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Liebe Gemeinde, heute hören wir ein Hirtenwort. Nein, es ist 

kein Schreiben eines Bischofs an seine Gläubigen, wie wir es v.a. 

aus der katholischen Kirche kennen. Es ist ein Hirtenwort der 

besonderen Art. Der Prophet Ezechiel spricht es aus. Im Auftrag 

seines Gottes. Ich lese aus Kap. 34, zunächst die Verse 1-10.  

34,1Und des Herrn Wort geschah zu mir: 2 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?  

3 Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und 

schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. 

4 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. 5 Und meine Schafe sind zerstreut, weil 

sie keinen Hirten haben, und sind allen wilden Tieren zum Fraß 

geworden und zerstreut. 6 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. 7 Darum 

hört, ihr Hirten, des Herrn Wort! 8 So 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, 9 

darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort!  

10 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.  

Ein Hirtenwort. Aber von Idylle keine Spur. Die menschlichen 

Hirten haben versagt. Sie weiden sich selbst – und nicht die 

Menschen, die ihnen anvertraut sind. Nicht die Schwachen – und 

ebenso wenig die Starken. Die einen werden nicht gestärkt und 

die anderen niedergetreten mit Gewalt – damit sie nicht zu stark 

werden. Und das alles aus Selbstsucht, Egoismus, Machtgier und 

Unfähigkeit der politischen Führung.  

Aber wie sollte es denn eigentlich sein? Wie sieht gute Leitung 

und Führung aus? Oder um gleich die größte Frage zu stellen: 

Braucht es das überhaupt? Sind wir nicht alle gleich?  

Ist die Gefahr des Missbrauchs von Macht nicht viel groß? 

Genau das beschreibt ja unser Text - und in den jüngsten 

Missbrauchsskandalen in Kirchen und Gesellschaft ist uns dieses 

Thema nahegerückt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bischof
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„Sind wir nicht alle gleich?“ 

Als ich 1990 mein Studium in Marburg anfing, erlebt ich dazu 

einen gutgemeinten Versuch. Hier waren die Auswirkungen der 

´68 Bewegung noch besonders stark. Alle Erstsemester wurden 

zu einem Orientierungsseminar eingeladen. An sich eine tolle 

Sache... Alles begann damit, dass wir total basisdemokratisch 

selbst entscheiden dürften, mit was wir uns näher beschäftigen 

wollen… Kein Druck vom Professor oder den wissenschaftlichen 

Mitarbeitenden. Alles ganz frei, prozessorientiert und offen. 

Frontal war gestern. Die Gruppe zählt.  

Nur, mein Problem war: Wie soll ich denn wissen, was ich will, 

wenn ich noch gar keine Ahnung vom Studium habe? Ich fühlte 

mich komplett überfordert. Und so ging es vielen anderen auch.  

Wir hatten dann zwar eine nette Zeit des Kennenlernens - aber 

auch unglaublich zähe Prozesse der Entscheidungsfindung. 

Letztlich zirkulierte die Gruppe in endlosen Debatten mehr oder 

weniger um sich selbst. Niemand wollte leiten oder führen. Denn 

das stand im Ruf, dass so andere unterdrückt und beherrscht 

werden… wobei Beeinflussung natürlich dennoch stattfand. Nur 

subtiler eben. Nicht offen und transparent, sondern 

unausgesprochen. Schöne neue horizontale Welt…  

Wir haben es im Text des Propheten Ezechiel gehört: Die Bibel 

ist bei ihren zentralen Aussagen über Leitung von einer weniger 

spannenden Tiergattung geprägt: Den Schafen!  

Warum nur diese netten, harmlosen Vierbeiner?  

Ein Berufshirte beschreibt seinen Tiere folgendermaßen: „Wenn 

sie sich selbst überlassen bleiben, folgen sie den immer gleichen 

Pfaden, bis diese zu ausgetretenen Gräben werden. Sie grasen 

immer die gleichen Hügel ab, solange, bis eine Wüste daraus 

geworden ist. Sie verschmutzen ihr eigenes Gehege, bis es von 

Krankheiten und Ungeziefer versucht ist. Das beste Mittel gegen 

dieses Übel besteht darin, dass der Hirte seine Herde ständig in 

Bewegung hält.“  

Gott scheint Schafe besonders zu lieben – jedenfalls sind sie in 

der Bibel das zentrale Bild, um den Bedarf an guter Führung zu 

beschreiben. Könnte es sein, dass uns dieser Vergleich demütig 

halten und vor Augen führen will, wie sehr wir alle auf Hilfe von 

außen angewiesen sind, egal in welcher Position! 

Wie ein roter Faden zieht sich jedenfalls Gottes Suche nach 

geeigneten Leitenden durch das ganze Alte und Neue Testament. 

Und: damit sind übrigens wir alle angesprochen. Denn – ich 

nehme das mal vorweg: jede/r von uns soll ein guter Hirte sein – 

für andere.  

Aber: Was ist ein guter Hirte? Unser Predigttext führt das näher 

aus. Im ersten Teil haben wir das Negativbeispiel gehört. So soll 

es nicht sein. Jetzt hören wir von Ezechiel, wie es sein sollte:  

11 Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner 

Herde selbst annehmen und sie suchen.  
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12 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. 13 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. 14 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. 15 Ich 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. 

