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Predigt an Misericordias Domini, 30.4.2017, 10.00 Uhr, 

Michaelskirche Waiblingen 

Text: Ez 34, 1-2. 3-9.10-16.31 

 

Liebe Gemeinde, 

der heutige Predigttext könnte aktueller nicht sein: Wo 

Trump und Putin, Assad und Erdogan ihre Macht nicht 

gerade zum Wohle des Volkers nutzen und auch die 

Wahrheit ihren Interessen unterordnen, da hört man 

gerne die Hirtenrede aus dem Buch des Propheten 

Hesekiel. Ich lese aus Kapitel 34, 1-10: 

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 

2 Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, 

weissage und spricht 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 auf sie 

achtet. 

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 
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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 das 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. 

So weit die Worte des Propheten. 

 

Endlich! Höre ich uns denken und seufzen. Endlich 

spricht einmal jemand ein Machtwort und deckt die 

Unfähigkeit der Mächtigen auf! 

Endlich übernimmt einer, der dazu befugt ist, wirklich 

Verantwortung. So viele Aufsichtsräte schauen weg, 

wenn es um kritische Transaktionen in Betrieben geht, 

lassen sich durch Aufwandsentschädigungen bestechen, 

sind in ihrer Kritikfähigkeit lahmgelegt. Müssen nicht 

auch die Gewerkschafter im Aufsichtsrat von VW 

betroffen sein, wenn eine Vorständin nach nur 15 

Monaten mit einer Millionenabfindung hinausgeht? 

So viele demokratische Prüfinstanzen versagen, wenn es 

darum geht, eine Entscheidung zu verhindern, die das 

Wahlvolk weiter entfremdet, wie unlängst zu 

besichtigen bei der Diätenerhöhung im Baden-

Württembergischen Landtag. 

Dagegen unser Predigttext: Endlich spricht hier einer 

klare Worte, und die Analyse fällt fatal aus. 

Dieses Leitungspersonal denkt nur an sich statt an die 

Bedürfnisse der Bevölkerung, und die Starken hindert es 

daran, ihr kritische Potential zu entfalten. Pressezensur, 

Gefängnis, Folter – das alles kehrt in einem Ausmaß in 
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unsere Welt zurück, das wir uns vor ein paar Jahren 

nicht hätten träumen lassen. 

Die Hirtenschelte in Hesekiel 34 tut gut, denn sie macht 

Schluss mit Nebelkerzen und Verschleierungstaktik. Sie 

deckt ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit auf, das uns 

als Nutzer und Betroffene bereits abstumpfen lässt. „So 

ein bisschen Wahlmanipulation, hat man das nicht 

erwartet?“ 

Doch was ist die Lösung der Misere? 

Der Prophet Hesekiel hat im 6. Jahrhundert vor Christus 

eine besondere Botschaft zu überbringen. Als Priester ist 

er gemeinsam mit seiner Gemeinde im Jahr 591 ins 

babylonische Exil verschleppt worden. Seine Worte 

lassen sich historisch bis ins Jahr 570 weiterverfolgen. 

Persönlich erlebt er das Ende des Exils und die 

Heimkehr der Israeliten im Jahr 539 vor Christus also 

nicht mehr. Dennoch ist anzunehmen, dass in seinen 

Text auch spätere Erfahrungen eingeflossen sind. Seine 

Schüler haben in seinem Geist weitergearbeitet. 

Für Hesekiel ist die historische Klemme, in die er Gottes 

Wort verkündigt, sehr konkret: Sein Volk, die Israeliten 

des Nordreichs, sind verschleppt; sie sind wie Schafe, 

die aus ihrer Heimat weggeführt, gestohlen wurden. Am 

neuen Ort fehlt ihnen die Orientierung, das vertraute 

Essen, der Lebensmut. 

Hesekiel stellt den Königen und Führern seiner Zeit ein 

verheerendes Zeugnis aus. Die Könige Israels haben 

ganz offensichtlich versagt. Durch ihr gewagtes 

Taktieren und ihre Machtspiele haben sie das Unheil 

erst heraufbeschworen. Weil sie gerne über ein größeres 

Gebiet geherrscht hätten, sitzen 20.000 Israeliten, die 

komplette ehemalige Elite von Israel, nun zur 

Untätigkeit verdammt im Ausland. 
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Noch einmal: worin besteht die Lösung des Problems? 

Hesekiel benennt dafür Gott selbst. 

Hören Sie aus Hesekiel 34 die Fortsetzung der 

Hirtenrede, V. 10-16:  

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. 

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

meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 

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 allen Völkern herausführen und aus 

allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land 

bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in 

den Tälern und an den Plätzen des Landes. 

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. 

Soweit die Worte des Propheten. 

Wir sind hier bei der großen Besonderheit von Hesekiels 

Schelte der Mächtigen angelangt: sie bleibt nicht in der 

Theorie stecken. Der Prophet eröffnet die Aussicht 

darauf, dass Gott selbst als Hirte wirken wird: 
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Seine Schafe wird er aus allen Völkern herausführen und 

sie auf die beste Weide führen. 

Das ist ein Versprechen, das den Horizont weit über 

unsere menschlichen Möglichkeiten aufmacht: 

Hesekiel empfiehlt nicht eine andere menschliche 

Gruppierung, er keine Wahlempfehlung in der Tasche. 

