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Predigt

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.
Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen das ewige Leben.  

(Wochenspruch Johannes 10, 11.27.28)

Liebe Gemeinde !

"Beruf vom Aussterben bedroht !"
So berichtete vor kurzem eine christliche 
Zeitschrift über den Beruf des Schäfers. 
Nur 29 Lehrlinge im ersten Lehrjahr gibt es 
bundesweit, die Zahl der berufstätigen 
Schäfer ist in den letzten fünf Jahren um 
zwanzig Prozent gesunken.
Die Zeitschrift sprach mit einer jungen Frau, 
die sich gerade in der Ausbildung zur 
Schäferin  befindet.
Für sie ist es der Traumberuf.
Sie kümmert sich gerne um die Tiere, die ihr 
anvertraut werden.
Sie begleitet die Schafherden, zusammen 
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zweitausend Schafe und Lämmer, die das 
ganze Jahr von Weide zu Weide ziehen.
Und das nicht nur bei Sonnenschein, sondern 
bei jedem, wirklich jedem Wetter.
Frühes Aufstehen gehört zu diesem Beruf 
dazu, das Ausmisten der Ställe ebenfalls. 
Im Winter kommen die Lämmer; auch dann 
hat die junge Frau alle Hände voll zu tun.  
Und wenn ein Tier sich verirrt hat, dann 
sucht sie es, genau so wie im Evangelium, 
welches wir gerade gehört haben.
Sie lässt sich nicht davon abschrecken, in 
diesem Beruf nur wenig Urlaub, eine geringe 
Bezahlung und sehr viele, sehr lange 
Arbeitstage zu haben.
Was motiviert sie, warum ist sie im Grunde 
ihres Herzens glücklich in diesem Beruf ?
Sie fühlt die Berufung, sich mit ganzer Kraft 
um die Herde zu kümmern, bis hin zur 
eigenen Erschöpfung.

Es gibt sie also auch heute noch, die guten 
Hirten.
Es gab sie sicher auch zur Zeit Jesu, der in 
unserem Wochenspruch und im Evangelium 
des heutigen Sonntags ein Bild zeichnete, 
dass jeder verstand:
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Fast jeder auf dem Lande hatte Schafe oder 
Ziegen. 
Schäfer waren keine Seltenheit, keine 
Ausnahme oder Attraktion, sie waren ein 
ganz normaler Beruf.
Jeder wusste daher sofort, was einen guten 
Hirten ausmacht.

Jesus nimmt in seinem Gleichnis ein Bild auf, 
welches schon viele Jahrhunderte vorher 
durch den Mund des Propheten Hesekiel die 
Menschen im babylonischen Exil  ermahnen 
sollte. 
Das Volk Israel hatte durch den 
Schicksalsschlag der Tempelzerstörung und 
der  Verschleppung nach Babylon seine 
Maßstäbe und die Orientierung verloren.
Hesekiel, der Prophet und Priester fern der 
Heimat spricht ihnen wieder Mut zu.
Er selbst ist schwach, er selbst ist Geschöpf, 
vergänglich und hilflos.
Die wiederholte Anrede "Du Menschenkind" 
zeigt es:
Er spricht nicht aus eigener 
Machtvollkommenheit, er ist Werkzeug, 
durch ihn spricht Gott selbst.
Hören wir den Predigttext aus dem Buch 
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Hesekiel im 34. Kapitel:

Die schlechten Hirten und der rechte Hirt

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 

2 Du Menschenkind,(Ps 8,5) 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? (Jer 
23,1) 

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. 
(Sach 11,15) 

5 Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie 
keinen Hirten haben, und sind allen wilden 
Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. (Mt 
9,36) 

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 
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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 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. (Jer 23,2) 

11 Denn so spricht Gott der HERR: 
Siehe, ich will mich meiner Herde selbst 
annehmen und sie suchen. (Jes 40,11) 

12 Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie 
von seiner Herde verirrt sind, so will ich 
meine Schafe suchen und will sie erretten 
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von allen Orten, wohin sie zerstreut waren 
zur Zeit, als es trüb und finster war. (Lk 15,4) 

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 
allen 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. (Ps 
23,2) 

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. (Jer 31,8) 

31 Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde 
meiner Weide, und ich will euer Gott sein,  
spricht Gott der HERR.
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Liebe Gemeinde, hier bei Hesekiel, aber auch 
im heutigen Evangelium, im Wochenspruch, 
im Psalm sowie in der Epistel ist von Hirten 
und Schafen die Rede.
Was hat es damit auf sich, was will uns 
Gottes Wort hier sagen ?