Gott macht es vor: Der gute Hirte kümmert sich nicht zuallererst 

um sich selbst. Er sucht und stärkt das Schwache und behütet das 

Starke. Es schaut weder nur nach dem einen – noch nur nach 

dem anderen. Das Leben von allen soll gefördert und behütet 

werden.  

Im Bild gesprochen: Jedes Schaf hat das gleiche Recht! Das heißt 

doch: Nicht Geld soll bestimmen. Nicht Ansehen. Nicht Einfluss. 

Im Führen, Leiten und Regieren soll und muss es um das Wohl 

aller gehen. Das heißt: weiden, wie es recht ist. Das ist der 

Auftrag.  

Der Clou dabei ist: Gott ist unser aller Hirte. Das bindet uns alle 

zusammen – jenseits von allen Unterschieden zwischen uns.  

Ich möchte jetzt niemanden zu Nähe treten, aber: Wenn es um 

Gott geht, sind wir alle gleichermaßen Schafe. Egal, ob jemand 

Bankdirektorin oder Hausmann ist. Hier gibt es kein besser oder 

schlechter, keine oben oder unten. Und schon gar keine 

Hierarchie.  

Diese Grundlage bleibt bestehen – auch wenn wir selbst zu 

Hirten anderer werden. Dann gilt weiterhin – egal in welcher 

Führungsposition wird stehen - wir bleiben Schafe unter anderen 

Schafen!!! Wir bleiben alle einzeln und gemeinsam angewiesen 

auf den großen Hirten.  

Deswegen haben wir auch kein Recht irgendwelche Zäune gegen 

andere aufzurichten. Die Schafe gehören alle zusammen - sogar 

die sogn. „schwarzen Schafe“ gehören dazu. Und die verlorenen 

Schafe müssen sogar gesucht werden... Denn Gott ist der Hirte. 

Der ganzen Herde. Der oft so Verschiedenen, die dennoch alle 

zusammengehören.  

Das ist das eine. „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln“. Und doch ist das nicht alles. Denn Gott sagt auch, wir 

Menschen sollen einander zu guten Hirten werden. Sein Vorbild 

– das ich eben beschreiben habe - soll uns dabei helfen. Und das 

Vorbild seines Sohnes Jesus Christus, der von sich gesagt hat: 

„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die 

Schafe“. (Joh 10,11)  
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„Füttere meine Lämmer! Hüte meine Schafe!“ so beauftragt 

Jesus seinen Schüler Petrus nach der Auferstehung (Joh 21,15).  

Und dieser Auftrag wird im Neuen Testament immer wieder 

heruntergebrochen auf die Gemeinden Jesu Christi, auf uns 

einzelne Christen, auch heute noch. Immer wieder heißt es: Wir 

sollen einander lieben, annehmen, ermahnen, ermutigen, trösten, 

begleiten, fördern… Mit einem Wort: wir sollen einander gute 

Hirten sein.  

Wie kann das konkret aussehen?  Im Buch „Das Hirtenprinzip – 

Sieben Erfolgsrezepte guter Menschenführung“ (Levin Leman / 

William Pentak, München (2005), S. 28) habe ich gelesen: „Der 

gute Hirte steht für persönliche Nähe, Interesse, Fürsorge, 

Schutz, Orientierung, Förderung und Herausforderung … 

wunderschöne Bilder, die allerdings erst dann Gestalt annehmen, 

wenn wir Menschen bereit sind, für andere Menschen 

Verantwortung zu übernehmen. Anders als die Tierwelt sind wir 

eben nur begrenzt „programmiert“ zum richtigen 

Gruppenverhalten. Vielmehr müssen wir uns entscheiden zu 

einem Lebensstil, der von wirklichem Interesse für andere 

bestimmt ist. Erst dann kann uns Gott als „Hirten nach meinem 

Herzen“ gebrauchen (Jer 3,15). 

 

Wirkliches Interesse am anderen, über alle Unterschiede hinweg 

– das ist sicher ein wichtiger Schlüssel dafür, dass wir gute 

Hirten werden können.  

Ein zweites kommt für mich dazu. Ich beginne zu verstehen: In 

guter Weise führen können wir andere nur, wenn wir selbst bereit 

sind, uns von Gott führen zu lassen. Und auch dann werden wir 

Fehler machen. Auch dann werden wir anderen nicht immer 

gerecht werden, die uns anvertraut sind.  

Doch ich ahne: Auch hier – gerade hier – ist dann wichtig, dass 

wir wissen: Gott ist unser Hirte. Er fordert nicht von uns perfekt 

zu sein. Das können und müssen wir nicht. Viel wichtiger ist es, 

wirklich zu versuchen, Hirten für andere Menschen zu sein. Und 

dann mit unserem Scheitern und Versagen zum großen Hirten 

unseres Lebens zu kommen.  

Glauben sie mir: So sehr Schaf ist niemand, dass er oder sie  

nicht auch Hirte wäre. Vielleicht gar nicht so wahnsinnig 

spektakulär. Vielleicht auch gar nicht ständig. Aber doch immer 

wieder einmal. Denn Gott braucht uns. Und unserer Mitschafe 

sowieso.  

AMEN 

 

 

 


