
1 

 

Predigt am Sonntag Misericordias Domini (18.04.2021)  

in der Versöhnungskirche Lagerlechfeld   Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Gemeinde, 

eine Reisegesellschaft fährt mit dem Bus durch die karge Steinwüstenlandschaft Palästi-

nas. Der arabische Reiseführer erzählt begeistert von seinem Land. Schließlich kommt er 

auf die Hirten zu sprechen: „Anders als in Europa geht ein Hirte im Nahen Osten immer 

vor seiner Herde. Die Schafe und Ziegen vertrauen ihm. Sie wissen, dass er sie an eine 

gute Weidestelle bringen wird und beschützt; sie folgen ihm gerne.“  

Da ruft plötzlich einer der Reiseteilnehmer: „Du erzählst völligen Unsinn, schau da rüber 

auf die rechte Seite. Da geht ein Hirte hinter seinen Schafen und treibt sie mit dem Stock 

an. Alles nur orientalische Märchen!“ Der Reiseführer lässt sofort den Busfahrer anhalten 

und rennt wütend auf den Hirten zu. Vom Bus aus sehen sie ihn wild gestikulieren. Dann 

kommt ihr Guide zum Bus zurück. Er kann sich das Lachen nicht verkneifen. Durchs Mik-

rophon sagt er zur Reisegruppe: „Von wegen! Das ist gar kein Hirte! Das ist der Metzger!“ 

Heute geht es um Hirten! Aber nicht eigentlich um Hirten mit ihren tierischen Herden, 

mit Schafen und Ziegen oder Kühen wie im Allgäu. Heute geht es um Menschen-Hirten! 

Wichtige Hirtenaufgaben haben ganz viele Menschen, ob sie es wissen oder nicht. Die 

Mutter oder der Vater, die ihren Kindern einen sicheren Weg durchs Leben zeigen, sind 

Hirtin oder Hirte. Der Chef, der für seine Mitarbeitenden ein gutes Betriebsklima schafft, 

der sie fordert, aber nicht überfordert, ist ein Hirte. Die Erzieherin oder der Lehrer, die 

Trainer, die Kindern etwas über das Leben beibringen und sie stark machen, sind Hirten-

menschen. Auch wir Pfarrer, die Religionspädagoginnen oder Diakone und natürlich der 

Kirchenvorstand nehmen Hirtenaufgaben für eine Gemeinde wahr. Der große Bruder  

oder die ältere Schwester sind für die kleineren Geschwister Vorbild und Aufpasser zu-

gleich, junge Hirten! Jede und jeder von uns ist irgendwo Hirt oder Hirtin für andere! 

Anderen zum Hirten zu werden, das kann wunderschön sein. Oft kommt viel zurück von 

den „menschlichen Schäfchen“: eine spontane Umarmung, ein strahlender Blick, ein un-

erwarteter Dank, Vertrauen und Liebe…  

Hirte für andere zu sein, das kann aber auch sehr viel Kraft kosten. Denn es bedeutet Ver-

antwortung, Geduld, Nachsicht, ein immer waches Auge und einen guten Plan. Nicht alle 

Schäfchen sind so leicht „ins Trockene zu bringen“, weil sie oftmals nicht sehen wollen, 

dass da kein Metzger sie von hinten antreibt, sondern dass ein Hirte es auch wirklich gut 

mit ihnen meint … 
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Die allerschwierigste Hirtenaufgabe haben im Moment wohl unsere Politikerinnen und 

Politiker. Sie versuchen, uns gut durch die Zeit der Pandemie zu führen und stoßen dabei 

auf unendlich viel Widerstand. Manche Schafe gebärden sich wie toll und wissen alles 

besser. Manche sehen in den politischen Hirten wilde Schlachter, die nur das Verderben 

wollen, weil sie ihre Freiheit einschränken. Wieder andere lassen sich überhaupt nicht 

auf den Kurs der Hirten ein, bocken, laufen davon oder machen einfach, was sie wollen. 

Und sehen dabei nicht, dass sie dadurch die anderen Schafe in Gefahr bringen. 

Ja, liebe Gemeinde, ich weiß, dass diese Zeit sehr schwer ist für alle. Ich kenne selbst 

auch die Momente, in denen ich fast nicht mehr kann, weil nichts von all dem geht, was 

mir wichtig ist. Auch ich kenne die Sehnsucht nach Normalität und Freiheit.  

Aber eines weiß ich ganz sicher: Ich möchte zurzeit kein Politiker sein, ich möchte nicht 

entscheiden müssen für eine so große und unterschiedliche Herde. Noch dazu, wo auch 

die Verantwortlichen immer wieder überrascht werden von diesem unbekannten und un-

berechenbaren Feind, dem Virus.  