1. Der Herr ist Hirte

Die Hirten - das meinte die Herrscher und 
Könige jener alten Zeit. 
Die Herde stand als Bild für das Volk Israel. 
Diese Bildersprache war den Menschen jener 
Zeit geläufig.(Jer 23,1-4)

Die Botschaft richtet sich an die Anführer des 
Volkes, die von Gott eingesetzt waren.

Im Psalm hingegen wird Gott direkt als Hirte 
bezeichnet:

"Der Herr ist mein Hirte" (Ps 23,1)

und auch Christus legt sich diese 
Bezeichnung zu. 

"Ich bin der gute Hirte" (Joh 10,11)

Damit ist klar:
Gott ist der Herrscher, Gott ist der König.
Das Volk Israel im Alten Testament und wir, 
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das neue Volk Israel, sind die Beherrschten.
Wir erkennen Gott als unseren Herrscher, als 
unseren Hirten an.

2. Bedrohung und Verheißung

Lesen wir den heutigen Psalm sorgfältig, 
dann finden wir darin nicht nur Trost, Schutz 
und Geborgenheit bei Gott, sondern auch:

"und ob ich schon wanderte im finsteren Tal"
"Dein Stecken und Stab"
"im Angesicht meiner Feinde" (Ps 23,4.5)

Der Trost bezieht sich auf Bedrohungen, auf 
Gefahren für die Herde, auf Unglück und 
Schicksal des Volkes Israel, auf Vertreibung 
und Exil.
Stab und Stecken, damit ist eine 
metallbewehrte Keule gemeint. 
Es sind Waffen, um wilde Tiere abzuhalten, 
hier im Psalm ein Bild für die Feinde des 
Volkes Israel.

Der Psalm enthält also beides:
Bedrohung und Zuversicht.
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Bei Hesekiel ist es ebenso:
"Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie  
keinen Hirten haben, und sind allen wilden 
Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. (Mt 
9,36) 

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."

Zerstreuung des Gottesvolkes, Bedrohung 
durch andere Völker, Orientierungslosigkeit.

Das Leben des Volkes Israel, das Leben der 
Menschen allgemein ist voll Bedrohungen 
und Gefahren, voll Ungemach, 
Anfeindungen, voll Angst und Verzweiflung.
Dies ist die harte Realität, damals wie heute.
Jesus berichtet ebenfalls, dass der Wolf 
kommt - ein starkes Bild unmittelbarer und 
täglicher Bedrohung.

Unsere Bedrohungen sehen vielleicht anders 
aus als damals, aber sie sind vorhanden, sie 
machen uns Angst und Sorgen.
Kriegsgefahr, Wirtschaftskrisen, Armut, 
Naturkatastrophen, Arbeitsplatzsorgen, 
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heimtückische Krankheiten, bis hin zum 
Weltklima, welches wir gefährlich verändern.
Mit diesen Bedrohungen können wir nur 
schwer umgehen. 
Immer und immer wieder zeigt es sich, dass 
unser menschliches Handeln unzulänglich 
und fehlbar ist.
Wir schaffen es allein nicht, unsere Welt zu 
verantworten, trotz aller Mühe.
Wir schaffen es als Menschen nicht, für 
wirklichen Schutz und Trost zu sorgen.
Auch wir bedürfen des Schutzes und des 
Trostes durch Gott, wie schon die Menschen 
in babylonischer Zeit.

Gegen diese Bedrohungen steht die 
Verheißung, Gottes Verheißung.
"Ich will"
spricht Gott durch den Propheten,  wieder 
und wieder:
- ich will mich meiner Herde annehmen
- ich will meine Schafe suchen und erretten
- ich will sie aus allen Völkern herausführen
- ich will sie in ihr Land bringen
- ich will sie auf die beste Weide führen
- ich selbst will meine Schafe weiden
- ich will das Verlorene wieder suchen
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- ich will sie weiden, wie es recht ist.

