der sogar telefonierte, ganz freundlich. Das war wie ein Hirte, der sich 
kümmerte, während die anderen weiterredeten, als sei nichts gewesen.   
Unsere Welt meint es ja oft nicht böse! Aber wenn ein alter Mensch nicht mehr aus dem Haus 
geht – er soll ja zuhause bleiben! – dann wird er vergessen; eine 94jährige sagte „Ich passe nicht 
mehr in diese Welt“. Der Schüler mit der Rechtschreibschwäche nervt, dauernd macht er Fehler. 
Er hält das Tempo der Klasse auf, man rollt die Augen! Der stört!  
Heute muss ein Lehrer alle im Blick haben, muss möglichst jedem sein persönliches Tempo 
vorgeben, digital und präsentisch, muss jeden gezielt unterrichten. Jeden von 24 Schülern! 
Hirtenfunktion! Aber wo bleibt der Lehrer? Wer ist für den Hirten - ein Hirte? 
Und verwundert es, wenn Verantwortungsträger überfordert sind und dann beschließen: jetzt 
mach ich nur noch das Nötigste, sonst geh ich kaputt!? Wenn jemand sich zu sehr eingesetzt hat 
für andere, zuviel gegeben hat – kann es sein, er geht ins andere Extrem – und wird so ein 
egoistischer Verantwortungsträger, wie Hesekiel ihn anspricht? Das gilt für viele Berufsgruppen – 
die überfordert sind, und das sind zurzeit viele - - - 
  
Wie oft wird heute Glauben als Schwäche eingestuft, das brauchen nur die Schwachen; alle 
anderen sind stark in sich… Aber was ist das großartig, dass ich auch schwach sein darf – Fehler 
machen darf – und trotzdem bin ich so wertvoll bei Gott?!   
 
Viele Menschen heute wissen das nicht; Hesekiel sagte: niemand ist da, der nach ihnen fragt 
oder sie sucht - - - „Wem bin ich eigentlich wichtig? Interessiert es eigentlich jemanden, wie es 
mir geht?“ Beziehungen zerbrechen – und man sagt: „Damit muss jeder selbst fertigwerden!“ Da 
ist oft eine Kälte eingezogen in unserer Welt. In den sozialen Netzwerken muss man sich erst 



inszenieren – sich selbst darstellen; darf ich dann so sein wie ich bin – oder muss ich mich erst 
aufpeppen, um interessant zu sein? 
Da sieht man eine Gruppe von Jugendlichen, sie lachen, sie reden so obercool „Hey Man, geil!“ 
man kriegt fast Angst, wenn man an ihnen vorbei gehen muss - und denkt: „Lachen die über 
mich?“ – aber fragen Sie mal einen Jugendlichen unter vier Augen, da sieht es ganz anders aus, 
da sind die gar nicht so selbstbewusst und sicher… Und es würde ihnen so gut tun, so gefragt zu 
werden „wie geht es Dir?“ – und ehrlich antworten zu dürfen… 
 
Es trifft Junge und Alte.  
Und die Einsamkeit lauert auch in den Chefetagen: wenn der Vater zuviel arbeitet, und die 
Familie arrangiert sich ohne ihn. Die Familie denkt: „er braucht uns nicht, für ihn ist nur die 
Firma wichtig“, und er denkt: „die kommen zuhause auch ohne mich gut klar…“ und jeder 
bräuchte es, zu hören: „Du bist mir wichtig, Du fehlst!“  
„Wir lieben es, gebraucht zu werden, aber wir bräuchten es, geliebt zu werden…“ 
 
Natürlich – das muss man erst mal schlucken: ich brauche etwas? Ich bin bedürftig? Ich habe 
einen Mangel? Ich brauche einen Hirten???“ Aber ich brauche keinen Hirten, der Ratschläge gibt, 
herumdirigiert, Macht ausübt, Unterwerfung fordert – das bitte nicht!  
 