Dass den Politiker-Hirten Fehler passiert sind, die vielleicht nicht hätten passieren dürfen, 

keine Frage! Aber deswegen sind wir, die Schafe, längst nicht aus dem Schneider. Mit ein 

wenig mehr Geduld und Disziplin hätten auch wir Schlimmes vermeiden können. Etwas 

mehr Vertrauen zu den Hirten und zu den Beratern der Hirten, die objektiv gesehen bes-

ser Bescheid wissen als wir Schafe, wäre so wichtig!  

Schafe - so sagt man - sind ängstliche Tiere. Und ich vermute einmal, kaum einer, der 

heute hier ist, hat nicht tief in seinem Inneren irgendwie Angst vor dieser Pandemie, die 

nie zu vergehen scheint. Angst kann kopflos machen oder depressiv! Beides ist in unserer 

Gesellschaft gerade zu beobachten.  

Wie kann es also gelingen, wieder neues Vertrauen zu gewinnen, in die Menschen, die 

uns nach bestem Gewissen führen und leiten…?  

Als der Prophet Hesekiel zum Volk Israel gesandt wurde, war die Situation anders. Die ge-

wählten Hirten Israels waren von der Rolle und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Sie 

nahmen ihre Verantwortung für das Volk überhaupt nicht mehr wahr. Und dem Volk ging 

es dadurch richtig schlecht. Sie litten sehr unter den Eskapaden ihrer Hirten.  

Der Prophet Hesekiel bekam folgenden Auftrag:  

Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Isra-

els, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die 

sich selbst weiden! Sollten die Hirten nicht die Herde weiden?  
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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 zurzeit, 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 im-

mer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Ber-

gen 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 wei-

den, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will 

euer Gott sein, spricht Gott der HERR. 

Hesekiel hat eine wunderbare Botschaft für das Volk Israel, eine Botschaft, die Mut 

macht. Er darf das Volk wieder neu daran erinnern, dass dort, wo menschliche Hirten an 

ihre Grenzen kommen oder sogar versagen, Gott selbst als der Große Hirte die Dinge in 

seine gute Hand nimmt. Gott denkt an alle seine Schafe: an die, die sich verirrt haben, 

weil es in ihrem Leben dunkel wurde. An die, die sich nach einer sicheren Heimat sehen. 

An die, die Hunger haben und nach Ruhe suchen. An die, die Schmerzen leiden und of-

fene Wunden tragen an Leib und Seele. Ihnen allen verspricht Gott, dass er sie nicht al-

leine lassen wird. Er will ihnen durch die Botschaft des Propheten Hesekiel das Grund-

Vertrauen zurückgeben, im Leben immer von Gott begleitet und behütet zu sein.  

Hast Du es gemerkt, liebe Gemeinde…? Was hier von der Not und der Sehnsucht der 

Schafe Israels erzählt wird, gleicht unserer heutigen Situation angesichts der Pandemie.  

„Ich fühle mich wie eingefroren!“ – so hat es eine Kollegin von mir formuliert. Weil ihr 

nach den unzähligen Erfahrungen des Ausgebremst-Werdens die Kraft fehlt, nach vorne 

zu denken und zu hoffen.  

„Bitte macht unbedingt etwas Schönes mit unseren Kindern im Sommer!“ So lautet der 

große Wunsch der Eltern unserer neuen Konfirmanden. „Die Kinder müssen raus! Sie 

brauchen endlich wieder Gemeinschaft und Freiheit!“ 

„Eigentlich dürften wir gar nicht klagen!“ waren sich die Eltern in der Kindergartenbei-

ratssitzung am Bildschirm einig. „Es geht uns gut, wir haben alles! Aber wir gehen uns 

langsam zuhause auf die Nerven, weil wir immer so dicht aufeinander sitzen und es so 

wenig gibt, was wir als Familie tun können! Keine Abwechslung, keine Perspektive!“ 
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Ich denke, jede und jeder von uns könnte seine Erfahrungen dazulegen: Dass der 18. Ge-

burtstag nicht gefeiert werden konnte und der 80. auch nicht. Dass der Urlaub zum drit-

ten Mal abgesagt werden musste. Dass Das Homeschooling mit den Kindern furchtbar 

anstrengend ist. Dass man sich aus dem Homeoffice oft zurücksehnt ins Büro. Dass im-

mer noch kein Impftermin in Aussicht ist. Oder schlimmer: Dass die ganze eigene Existenz 

auf dem Spiel steht und das Geld knapp wird. Die Angst vor der Zukunft wächst! 

Wie das Volk Israel damals, sind auch wir heute eine Schafherde, die ganz viel ihrer frühe-

ren Sicherheit und Leichtigkeit verloren hat. Die unruhig und rastlos geworden ist, planlos 

und ziellos. Die sich nur noch nach Geborgenheit sehnt! Und weil das so ist, dürfen wir 

die Worte des Propheten Hesekiel an Israel heute als Worte für uns hören und überset-

zen: So spricht Gott der HERR:  

Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen... Wo wir nicht mehr 

weiterwissen, weil uns jede gute Perspektive fehlt, wird Gott sich ganz gewiss um uns 

kümmern, er wird uns herausführen aus der Not und der Angst! 

Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre 

Auen sein… Gott verspricht uns eine Zeit hinter der Zeit der Sorgen und der Ängste - auf 

grünen Auen und fetten Weiden. Das ist fast so schön wie die Botschaft vom Ostermor-

gen: Das Licht ist stärker als die Dunkelheit, das Leben ist stärker als der Tod.  

Wir dürfen also die Hoffnung nicht verlieren – und wir brauchen sie auch nicht zu verlie-

ren, denn die fette Weide / das neue Leben ist kein politisches Wahlversprechen und 

keine ferne Utopie! Der, der uns hier eine Zukunft verheißt, ist der Gott, der lange nach 

den Zeiten Hesekiels Jesus Christus durch den Tod hindurchgeführt hat.  

Schon im alten Israel, aber spätestens in den Taten und Worten Jesu hat sich Gott immer 

wieder als ein Gott gezeigt, der die Not seiner Menschen sieht und es am Ende gut mit 

ihnen meint. Er macht keine leeren Versprechungen, denn er ist der gute Hirte, auf den 

wir uns immer noch verlassen können. 

Natürlich will ich nichts kleinreden oder vertrösten: Diese Zeit ist eine schlimme Zeit für 

viele: Schwestern, Pfleger und Ärzte, die unendlich viel Leid sehen müssen und damit 

kaum fertig werden. Menschen, die ganz alleine sterben. Kinder, die sich nicht richtig von 

ihren Eltern verabschieden können. Aber auch: Lebenspläne, die mit einem Schlag zu-

nichte gemacht wurden. Lebensträume, die zerplatzt sind. Zerbrochene Berufsperspekti-

ven und Existenzen. Und dadurch oft zutiefst gebrochene Menschen, die sagen: „Ich weiß 

nicht, wie es weitergehen soll!“ 
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Nur – wohin sollten wir mit all dem gehen, wenn nicht zu dem einzigen, der stärker ist als 

Menschen, der mehr vermag als wir selbst, der unseren Weg und unsere Zukunft kennt? 

Er nimmt uns in den Arm und sagt uns dasselbe zu, was er Israel damals versprochen 

hatte: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Ver-

wundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich 

will sie weiden, wie es recht ist.  

Liebe Gemeinde - auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen, ihn anklagen oder zu 

ihm aufschreien wollen - Gott ist kein „böser und willkürlicher Schlachter“, der uns mit 

Härte vor sich her treibt - hinein ins Verderben oder gar in den Tod. Ganz im Gegenteil: 

Gott geht selbst vor uns her und bahnt uns den Weg durch das Dunkel ins Licht und ins 

Leben. Auch, wenn wir jetzt noch keinen wirklichen Ausweg sehen können, Gott sieht ihn 

längst. Er weiß, dass am Ende des dunklen Tales eine grüne Weide auf uns wartet.  

So, wie es der Hirte in Palästina an jedem Abend mit seinen Tieren tut, tut Gott es auch: 

Er schaut, wie es jeder und jedem einzelnen von uns geht. Er tröstet die Traurigen und 

stärkt die Müden. Er verbindet die Wunden des Tages und hilft unserem Inneren zur 

Ruhe zu kommen für die Nacht.  

Das alles aber erkennen wir erst richtig und es hilft uns auch nur dann, wenn wir ver-

trauen. Einfach vertrauen, dass Gott da ist und es gut mit uns meint. Dass er unseren 

Weg durch die Zeit schon weiß. Dass er uns führen und leiten wird.  

Im Vertrauen auf diesen Großen Hirten sollten wir fest damit rechnen, dass Gott auch 

den Menschen vorangeht und sie an die Hand nimmt, die uns in der Politik führen. Wir 

sollten ihnen einen Vertrauensvorschuss geben und Geduld haben. So, wie Gott mit uns 

allen Geduld hat. Wir sollten nicht aufbegehren, weil wir um unsere Freiheit fürchten, 

sondern mithelfen, dass wir gut durch diese Zeit kommen.  

Im Vertrauen auf den einen Großen Hirten, der uns allen zur Seite steht, werden wir auch 

unseren eigenen Hirtenaufgaben besser gewachsen sein. Weil wir all das an ihn abgeben 

können, was wir selbst einfach nicht schaffen – in der Familie, im Beruf, in der Schule, im 

Leben… Nur, wer sich selbst gut geführt und begleitet weiß, kann andere gut führen.  

Lassen wir uns von dem Propheten Hesekiel heute wieder neu daran erinnern, dass wir 

alle einen guten Hirten haben, dem wir vertrauen können, weil er uns kennt und liebt!  

Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht 

Gott der HERR. Amen.  


