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Liebe Gemeinde! 

Haben Sie Lust auf eine kleine Reise?  

Ich lade Sie ein, mit mir Zeit und Raum zu überwinden und zumindest in Gedanken in vergangene 

Zeiten zu reisen. Kommen Sie mit mir in das siebte Jahrhundert vor Christi Geburt.  

Die Stadt, in die ich uns führen möchte, ist die Stadt Jerusalem. Eine schöne Stadt. Erhaben ragt der 
Tempelberg über die Stadt. Der Tempel erinnert täglich an die großen Taten Gottes und an Gottes 
Verheißungen. Und auch wenn der einstige Glanz Kratzer bekommen hat, lebt es sich immer noch 

sehr gut in Jerusalem, zumindest, wenn man das nötige Kleingeld hat und mitmischen kann in 
Politik, Gesellschaft und Handel.  
Anders sieht das allerdings für die Witwen und Waisen, für die Ausländer und die Armen aus.  

Wer keinen Fürsprecher hat, wer keine Familie hat, die sich um ihn kümmert, hat verloren in einer 
Zeit, in der die Mächtigen daran denken, ihre Macht zu vergrößern, in der die Reichen darauf bedacht 
sind, ihren Reichtum zu vermehren.  

Und so sind die kritischen Stimmen der Propheten immer lauter zu hören. Sie benennen die sozialen 
Ungerechtigkeiten, sie mahnen und warnen – vor Rechtsbruch, vor Egoismus und Ungerechtigkeit.  
Aber ihre Worte werden nicht gehört: ‚Es geht uns doch gut. Warum sollten wir irgendetwas an 

unserem Leben verändern?‘  

Nur wenige Jahre später – das Stadtbild hat sich verändert.  

Jerusalem liegt in Trümmern. Kein Stein liegt mehr auf dem anderen. Selbst der Tempel ist zerstört, 
der einst von der Größe Gottes und seiner Nähe zu den Menschen erzählte. Aus dem großen Volk ist 
eine kleine zerstreute Schar geworden. Die Trümmer erzählen von dem Leid, das den Menschen 

widerfahren ist, die einst hier gelebt haben. Sie erzählen von Hass, Zerstörung und Gewalt.  
Und während die einfache Bevölkerung, die Bauern und Landarbeiter, versuchen, zwischen den 
Trümmern zu überleben, wurden die wohlhabende Oberschicht und die, die das Sagen hatten nach 

Babylon verschleppt.  
Unter den Verschleppten ist auch der Prophet Hesekiel. Ein unbequemer Prophet, der über viele 
Jahre die Menschen in Jerusalem gemahnt und an Gott erinnert hat. Aber auch seine Mahnungen 

waren in den Wind geschlagen worden. ‚Wozu an Gott denken, wenn es einem gut geht. Wozu an die 

Mitmenschen denken, wenn der eigene Bauch viel näher ist?‘ 

Auch in Babylon nimmt Hesekiels Kritik nicht ab. Er schaut zurück auf das, was geschehen ist, und 
richtet seine Worte an diejenigen, die dafür die Verantwortung zu tragen haben: Er sagt:  
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. (Hes 34,2-4) 

Hesekiel hat die Entwicklungen in seinem Land und das Unheil kommen sehen. Früh schon hatte er 
verstanden, dass, wo Menschen Gott vergessen und wo Menschen meinen, sich nur auf sich selbst 
verlassen zu können, die Welt bald gottverlassen dasteht. Aber Hesekiel bleibt nicht in der 

Rückschau stecken, sondern beginnt dort in Babylon im Namen Gottes Hoffnung und Zukunft zu 
versprechen: 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. 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. … 31 Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will 

euer Gott sein, spricht Gott der HERR. (Hes 34,11-16.31) 



Was aus der Verheißung Hesekiels geworden ist? 

Lassen Sie uns weiterreisen in das Jahr 33 unserer Zeitrechnung.  

Vor wenigen Tagen noch war in Jerusalem das Passafest gefeiert worden, die Pilger aus allen Herren 
Ländern haben die Stadt verlassen. Die kleine Schar der Anhänger Jesu ist zurückgeblieben. 
Lebendig sind ihnen die Ereignisse der vergangenen Tage vor Augen.  

Der prachtvolle Einzug in Jerusalem, das gemeinsame Abendmahl, die Gefangennahme Jesu, 
schließlich seine Hinrichtung und dann die unfassbare Nachricht, dass Jesus den Tod überwunden 
hat, dass Gott ihn als ersten von den Toten auferweckt hat.  