Gottes Verheißung ist der Anker der 
Zuversicht für das Volk Israel.
Gott wird sein Volk sammeln, bringen, 
lagern, weiden. 
Er gibt Orientierung, Perspektive, ein 
Zuhause, leibliche und geistliche Nahrung in 
Fülle.
Mit seinem "so wahr ich lebe" bekräftigt er, 
dass dieser Anker halten wird, dass er 
sicheren Grund hat.
Diese Verheißungen nimmt Jesus auf und 
bezieht sie auf sich, wenn er uns verheißt:
"Ich bin der gute Hirte"(Joh 10,11).

Gottes Verheißungen sind gewiss, er hält 
sein Wort.
Darum können uns alle Bedrohungen nicht 
mehr wirklich treffen.
Wir dürfen seinem Schutz, seiner Führung, 
seiner Rettung vertrauen.

"Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar"(Ps23,6)

so betet der Psalmist.
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3. Verantwortung wahrnehmen

Jesu Wort "Ich bin der gute Hirte" bezieht 
sich aber nicht nur auf ihn selbst:
In seinen "ich bin"-Worten lässt er immer 
auch durchblicken, was wir Menschen gerade 
nicht sind !
Christus ist der gute Hirte, meint eben auch:
Menschen sind oft keine guten Hirten !

Dies wissen wir, dass wussten die Menschen 
des Alten Testamentes auch.
Die Prophezeiung des Hesekiel sagt es ganz 
deutlich, sie klagt die Herrscher und Könige 
an:
Sie  weiden die Herde nicht, sie weiden sich 
selbst !
Sie halten die Herde nicht zusammen, sie 
wehren die Raubtiere nicht ab, sie werden 
selbst ihrer Herde zum Raubtier, nutzen sie 
aus, herrschen mit Gewalt.
Statt die ihnen Anvertrauten zu schützen vor 
den Bedrohungen und Gefahren, sind sie 
selbst Bedrohung und Gefahr.
Die Herde ist orientierungslos, läuft in die 
Irre und geht zugrunde, weil die Hirten sich 
nicht kümmern (Sach 10,2)
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Gottes Anklage ist hart, seine Warnung ist 
deutlich:
Er erwartet, dass Hirten ihre Verantwortung 
gegenüber ihren Schutzbefohlenen 
wahrnehmen. 
Wem eine Herde anvertraut wird, der hat sie 
zu führen und zu leiten. 
Er hat die Macht. 
Aber er hat sie auch zu betreuen, zu 
schützen.
Er hat die Verantwortung.
Das gilt auch heute! 
Ob es Könige, Politiker, Bischöfe, 
Unternehmer, Banker sind oder wir selbst 
mit einem Bereich, den wir zu leiten haben:
Mit Macht und Einfluss alleine ist es nicht 
getan, sondern jede Macht bedeutet 
gleichzeitig auch Verantwortung.
Wer andere beherrscht, in welcher Form 
auch immer, der trägt auch die 
Verantwortung für die Beherrschten.
Macht ohne Verantwortung ist Tyrannei, 
Egoismus, Bosheit, Willkür.
Negative Beispiele dafür gibt es genug, in 
der Politik aller Zeiten, in der Wirtschaft, bei 
direkten Vorgesetzten, im privaten Bereich.
Auch positive Beispiele natürlich, nicht nur 
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bei der jungen Schäferin.
Aber nicht nur die "Obrigkeiten" herrschen 
und tragen Verantwortung:
"Jeder von uns ist verantwortlich:
Für sich selbst, für seine Mitmenschen, für 
die Gesellschaft, für die Natur. 
Wir sind verantwortlich für unsere 
Gesundheit, für die Gestaltung unseres 
Lebensweges, für die Menschen, mit denen 
wir familiär, freundschaftlich, 
nachbarschaftlich verbunden sind und
Fremden gegenüber, denen wir an 
öffentlichen Plätzen oder bei der Arbeit 
begegnen. 
Manche Menschen übernehmen von Berufs
wegen große Verantwortung für viele 
Menschen. 
Aber bereits die Verantwortung für einen 
einzigen Menschen macht deutlich, dass
keiner nur im eigenen Interesse handeln 
kann und darf. 
Verantwortung bedeutet, dass wir eine 
Aufgabe übernehmen und bereit sind, für 
uns selbst und andere zu sorgen. 
Es bedeutet, dass andere Menschen
einem diese Verantwortung zutrauen und 
einem vertrauen. 
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Verantwortung, Zutrauen und Vertrauen 
gehören zusammen." (DLP)

Alle Staatslenker, Wirtschaftsführer, Bischöfe 
und auch wir sind in diesem Sinne 
aufgerufen, gute Hirten zu sein, unsere 
"Schafe" nicht den Gefahren auszusetzen, 
sondern Verantwortung zu tragen, in 
welchem Bereich auch immer.

