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MAURITIUS 

Vorspiel 

Lied NL 219, 1-4: Wir stehen im Morgen 

Votum 

Begrüßung 

Wochenspruch: 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. Joh 10 

Ps 23 EG 711 Ehr sei dem Vater 

Gebet – Stilles Gebet 

SL Joh 10, 11-16.27-30 

Lied NL 124: Du bist ein wunderbarer Hirt 

Predigt Hes 34, 1-16.31 

Lied 402, 1-4.6: Meinen Jesus lass ich nicht 

Fürbitten-Vaterunser 

Lied 370, 1.2.11.12: Warum soll ich mich denn grämen 

Abkündigungen 

Segensbitte NL 11: Christus, dein Licht (zwei Mal) 

Segen - Nachspiel  

JOHANNES mit Zeitraum 

 

Bis zur Predigt siehe Ablaufplan von Samuel Schmid (siehe Anhang) 

Lied nach Predigt: 403, 1-6: Meinen Jesus lass ich nicht 

Fürbitten-Vaterunser 

Lied 370, 1.2.11.12: Warum soll ich mich denn grämen 

Abkündigungen 

Segensbitte NL 11: Christus, dein Licht (zwei Mal) – Segen - Nachspiel: 

Band 

Liebe Gemeinde, 

den 2. Sonntag nach Ostern feiert die christliche Gemeinde als den 

Hirtensonntag. Hirten gibt es nicht mehr viele, eine Berufssparte, die 

mehr oder weniger auch vom Aussterben bedroht ist. Wer will heute 

noch Hirte werden? Diesen Berufswunsch habe ich zumindest noch 

von keinem Schüler gehört, der sich überlegt, welchen Beruf für ihn 

dran wäre. Ein Hirte verdient doch nichts, würden die vielleicht sagen, 

und darauf kommt es doch letzten Endes an, dass man gut verdient! 

Ein Hirte, so würden andere vielleicht sagen, hat ein hartes Leben, er 

ist immer draußen, muss immer unterwegs sein, schläft in einer Art 

Wohnmobil, hat kein richtiges Zuhause, ist selten bei seiner Familie. 

Nein, Hirte will heute so gut wie keiner mehr werden. Es gibt in 

Württemberg noch einen aktiven Wanderschäfer, er heißt Sven de 

Vries und sein Leben sieht so aus:  
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„Auf einer kleinen Anhöhe geht der Hirte in die Hocke, zieht eine 

Packung Gauloises aus der Tasche. Im Laufe des Tages wird er die 

ganze Packung noch rauchen. Von hier oben behält er seine Herde im 

Blick. Nur ab und an pfeift er Bebi zurück, seine treue altdeutsche 

Hütehündin, die fleißig ihre Runden um die Schafe dreht. …Mit 

verdreckten, rissigen Händen trägt er schwächelnde Lämmer zum 

Anhänger, stellt stachelige Wolfszäune auf, …, er streichelt seine 

Schafe, kennt sie, liebt sie und setzt ihnen Grenzen. Manchen gibt er 

sogar Namen. Ihr herber Geruch und die Wolle haften an jedem 

Kleidungsstück. Und jeden Abend, wenn der Schäfer die Schuhe 

auszieht, sind seine Schuhsohlen voller Schafskot.  

Der Hirte von heute ist derselbe wie der Hirte früher: er alles tut für 

seine Schafe, er scheut vor nichts zurück, gibt alles.  

Der Predigttext heute aus dem Propheten Hesekiel spricht von Hirten, 

die ganz anders sind. Diese Hirten setzen sich nicht für die ein, die 

ihnen anvertraut sind, sondern sorgen nur für sich selbst auf Kosten 

derer, die ihnen anvertraut sind. Schlechte Hirten sind das. Gott selbst 

will sich nun als Hirte seines Volkes annehmen als der wahre Hirte.  

Textlesung Hesekiel 34, 1.2.10-16.31 

Liebe Gemeinde,  

Gott selbst will unser Hirte sein und zwar uneigennützig, fürsorglich 

und barmherzig.  

