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Predigt Pfrin Judith Markgraf 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Wie lautet das Zauberwort? Ein Schlüsselwort, 

einprägsam, kurz – wie wir es jetzt im 

Coronagottesdienstformat brauchen – ist das 

Wort „Hüten“ . 

 

Hüten: Dieses Wort aus der Bildwelt von 

Schafen und Hirten hilft uns zu konkretisieren, 

worin denn die Barmherzigkeit Gottes besteht. 

Der Barmherzigkeit, das ist durch die 

Jahreslosung eine Art Jahresthema. Gott ist 

barmherzig und wir werden aufgerufen: Seid 

barmherzig. Auch der Name des Sonntags 

Misericordias Domini schickt uns hier auf 

Spurensuche. 

 

Auch beim „Hüten“ gibt es eine theologische 

und eine ethische Seite. Dieser Schlüssel hilft 

uns, die Frage zu knacken: Was will der 

Schöpfer für seine Menschen und von seinen 

Menschen? Was tut Gott, wie ist er und wie 

sind wir dementsprechend? 

 

Hören wir den Predigttext aus dem Buch 

Ezechiel Kapitel 34: 

1Und des Herrn Wort geschah zu mir: 2Du 

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? 3Aber 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. 5Und 

meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen 

Hirten haben, und sind allen wilden Tieren 

zum Fraß geworden und zerstreut. 6Sie 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. 

7Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Wort! 8So 

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, 9darum, ihr Hirten, hört des 

Herrn Wort! 

10So 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. 

11Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich 

will mich meiner Herde selbst annehmen und 

sie suchen.  

12Wie 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. 13Ich 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. 

14Ich 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. 15Ich 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.  

31Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde 

meiner Weide, und ich will euer Gott sein, 

spricht Gott der Herr.  

 

Haben wir Verantwortung, zu hüten? Wo 

beginnt diese Verantwortung, wo hört sie auf?  
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Schon Kain fragte ganz am Anfang der Bibel 

„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ (1. 

Mose 4,9) Soll ich der Hirte meines Bruders 

sein“ / „die Hüterin meiner Schwester“?  

Er/sie kann doch selbst auf sich aufpassen, 

schließlich tragen wir doch selbst 

Verantwortung? 

Und doch: Gehören nicht beide zusammen, die 

Eigenverantwortung und die Verantwortung 

für den Mitmenschen? 

In der Sorge um uns selbst haben wir Grenzen, 

wenn wir in das Leben eines anderen in 

schädlicher Weise übergreifen. 

Ein Nein zum Bestehen auf 

Eigenverantwortung ist angebracht, wenn es 

um schutzbedürftiges Leben geht, das auf 

unsere Hilfe angewiesen ist. 

Da gilt es hinzuschauen und zuzuwenden. 

In der israelitischen Gesellschaft zur Zeit des 

Propheten Ezechiel wurden die politischen 

Machthaber als Hirten betrachtet, die das Volk 

führen und leiten sollten. 

Allerdings – manche haben da vielleicht 

aktuelle Assoziationen - wurde diese Macht 

von einigen Machtbesitzern missbraucht. So 

ein Amt kann ein „gefundenes Fressen“ sein. 

Da lässt sich Macht gewinnen. Manch einer ist 

auf den eigenen Vorteil bedacht, überheblich, 

eigenmächtig, nimmt für sich selbst, was auch 

für andere gedacht ist. 

Der Prophet erinnerte sie, doch verantwortlich 

zu handeln: „Wehe den Hirten Israels, die sich 

selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die 

Herde weiden?“ Da ist der Vorwurf: „Das 

Schwache stärkt ihr nicht, und das Kranke 

heilt ihr nicht...“ (V. 4). 

Sie sehen nicht in sorgsamer Weise die 

Bedürfnisse des Anderen, die ihnen anvertraut 

wurden. 

So ein selbstbezogenes Verhalten führt das 

Volk in die Katastrophe hinein.  

Wie ein guter Hirte handelt, wird mit einem 

Hinweis auf Gott vor Augen gestellt: „Ich will  

sie weiden, wie es recht ist (V. 16). 

Gott sucht, „führt mich auf rechter Straße um 

seines Namens willen“ (Psalm 23,3). Er 

wendet sich dem Verletzten zu, stärkt im 

finsteren Tal, behütet und lässt es seinem 

geliebten Geschöpf an nichts mangeln. 

Gott berücksichtigt die individuellen Nöte 

jedes Menschen, stellt Unterdrückte, 

Hungernde, Gefangene, Gebeugte, 

Flüchtlinge, Waisen und Witwen unter seinen 

Schutz.  

