
  Predigt zum Mitnehmen 
für den Sonntag Misericordias Domini – 18. April 2021 
 
 

Liebes Gemeindeglied, 
da es immer noch keine Präsenzgottedienste 

geben kann, setzen wir unser Reihe Predigt zum 
Mitnehmen noch einmal fort und hoffen, dass so ein 

wenig von der Guten Botschaft bei Ihnen zuhause ankommt. 
 

Wir beginnen unseren Gottesdienst zuhause 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Den Predigttext lesen wir heute im Hesekiel- oder Ezechielbuch 
im 34. Kapitel, die Verse 1-16.31. 

Predigt 
Vor ein paar Jahren habe ich mir eine Schafherde nach Hause geholt 
mitsamt dem Hirten. Ich habe sie auf einem Flohmarkt entdeckt. Ir-
gendjemand hatte sie ausgemustert – die Herde. Vielleicht hat das 
Bild nicht mehr zum Einrichtungsstil gepasst oder das Bild war den 
Leuten zu kitschig. 

Was meinen Sie? Ist das Bild zu romantisch? 

Im Alten Testament werden die Herrscher und Könige als Hirten be-
zeichnet. Die Hirten, die im Hesekielbuch beschrieben werden, sind 
ganz anders als der Hirte in diesem Bild. 

Es heißt: Die Hirten weiden sich selbst. Das bedeutet, sie nutzen ihre 
Position, um sich selbst zu bereichern, statt für die Schafe zu sorgen. 

 

Das Phänomen gibt es auch heute noch: Wer in der größten Krisen-
zeit, die wir seit langem erleben, eine sechsstellige Summe dafür ein-
streicht, dass er einen Maskendeal vermittelt, weidet sich selbst. 

Doch wir dürfen es uns nicht so einfach machen. Es geht nicht nur 
um „die da oben“ – auf die wir mit dem Finger zeigen. Das wäre zu 
billig. Hirten sind nicht nur die anderen, Hirten sind auch wir. 

Überall dort, wo uns Menschen anvertraut sind, werden wir selbst zu 
Hirten und Hirtinnen: als Eltern in der Familie, als Kollege oder Che-
fin im Beruf, dort wo wir in der Gemeinde oder im Verein ein Eh-
renamt übernommen haben. 

Ganz am Anfang der Bibel stellt Kain eine fundamentale Frage an 
Gott: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ Und die Antwort Gottes 
heißt ganz eindeutig: „Ja!“ 

Die Welt funktioniert nur dann, wenn wir füreinander Hirtinnen und 
Hüter sind. Wenn wir füreinander einstehen und sorgen. 



Dann wird jeder einmal Schaf und einmal Hirte sein. Denn das Leben 
ist immer ein Geben und Nehmen. 

Die Vorstellung, dass wir alle mal Schaf sind, angewiesen auf die 
Hilfe eines anderen, hilft auch denen, die mehr Verantwortung tra-
gen, auf dem Boden zu bleiben und ihre Wurzeln nicht zu vergessen. 

Ein Kollege hat gerade eine Beerdigung gehalten. Er hat seinen Hir-
tendienst zur Zufriedenheit der Gemeinde getan: einen würdevollen 
Abschied für einen einzigartigen Menschen gestaltet. Da sagt beim 
Verabschieden eine ältere Dame zu ihm: „So, jetzt wünsch ich Ihnen 
gute Besserung, Herr Pfarrer! Gehen Sie nachhause und kurieren Sie 
sich gut aus!“ Der Pfarrer sagt verdutzt: „Danke!“ und bleibt ver-
blüfft zurück. Weder hatte er während der Beerdigung gehustet, noch 
geschnieft – doch die ältere Dame hat gemerkt, dass es ihm nicht gut 
ging, noch bevor er es selber gemerkt hatte und sich krankschreiben 
ließ. Sie war fürsorglich und hat ihm einen kleinen Hirtendienst ge-
tan. 

Es gelingt uns nicht immer auf uns selber aufzupassen. Es braucht 
auch andere, die auf uns aufpassen. Auch dann, wenn wir schon groß 
und erwachsen sind, werden andere für uns zu Hirten und wir zu 
Schafen. 

Manchmal sind uns aber auch Hirten-Aufgaben aufgegeben, die 
bringen uns an unsere Grenzen. Ich nenne jetzt stellvertretend einmal 
die Mütter, die gerade wieder Homeschooling, Haushalt und Job auf 
einmal wuppen müssen. Die Statistiken sagen mir, dass es wohl im-
mer noch in der Mehrzahl die Frauen sind, die das leisten. Die sitzen 
dann abends nicht – wie der Hirte auf meinem Bild – mit schön fri-
siertem Haar und glänzend sauberen Klamotten in der Abendsonne. 

Auch der Alltag eines Hirten im alten Israel war kein Zuckerschlecken 
und sicher nicht so romantisch wie auf meinem Bild vom Flohmarkt. 

Mein Bild vom Flohmarkt wäre realistischer, wenn ich einen dicken Filz-
stift nehmen würde und Rissen und Flecken auf das Kleid von Jesus – 
dem gute Hirten – malen würde, außerdem ein paar Haarsträhnen, die 
ihm wild ins Gesicht hängen. 

Doch das werde ich nicht tun, denn manchmal tut es mir so gut, mich in 
die Geborgenheit dieses kitschigen Bildes zu flüchten. Es erinnert mich 
an den Glauben meiner Oma, die in ihrem Bauernhaus einen Schutzengel 
in einem ganz ähnlichen Stil über ihrem Bett hängen hatte. Es schenkt 
mir die Gewissheit, dass einmal alles gut werden wird.  

So wie es sein wird, wenn Gott selbst den Hirtendienst übernimmt, so 
wie es der Prophet Hesekiel in unserem Predigttext beschreibt. 

Lied: EG 593,1-3 „Weil ich Jesu Schäflein bin“ 

Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 
mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt 
mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben 
im Hause des HERRN immerdar. Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre Hirtendienste und die Fähigkeit 
ab und an auch mit Freude Schaf zu sein! 
Ihre Pfarrerin Johanna Lunk 
 


