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       Liebe Gemeindeglieder, der zweite Sonntag nach  

       Ostern wird auch „Sonntag des guten Hirten“ ge-  

       nannt. Der heutige Predigttext nimmt dieses Thema 

auch auf, allerdings zunächst einmal mit dem Blick auf schlechte Hirten. 
 

Wir danken Pfarr Stähle herzlich für seine Predigt. Leider müssen wir wg. der erneut steigenden 

Infektionszahlen im Landkreis Schwäbisch Hall (nun am dritten Tag wieder über 300) auf jeden 

Fall an den beiden kommenden Sonntag (18.4. und 25.4.) auf öffentliche Gottesdienste ver-

zichten. Dennoch Ihnen allen einen gesegneten Sonntag - Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 

 
Predigt am 16. April 2021 von Pfarrer Holger Stähle zu Hesekiel 34 

„Gott sorgt selbst für seine Schafe“ 

 

Und des Herrn Wort geschah zu mir: 2Du 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? 3Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit 

der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. 4Das 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. 
 

5Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sind allen wilden Tieren 

zum Fraß geworden und zerstreut. 6Sie 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. 
 

7Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Wort! 8So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: Weil meine 

Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie 

keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten 

sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten, 9darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort! 
10So 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. 
 

11Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie 

suchen. 12Wie 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. 13Ich 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. 14Ich 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 
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Weide haben auf den Bergen Israels. 15Ich 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. 
31Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht 

Gott der HERR. 

 

Liebe Gemeinde, da muss man erst mal Luft holen nach diesem langen Text. Harte Schelte der 

Hirten und Trost für die Schafe – beide klingen bei mir nach. Was für eine Abrechnung mit den 

Hirten! Eine schallende Ohrfeige für Eliten, denen es nur ums eigne Wohl geht: Hirten, die das 

Fett abschöpfen, aber sich nicht um die Schafe kümmern. Politiker, die bei Masken abkassieren 

mitten in der Pandemie, fallen uns sofort ein, Manager, die noch Boni kassieren, obwohl ihr 

Unternehmen vor dem Konkurs steht, und abwiegelnde Bischöfe im Missbrauchsskandal. 

 

Und was ist mit Dir und mir? Vielleicht sind wir alle auch gemeint – die wir in einem mächtigen 

Hirten-Land wohnen, das sich so viel Impfdosen gesichert hat wie ganz Afrika zusammen? Und 

wo die größte Sorge scheint, warum wir nicht noch schneller noch mehr gehamstert haben.  

 

Aber da sind auch die tröstlichen, fast zärtlichen Sätze in diesem Prophetenwort: Trost für 

Menschen, die wie Schafe umherirren, verwundet sind, vereinsamt. „Ich sehe Euch!“ sagt Gott, 

„ich nehme wahr, wie es euch geht. Ich mach mich selbst auf den Weg: Ihr sollt gesucht, 

gefunden, verbunden und heimgeführt werden. Diese Verse klingen, als wären sie genau für 

heute gesprochen! 

 

Mir fällt Ronja ein, eine Schülerin, die seit Wochen keine Freundin mehr getroffen hat.  Dünn-

häutige, ausgelaugte Eltern fallen mir ein. Ein Mann, der um seinen Sportsfreund trauert, der 

letzte Woche an Corona gestorben ist. Überhaupt passt unser heutiger Gedenktag für die Corona-

Opfer sehr gut zu diesem Text. 

 

Ich lade Sie ein, dass wir in einem nächsten Schritt der Predigt genauer in den Text hinein-

schauen. Darin geht’s zuerst um die Hirten, und zweitens um die Schafe und schließlich drittens 

um Gott und seine Hirten-Initiative. 

 

Gott knöpft sich zunächst die Hirten vor: Wen hat Hesekiel da genau vor Augen? Die 

fremden Herrscher aus Babylon, wohin die Israeliten verschleppt wurden? Oder die Elite des 
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eigenen Volkes? Oder grundsätzlicher Menschen zu allen Zeiten in Verantwortungspositionen 

– auch heute? 

 

Ich meine: Gott spricht durch Hesekiel im Bild von Hirten und Schafen – und genau das gibt 

diesen Worten eine grundsätzliche, zeitlose Gültigkeit, die deutlich über die Zeit des Hesekiel 

hinausgeht. Politiker, Manager, mächtige Länder, du und ich müssen uns fragen: Bin ich´s? 