"Christus hat ...euch ein Vorbild 
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußtapfen" (1.Petr.2, 21), so heißt es in der 
Epistel.
Er, Christus, hat seine Verantwortung für uns 
getragen und ertragen, bis zum Äußersten!

4. Die alte und die neue Herde

Vordergründig wendet sich Gott an Israel, 
sein erwähltes Volk. 
Wenn es heißt:
13"Ich will sie aus allen Völkern herausführen 
und aus allen Ländern sammeln"

dann bezieht sich das vor allem auf die 
Sammlung des Gottesvolkes aus seinem Exil, 
aus seiner Zerstreuung.

- 15 -



Aber: geht es hier nicht auch um uns ?
Wenn Gott aus allen Völkern seine Schafe 
suchen, zusammenführen und erretten will, 
dann geht dies über das Volk Israel hinaus.
Dies meint Jesus ausdrücklich, wenn er sagt:

"Und ich habe noch andere Schafe, die sind 
nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich 
herführen, ... und es wird eine Herde und 
ein Hirte werden." (Joh 10,16)

Die Botschaft ist eindeutig: 
Auch wir sind gemeint !
Indem wir Jesus Christus als unseren Hirten 
annehmen, werden auch wir seine Schafe, 
gehören auch wir zu seiner Herde, sind auch 
wir seinem Schutz unterstellt !
Auch wir waren 

"wie die irrenden Schafe",
bis er 

"Bischof unserer Seelen" 
wurde, wie Luther es übersetzte.(1.Petr 2,25)

Aus seiner besonderen Vollmacht, aus seiner 
innigen Verbundenheit mit dem Vater stiftet 
und prophezeit er hier die neue Herde, die 
neue Gemeinde, zu der alle Menschen 
Zugang haben, die Christus als ihren Hirten, 
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als ihren Herren bekennen.
Jesus Christus ist der Hirte, ist der Herr und 
König aller Völker ! 

5. der Hirte des Lebens

Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der 
Osterzeit.
Es ist die Zeit der Erscheinung des 
auferstandenen Herrn, wie es vielfach in der 
Schrift bezeugt ist.
Ostern - das ist nicht nur ein Tag, sondern 
das ist die ganze Zeit bis Pfingsten.
In dieser Zeit ereigneten sich Erscheinungen 
des auferstandenen Herrn. 
Die Osterzeit ist "ein einziger ungeteilter 
Festtag, bestimmt durch das österliche 
Geheimnis des Hinübergangs Jesu - und mit 
ihm der Christen- durch den Tod und in das 
Leben." (Bieritz).

"Darum eben haben wir der Überlieferung 
der Vorfahren zufolge sämtliche fünfzig Tage 
bis Pfingsten als Ostertage zu feiern", sagte 
schon der Kirchenvater Ambrosius. 

An Karfreitag hat Jesus Christus, unser Hirte, 
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alle Bedrohungen und alle Gefahren mit ans 
Kreuz genommen.  
Es blieb nicht beim Bild - Jesus gab sein 
Leben für die Schafe, für uns. 

Wenn wir heute seine Auferstehung 
bekennen und feiern, dann wissen wir: 
Er lebt, er ist weiter und auch jetzt unser 
Hirte ! 
Kein Hirte nur des Totenreiches, sondern 
auch bis heute der Hirte der Lebenden, der 
Hirte des Lebens.

Die Auferstehung Christi, so wirklich und 
doch so unfassbar, die Auferstehung 
bestätigt es uns und gibt uns die Gewißheit, 
dass wir uns auf seine  Verheißungen 
verlassen können.
Auf die Verheißung ewigen Heils unter der 
Führung Gottes.

In dem  Psalmvers, von dem der heutige 
Sonntag seinen Namen hat, ist es mit Jubel 
bezeugt:

"Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und 
was er zusagt, das hält er gewiß. 
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Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist  
voll der Güte des Herrn." (Ps 33,4-5)

Jesus hat uns aus dem Rachen des Bösen 
errettet, wie es schon im Alten Testament 
von Hesekiel prophezeit wurde.
Seine Zusage gilt uns als dem neuen 
Gottesvolk:

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

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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