Jedem einzelnen lässt Gott das Seine 

zukommen, da sind auch die Starken und die, 

die im Wohlstand leben, auch sie unterliegen 

einer speziellen Hütung, die auch in Bezug auf 

Gerechtigkeit und Teilen eine deutliche 

Sprache findet. Gott versucht uns „gerecht“ zu 

werden. Gott schert Menschen nicht über 

einen Kamm, sondern sieht auch das 

Individuum.  

Gott ist auf der Suche nach Hirten, die nach 

seinem Herzen agieren und den Stallgeruch 

der Liebe und Fürsorge mitführen.  

Gott ist seinem Volk als Hüter Israels 

zugeneigt.  

Wunderbar zusammengefasst im 121 Psalm: 

4Siehe, der Hüter Israels schläft noch 

schlummert nicht.  

7 Der Herr behüte dich vor allem Übel, er 

behüte deine Seele. 

8Der Herr behüte deinen Ausgang und 

Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Verdichtet auch im hebräischen Gottesname: 

Ich bin für euch da! Gott spricht: „Ich will 

euer Gott sein“ (V. 31).  

Wie kann ich Hirte sein, Hüterin, Hüter?  

 

Indem ich auch auf Leben achtgebe. Indem ich 

Respekt habe vor denen, die, die mit erhöhter 

Aufmerksamkeit Nachtwachen in unserm 

Land übernehmen, die müden Eltern am Bett 

der Kinder, die Polizisten, die manchmal Leib 

und Leben riskieren und die Pflegerinnen, die 

alles und mehr für die Notleidenden geben an 

den Krankenbetten und Pflegebetten. 

Schätzen wir sie wert, die Menschen im 

Hirtenamt, die Lehrerinnen und Erzieher, die 

Kinder und Jugendliche auf dem Weg 

begleiten.  

Menschen, die Heranwachsende ermuntern, 

wenn sie vom Weg abkommen und die, die die 
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ersten schmerzenden Wunden der 

Leistungsgesellschaft verbinden wollen. 

Manchmal entdecken wir bei Menschen schon 

etwas vom Hirten, der auf unsere Sehnsucht 

antwortet. Suchen wir doch weiter: bei 

Politikerinnen mit Weitsicht und bei 

mitmenschlichen Chefs und nachsichtigen 

Freunden. 

Auf der Spur des guten Hirten ist der, der 

Leben, das der Schöpfer erschaffen und 

erhalten will, in Obhut nimmt und fördert. 

Verantwortung ist Antwort des einzelnen 

Menschen auf seinen Gott. Gott traut uns zu: 

Seid füreinander da! Behaltet die im Auge, die 

euch besonders brauchen. 

Mit ganz neuem Blick auf die abwehrende 

Frage: „Soll ich meines Bruders Hüter / Hirte 

sein“, wird die Lebensformel in Bezug auf die 

mir anvertrauten Menschen: Ich begleite dich, 

du, mein Bruder, du, meine Schwester, ich bin 

für dich da. 

 

Und so hüte ich auch die Erde für die 

nachverfolgenden Generationen (Gen 2,15). 

Und so bin ich auch Hüter von Lebenszeit und 

Gesundheit, indem wir bei uns die 

Aufforderung durchbuchstabieren: „Hüte den 

Sabbattag!“ (Dtn 5,12) Der Oberhirte hat uns 

diese Freiheit in der Woche zu unserem Wohl 

gegeben. 

Wichtig: Alles menschliche „Hüten“ und 

Sorgetragen seht unter einem Vorbehalt und 

einer Vorgabe aus dem Psalmvers: „Wenn der 

HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der 

„Hüter“ umsonst.“ (Psalm 127,1) 

Die Hirten, die vorletzten Hirten unseres 

Lebens, die werden uns immer wieder 

enttäuschen.  

Letztlich gibt es nur einen, der dem Bild des 

guten Hirten entspricht: Gott selbst. Er hütet 

und darum hüte auch ich andere. 

Du und ich, wir liegen Gott am Herzen, leben 

unter seinen barmherzigen Augen. Gott kennt 

unsere Gaben und Gott kennt unsere Wunden 

und Schwachpunkte.  

Gott hat in Jesus Christus die To-do-Liste des 

guten Hirten für uns abgearbeitet und neue 

Wege gebahnt.  

Die Suche nach dem Hirten, der die Sehnsucht 

stillt, endet bei dem, der von sich sagt: „Ich 

bin der gute Hirte.“ (Joh 10,11) 

Seine Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er 

auf uns aufpasst, uns begleitet und auch rettet. 

An ihm orientieren wir uns und stellen unser 

Leben unter seine schützende Leitung bis mit 

dem Schlüssel der Barmherzigkeit Gottes das 

Gatter zum ewigen Leben für uns aufgeht. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. AMEN. 

 

 