 

Ihnen wirft Gott vor: „Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, ihr schlachtet das 

Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden! Ihr schöpft die Profite ab, genehmigt euch 

Boni, sichert euch Impfdosen  – aber um die verstreuten Schafe, um die Verantwortung für die 

Kranken, Schwachen und Armen kümmert ihr euch nicht.“ 

 

Dann beklagt Gott, wie es seinen Schafen / seinem Volk geht: Sie sind zerstreut, haben keinen 

Hirten, irren umher auf allen Bergen, niemand ist da, der nach ihnen fragt. Geht’s nicht so 

manchem in dieser Corona-Zeit genauso? Hier bei uns – und weltweit! 

 

Im Schlussteil ergreift Gott selbst die Initiative: Vers 16 fasst es zusammen: „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.“ 

Wie gut, dass die Geschichte nicht nur in Händen der Menschen liegt. Da ist Hesekiel sicher – 

und die Geschichte Israels gibt ihm da recht! 

 

„Die Hirtenschelte Hesekiels“, so wird dieser Abschnitt genannt.  Das mag beim ersten Hin-

hören wie Wasser auf die Mühlen der Populisten klingen: „Die Eliten sind schlecht, wir sind das 

Volk.“ Gott jedoch durchbricht das zu einfache Schwarz-Weiß-Denken. Bei ihm sind die 

Schwachen, aber auch die Starken wertgeschätzt. Schon gar nicht brauchen wir, wenn wir diese 

Rede ernst nehmen, einen starken Mann, vielmehr brauchen wir eine starke Demokratie, die 

diese Prophetenworte beherzigt. 

 

Klare Regeln & Transparenz, in der Politik, in der Kirche, bei den Banken. Auch darum sind 

die Populisten aktuell so stark, weil zu viel schieflief. Weil das Bereichern zu leicht ist. Und 

weil es nicht nur das Coronavirus gibt, sondern auch das Diabolos-Virus: „Möglichst viel für 

mich!“ Immer wieder merken wir, wie hoch ansteckend die Gier ist, und das keineswegs nur für 

„die da oben“.  
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Gott ist kein Populist. Er kennt unsere Stärken und Schwächen. Und er setzt sich für die Nöte 

der Menschen mit großer Leidenschaft ein. Das spürt man bei Hesekiel. Und genau das ist auch 

das Herzensanliegen Jesus: Er hat die Verlorenen gesucht, die Schwachen gestärkt, die Kranken 

geheilt. Er hat diesen Plan Gottes verwirklicht. Er ist den Weg des Helfens, Heilens und Mit-

leidens und nicht den Weg des eigenen Vorteils gegangen. 

 

Und diesen Geist hat er uns als einzelnen und als Gemeinde hinterlassen. Einen seelsorglichen, 

einen diakonischen Geist. Trösten, besuchen, stärken, heimholen, unterstützen, pflegen. Da sind 

wir alle gefragt, und da können wir alle mithelfen. 

 

Große Wertschätzung fürs Hüten und Behüten klingen aus Hesekiels Prophetenwort: Wert- 

schätzung für Pflegekräfte, für Eltern, für Besuchsdienste und Angehörige und hilfsbereite 

Nachbarn und viele andere in der aktuellen Situation. Ebenso ein Auftrag für eine seelsorgliche 

und dienende Gemeinde vor Ort höre ich in diesen Worten, aber auch ein weiterer Blick wie den 

eines verantwortlichen „Weltethos“, wie es der verstorbene Theologe Hans Küng formuliert hat. 

 

Unser Text schließt: „Ihr seid meine Herde! Ihr Menschen, ihr seid die Herde auf meiner Weide, 

und ich bin euer Gott.“ Und da kann ich nur sagen: Halleluja! Amen 

______________________________________ 

 

Noch zwei Ergänzungen: (a) Vor 500 Jahren (am 17. + 18. April 1521) war Martin Luther auf dem 

Reichstag in Worms. Wir erinnern uns, wie mutig und prophetisch Luther vor den Kaiser und 

alle Hirten seiner Zeit trat, sich eine Nacht selbstkritisch Bedenkzeit erbat und dann standhaft 

blieb. Gut ist es, wenn die Kirche und jeder einzelne Christ, jede einzelne Christin in dieser 

Tradition auch heute für die Schwachen eintritt, die keine Lobbyisten in Berlin haben.  
 

(b) Beten Sie doch in dieser Woche öfters den Wochenpsalm Psalm 23 („Der Herr ist mein 

Hirte …“) oder Psalm 100, der die Freude beschreibt, zu Gottes Volk zu gehören: 
 
 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 2Dienet dem HERRN mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 3Erkennet, dass der HERR Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

4Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

danket ihm, lobet seinen Namen! 5Denn der HERR ist freundlich, 

und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. 