Wie ist ein guter Hirte?  
Das sehen wir an Jesus. Gott selbst kommt als Hirte - sagt Hesekiel, und das ist so an Jesus zu 
sehen: wie er interessiert ist an den Menschen und ihnen trotzdem die Freiheit lässt. Es gibt ein 
Wort im Griechischen dafür, das kann man kaum aussprechen „splanchnizomai“ – zu deutsch: 
sich erbarmen, Mitleid empfinden; Luther übersetzte mit „es jammerte ihn“. Ganz wörtlich 
bedeutet es, dass sich einem die Eingeweide umdrehen; ich fühle so stark mit, dass ich es in der 
Magengegend spüre. Das ist mehr als nur freundliches Interesse! Und so empfindet Jesus mit uns 
mit! Es heißt: Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und 
zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben (Matthäus 9,36)“ Ein Schaf ohne Hirte muss für 
sich selbst sorgen, notfalls mit Ellenbogen, mit Tricks – weil da sonst keiner ist, der für mich 
sorgt. Das kann hart machen, egoistisch, kalt.  
Und da ist Jesus, und er schaut Sie und mich so an, so erbarmungsvoll, so fürsorglich. Er leidet 
mit! Seine Liebe bringt ihn zum Handeln: da sind zwei Blinde – ihr Schicksal bewegt ihn, er heilt 
sie. Da ist eine Witwe, der einzige Sohn ist gestorben – Jesus spürt ihren Schmerz und weckt 
ihren toten Jungen wieder auf. Noch am Kreuz ist Jesus Hirte – für seine Mutter und seinen 
Jünger: sie sollen für einander sorgen, das ist ihm wichtig. Und er sorgt für den Verbrecher an 
seiner Seite – dass auch er noch in letzter Minute den Himmel erreicht.  
Das Gleichnis von den zwei egoistischen Söhnen, der eine geht fort – was interessiert es ihn, was 
der Vater empfindet? Der andere dagebliebene interessiert sich nur fürs Arbeiten, er bekommt 
nicht mit, wie der Vater leidet – und zu beiden geht der Vater hin und „es jammerte ihn“, heißt 
es. Im Herzen des Vaters brennt diese Liebe. Sie ist nicht totzukriegen – sie erkaltet nicht – und 
sie ist bis heute die gleiche Liebe, für Sie und für mich.  
 
Spüren Sie diese Hirtenliebe von Jesus? Wo haben Sie diese schon empfunden? Seinen Schutz und 
Segen, vielleicht auch durch andere Menschen? „Da hat Jesus mir gut getan…“ 
Ein Schaf hat nicht täglich 24 Stunden Kontakt mit dem Hirten. Aber jeden Morgen und jeden 
Abend, beim Rausgehen aus dem Pferch und beim Reingehen, der Hirte zählt die Schafe, und er 
schaut sie an – drückt mit dem Stab das Fell auseinander, ob die Haut gesund ist. So wichtig sind 
sie ihm!  
 
Vielleicht gibt es besondere Gedenktage, wo man dran denkt, was man Gutes vom Hirten 
empfangen hat? Ein Geburtstag könnte so ein Danktag sein, ein Erinnerungstag. Bei der 
Beerdigung… 
Anlässlich eines Konfirmationsgedenkens erzählte ein Mann so: „Beruflich war ich wie ein 
Hamster im Rad (je schneller der Hamster im Rad läuft, desto schneller läuft es) – und dann hat 
einer seinen Finger in die Speichen gehalten und „wumms“, das war es!“ Dieser Mann hatte 



einen Unfall, der viel veränderte – aber er sieht das in der Rückschau positiv: „Das war gut so! 
Da hat mich jemand angehalten und zur Besinnung gebracht!“  
 
(Nebenbei: Ist Corona so ein Hirtendienst – dass uns da jemand anhält und zur Besinnung 
bringt?!) 
 
Solche Erfahrungen im Leben gehörte nicht zu den angenehmen… Es ist uns auch nie versprochen 
worden, dass ein Leben als Christ immer auf den grünen Auen verläuft. Aber versprochen ist, 
dass einer auch im dunklen Tal mitgeht – mein Hirte! Er geht mit. Es ist ihm wichtig, wie es mir 
geht, und er versucht mich zu leiten mit seinem heiligen Geist. Nur hat der Heilige Geist eine 
sehr leise Stimme, er flüstert nur, und man kann ihn auch überhören. Gut, dass er mich nicht 
andröhnt, mit Gewalt rumzerrt… Ich bin frei! Aber der Hirte wird nicht aufhören, mich 
anzusprechen, es geht ihm um mich!  
 
Ich persönlich sage in der Rückschau: Gott weiß wie ich bin, und so darf ich sein, so gebraucht 
er mich. Ich leide oft an mir, wenn ich meine Grenzen sehe, was ich alles nicht kann – und dann 
merke ich, wie er das ja auch weiß, und mir Hilfen anbietet – und ich darf meine Gaben 
gebrauchen, und sei es die Spielerei mit Bildhaftem (die alte Tür draußen), ich darf basteln, 
Figuren basteln und Stoffe vernähen – und das erfüllt mich, das tut mir gut.  
 
Haben Sie das auch schon empfunden? Die liebevolle Fürsorge des guten Hirten? 
 
Und vielleicht wäre es für Sie dran, bewusst zu sagen: „Ja, ich möchte Schaf sein beim Guten 
Hirten“. Der Hirte wartet ja schon, und es ist nie zu spät, um damit anzufangen; als Kind, als 
Jugendlicher – und als alter Mensch.  
 
Noch einmal Hesekiel, Gott sagt: 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 also wie jeder es braucht… 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


