
Hesekiel 34,11–16

1 Und 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.

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 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.



Gedanken zum Text: Gott unser Hirte

Liebe Gemeinde:

"Der Herr ist mein Hirte" – diesen Psalm kennt fast jeder. Viele 
von uns mussten ihn früher noch auswendig lernen. Für viele 
Menschen ist er ein Trost in schwierigen Situationen. Der Hirte 
kümmert sich um sein Schaf – und so kümmert sich auch Gott um 
uns.

Was uns meistens weniger bewusst ist, ist dass das Bild des Hirten
im alten Orient ein Gleichnis für Menschen in Verantwortung ist, 
zum Beispiel für den König. Das "Hirtenbild" gibt das Ideal vor, 
nach dem der König streben sollte. Der König soll mit seinen 
Untertanen so umgehen, wie ein Hirte mit seinen Schafen: sie 
nicht ausnützen, um selber in Prunk und Luxus zu leben, sondern 
sie pflegen, sich um sie kümmern und sie auf sicheren Wegen 
führen.

Der Prophet Hesekiel spricht davon, wie die Hirten Israels – 
König, Minister, Priester – ihre Aufgabe verfehlt und den Schafen 
geschadet haben. Sie haben nur ihre eigenen Interessen verfolgt, 
und dabei sind die Menschen, die ihnen anvertraut waren, 
zugrunde gegangen. Die Israeliten sind verstreut wie schlecht 
geführte Schafe, haben Hunger, sind der Gefahr ausgesetzt und 
sind verletzt. Die Hirten haben versagt – die Herde ist auf sich 
gestellt.

Viele Menschen fühlen sich in der heutigen Situation "auf sich 
gestellt", wie irrende Schafe auf leergeweideten Hügeln, unsicher 
und verletzlich. Immer wieder hören wir von der finanziellen 
Unsicherheit als Folge der Schutzmassnahmen, von Einsamkeit, 
von Überforderung arbeitender Eltern mit den Kindern zu Hause, 



von häuslicher Gewalt, von Menschen in Suizidgefahr. Auch wenn
viele sich arrangieren können und für sich Lösungen gefunden 
haben in dieser Zeit (vielleicht können wir in ihnen die 
"anpassungsfähigeren" Schafe sehen), haben viele Mühe.

Wo sehen wir uns selbst in dieser Situation? Welches "Schäfchen" 
sind wir? Das zähe, anpassungsfähige Schäfchen, das zwischen 
den kahlen Klippen noch Gras findet? Das Mutterschaf, das die 
Verletzlicheren in Schutz nimmt und hilft, wo es kann? Das 
übermüdete Schaf, das einfach in seinem Schattenplätzchen 
schlafen will? Das verletzte oder kranke Schäfchen? Der knurrige 
Widder, der einfach nur frustriert ist und Dampf ablassen muss? 
Das verhedderte Schäfchen im Dornstrauch, das nicht weiss wie 
weiter? Was für ein "Schäfchen" sind wir?

Mit wunderschönen Worten gibt Hesekiel das Versprechen Gottes 
weiter: "Ich selbst will meine Schafe weiden."

Gott inverveniert. Er selbst will sich um seine Menschen 
kümmern. Um die Israeliten, die von ihren Verantwortungsträgern 
im Stich gelassen worden sind. Und um uns inmitten dieser Krise. 
Er verbindet die Wunden des verletzten Schafes. Er führt das 
erschöpfte Schaf zum sicheren Ruheplatz. Er versorgt die 
hungrigen Schafe mit dem, was sie brauchen. Und auch für die 
starken und anpassungsfähigen Schäfchen ist er da und versorgt 
sie. Gott selbst ist für uns da, um uns zu helfen und zu stärken.

Welches Schäfchen sind wir heute? Was brauchen wir heute von 
Gott? Wie kann er uns heute das geben, was wir nötig haben? 
Stellen wir uns das mal bildlich vor: Ich als Schaf, Gott als Hirte. 
Was macht der Hirte für das Schaf? Was kann Gott heute für mich 
tun?



Ein Lied für heute

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

4. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der wie auf Flügeln des Adlers dich sicher geführet,
der dich erhält,
wie es dir selber gefällt.
Hast du nicht dieses verspüret?

5. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wieviel Not
hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet.

6. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran
was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet.

7. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Lob ihn mit allen, die seine Verheissung bekamen.
Er ist dein Licht;
Seele, vergiss es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit. Amen.
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Ein Gebet

Guter Gott,

Du selbst willst die Schafe
weiden, der gute Hirte bist du.

Du weisst, was ich heute
brauche. Ich lege es vor dich hin.

Du weisst, was meine Lieben
heute brauchen. Auch das lege
ich vor dich hin.

Du weisst, was die vielen
Menschen in Not heute brauchen.

Du bist der gute Hirte.

Lass uns erleben, wie du unsere Mangel füllst.

Führe uns in die Freiheit,

lass uns Heimat spüren.

Die Zukunft ist in deiner Hand:

führe uns auf sicheren Wegen dorthin.

Schenk uns Trost,

gib Frieden, wo wir Angst haben.

Du selbst willst deine Schafe weiden.

Nie lässt du uns im Stich.

Dafür danke ich dir!

Amen.