Die Jünger sitzen zusammen und sie erzählen einander von den vergangenen Tagen, sie feiern 
Gottesdienst, lesen in den alten Schriften. Da begegnen Ihnen die Hirtenworte des Propheten 
Hesekiel. Ich will Euch einen einzigen Hirten erwecken! 

Hatte Jesus nicht selbst von sich gesagt, dass er der gute Hirte sei? Hatte er nicht so gelebt, wie es 
Hesekiel von dem Gesandten Gottes berichtet? Ja, Jesus war solch ein Hirte, der nicht um seiner 

selbst willen und um seinen Vorteil kämpfte, sondern einer, der sich für die einsetzte, die ihm 
anvertraut waren. Einer, der ganz anders gehandelt hat als die vielen verantwortungslosen Hirten, 
von denen Hesekiel sprach, und auch ganz anders, als die Machthaber Roms. 

Für die Christen der ersten Stunde ist klar – Jesus ist der von Hesekiel verheißene gute Hirte. Gott 

hat wahr gemacht, was er einst verheißen hat. 

Und wie ist das heute? 

Lassen Sie uns zurückkehren in das hier und jetzt.  

2600 Jahre sind vergangen seit Hesekiel seine Stimme erhob, aber seine Kritik von damals ist in 
Vielem auch heute noch hochaktuell und die Sehnsucht nach guten Hirten, die er weckte, ist auch 
heute lebendig.  

So selbständig wir unser eigenes Leben auch gestalten wollen, so sehr sehnen wir uns zugleich nach 
guten Hirten, nach Menschen, die uns durch ungewisse Zeit gut führen können, Politiker, die sich 
trauen, Entscheidungen zu treffen: 

 – für die Menschen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben ringen, für die Ärzte und 
Pflegekräfte, die menschenmögliches tun, für die Kinder und Jugendlichen, die ein Recht auf Bildung 
haben, die Alleinstehenden, die zunehmend sozial verarmen, die Händler und Gastronomen, die um 

ihre Existenzen bangen, für die vielen, die seit einem Jahr in Kurzarbeit sind und darauf hoffen, 
endlich wieder arbeiten zu dürfen, für die vielen Musiker und Künstler, die seit über einem Jahr ihren 
Beruf und Broterwerb nicht ausüben können, kurz: für all die Menschen, die endlich wieder leben 

wollten.  
Die Sehnsucht ist groß: nach Hirten, die Stellungen beziehen, auch wenn sie unbequem sind, die 
auch denen nachgehen, die verloren scheinen und denen einen Weg aufzeigen, die die Orientierung 

verlieren. Hirten, die sich für alle Menschen einsetzen, für die weltweite Gerechtigkeit und auch die 

Bewahrung der Schöpfung.  

Gibt es solche Hirten?  
Ich glaube, schon dem Propheten Hesekiel war sehr bewusst, dass Menschen nur schwer all das 
erfüllen können, was einen guten Hirten ausmacht.  

Es gibt eben nur den einen wahren und guten Hirten, den Gott zu uns gesandt hat und der uns zu 
Schafen seiner Herde macht. Aber wir können seine Gehilfen werden. Wir können da, wo wir sind, 
uns von dem Vorbild dieses einen Hirten leiten lassen und in seinem Namen handeln: das 

Verwundete verbinden, das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten.  

Wie schön wäre es, wenn dann in 100 Jahren Zeitreisende in unserer Zeit entdecken könnten, dass 

wir uns haben leiten lassen von dem Vertrauen in den einen Hirten und dass wir so die Welt nach 
unseren Möglichkeiten gerechter gemacht haben. 

In dieser Hoffnung verbleibe ich mit herzlichen Grüßen  

Ihre Pfarrerin Karin Schwark 

PS: Heute wird in vielen Städten Deutschlands derer gedacht, die an Covid 19 erkrankt und 

verstorben sind. Mehr als 80.000 Menschen sind allein hier bei uns in Deutschland verstorben. Das 

Gedenken, wird nicht nur das Leid der Verstorbenen und ihrer Angehörigen vor Augen haben, 

sondern auch die Menschen, die sich um sie kümmern und gekümmert haben. Unser Gedenken und 

Gebete sollten aber auch die Politiker*innen mit einschließen, dass sie als gute Hirten gute 

Entscheidungen für uns alle treffen und für uns, damit wir die Kraft aufbringen, diese Entscheidungen 

mitzutragen. 