Nein, die Resignation ist diesmal fundamental: 

Menschenhände bringen kein Heil. Gott selbst muss die 

Leitung übernehmen. 

 

Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber für mich ist das 

der Grund, warum die Scheltrede des Propheten trotz 

ihrer Schonungslosigkeit so tröstlich wirkt: 

1. Da wird ehrlich hingeschaut, und endlich werden die 

Missstände benannt. 

2. Es wird kein neues Heilsversprechen auf menschliche 

Schultern gehäuft, wie es gerade etwa mit Emanuel 

Macron in Frankreich geschieht. Die menschliche 

Begrenztheit wird ernst genommen. Hier ist Schluss. 

3. Gott selbst kommt als Akteur in den Blick. Seine 

Möglichkeiten liegen jenseits des menschlichen 

Potentials. Sein Eingreifen wird als notwendig 

erkannt. 

 

„Und das sollen wir nun einfach glauben?“, werden Sie 

vielleicht jetzt denken. „Nach dem Motto: Not lehrt 

beten?“ 

In gewisser Weise ja, das ist wohl der entscheidende 

Schritt dafür, sich Gottes Möglichkeiten zu öffnen. 

Aber seine Wirkung ist nicht, dass wir nun ins 

Irrationale verfallen; dass wir einen „Deus ex machina“, 

einen „Gott aus der Maschine“ bräuchten wie auf dem 

Theater, wenn die Handlung anders nicht weitergeht. 
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Hesekiel hilft uns vielmehr etwas Anderes 

wahrzunehmen, das unser Leben in eine neue 

Ausrichtung bringt: 

Wenn wir uns Menschen und insbesondere den 

menschlichen Staaten- und Konzernlenkern nicht mehr 

alles im Leben zutrauen, dann wird unser Blick wieder 

weiter für die anderen „Akteure“: 

Unsere Mitgeschöpfe zum Beispiel, die die Maßnahmen 

des homo faber erleiden: die Eisbären, denen die 

Schollen verloren gehen, die Korallen, die absterben, die 

Bienen, die an der perfektionierten 

Schädlingsbekämpfung mit verenden. 

(1) Ein politisches Denken, das den Menschen 

relativiert, wird erstens einen weiteren Horizont 

brauchen und mehr Interesse an den Folgen von 

Maßnahmen haben. 

Damit kommen auch neue Lösungsoptionen ins Spiel. 

Schwarmintelligenz, natürliche Schädlingsbekämpfung, 

Einbeziehung der ökologischen Folgen in die 

Wirtschaftlichkeitsrechnungen der Industrie, um nur 

einige Beispiele zu nennen. 

 

(2)  Denken, das die Leistung des Menschen 

relativiert, wird zweitens über neuen Kriterien 

für gelingende Politik nachdenken: 

Ein Kriterium könnte sein, die gesellschaftlichen 

Unterschiede zu verringern und verschiedene Gruppen 

wieder mehr mit einander in Kontakt zu bringen. Wo 

werden Meinungen tatsächlich gebildet? Und wo 

werden sie in die Tat umgesetzt? 

Wer sich für die Krone der Schöpfung hält und mehr, 

tendiert dazu, nur die Bedingungen für das eigene, 

erfolgreiche Milieu zu reproduzieren. Doch die Welt ist 

viel, viel bunter und hat ganz andere Bedürfnisse. 
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(3) Ein Denken, das den Menschen in seiner 

Bedeutung für die Welt relativiert, ist drittens vor 

allem ein großer geistlicher Schritt. Demut 

eröffnet neue Räume der Wahrnehmung der 

Göttlichen und der Achtsamkeit für den 

Nächsten. 

Der rechte Hirte, wie ihn Hesekiel vorstellt, ist am Wohl 

der Schafe orientiert. Für uns heutige Menschen hinkt 

das Bild natürlich, denn die 

Mitbestimmungsmöglichkeiten des Herdentiers sind 

begrenzt, die Sprachbarrieren erheblich. 

Und doch haben die Führungskompetenzen aus 

Hesekiels Hoffnungskatalog Bestand. Insbesondere vier 

Punkte sind nach wie vor aktuell (V. 16): 

Das Verlorene wieder suchen, 

das Verwundete verbinden 

das Schwache stärken 

was fett und stark ist, behüten 

Hier wird deutlich, dass eine gute Führungsperson alle 

Mitglieder der Gemeinschaft im Blick hat: die, die es 

schwer haben, ebenso wie die Starken. Jeder von ihnen 

braucht etwas Anderes. Das zu erkennen ist die Aufgabe 

der Führungsperson. 

Den gewählten Führungspersonen die Vielfalt der 

Bedürfnisse und Kompetenzen immer wieder vor Augen 

zu stellen und bei der Umsetzung von Maßnahmen 

mitzuwirken, bleibt jedoch die Aufgabe der Herde. 

Das weiß bereits Hesekiel, und deshalb steht in Kapitel 

34 noch ein Abschnitt über das Verhalten der Schafe 

unter einander. Der ist unbedingt lesenswert, das lege 

ich ihnen ans Herz. Denn nur, wenn die Herde mittut, 

hat der Hirte die Chance, zum Ziel zu kommen. 
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Wo wir das beherzigen, gilt auch uns Gottes 

Verheißung, mit der Hesekiel das Kapitel beschließt: 

31 Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner 

Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der 

HERR. 

Amen 