Der Prophet spricht diese Worte in eine Zeit hinein, in der die Könige 

Judäas, die in Jerusalem auf dem Thron saßen, sich nicht gerade an die 

Worte des einen Hirten hörten, sondern so regierten, wie es ihnen 

gefiel und schauten, wie sie selbst dabei gut wegkommen und ein 

gutes Leben führen können. Das Volk nach dem Willen Gottes zu 

leiten, war ihnen nicht so wichtig, denn sonst hätten sie auf die 

Propheten gehört, die gesagt haben: geht mit in die Verbannung, dann 

wird es euch gut gehen, wehrt euch nicht dagegen, dann wird es euch 

gut gehen. Die Könige aber machten das Gegenteil, sie wehrten sich 

gegen die Babylonier und so zerstörten sie alles und kein Stein blieb 

mehr auf dem anderen. Ja, ein Volk ist schnell ins Unglück gestürzt, 

dazu braucht es nicht viel, aber es dort wieder herauszuholen, das 

kann lange dauern. Natürlich sind wir alle Sünder und machen Fehler, 

jeder sündigt auf seine Weise. Aber das ist es ja gerade: der Mächtige 

sündigt in, mit und an seiner Macht, und so wird seine Bosheit, 

multipliziert mit Macht, zum Verhängnis für viele. Jedenfalls war es so, 

als sich damals Israels Geschick erfüllt hatte. Der kleine Mann hatte die 

Folgen zu tragen. Ja, er war eigentlich der Betrogene.  

Nicht, dass es überhaupt Hirten gab, war der Fehler. Denn von Jesus 

heißt es: „Da Jesus das Volk sah, fasste ihn der Jammer, denn sie 

waren abgehetzt und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben“ 

(Mt 9, 36). Es geht in der Welt nicht ab, ohne dass Menschen leitende 

Funktionen ausüben: nicht nur Mitglieder eines Regierungskabinetts, 

sondern auch der Leiter eines Betriebs und Verantwortliche in einer 

Abteilung, die Lehrerin in der Schulklasse oder der Chefarzt eines 

Krankenhauses. Wer leitet, wird, wenn er weise ist, die Geleiteten 

aktivieren, sich ihres Rats bedienen, von ihren Kenntnissen lernen, sich 

ihres Mitgehens und ihres Verständnisses vergewissern. Leitung muss 

sein. Wo keine geordnete Leitung ist, entsteht schnell Tyrannei.  

Aber die andere Seite der Leitung ist die, dass Leitung – auch dort, wo 

einer wirklich etwas zu sagen hat – legitimer Weise immer nur Dienst 
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ist. Und weil das wie hier in Juda anders ist, meldet sich Gott zu Wort 

mit seinem harten Gerichtswort. Die Propheten treten auf und sagen 

im Auftrag Gottes: Weh denen, die ein Haus zum andern bringen und 

einen Acker an den andern rücken bis kein Raum mehr da ist und sie 

allein das Land besitzen. Ja, die regierenden Hirten sind der 

Versuchung erlegen, sie haben die Herde als Quelle ihrer Bereicherung 

angesehen. Sie haben sich selbst gemästet. Die aktuellen Geldskandale 

in der Politik sind also nichts Neues unter der Sonne.  

Aber eine solche Gesinnung ist nicht nur bei denen da oben zu finden, 

sondern auch bei der Herde, unter den Schafen. Davon schreibt 

Hesekiel in den Versen danach: Hauptsache, ich habe die beste Weide; 

das übrige kann ich zertrampeln. Hauptsache ich habe klares Wasser; 

was weiterfließt, kann ich ruhig trübe machen! 

Ja, das Böse im Menschen ist an der Basis ebenso wirksam wie an der 

Spitze, nur oben bedient es sich der Macht. Deshalb muss Gott selbst 

eingreifen, denn dazu hat er sich entschlossen, wenn er sagt: Siehe, ich 

will mich meiner Herde selbst annehmen. Ich will sie weiden. Ich will 

richten, das heißt Recht schaffen. Das heißt doch: Gott will nun seine 

Königsherrschaft aufrichten.  

Aber wie sieht diese aus? Wie sieht es aus, wenn Gott seine 

Königsherrschaft aufrichtet, wenn er als der wirkliche und gute Hirte 

sein Volk weidet? Haben wir dann den Himmel auf Erden? 

Jesus steht vor Pilatus, dem Vertreter der weltlichen Macht und sagt 

zu ihm auf die Frage: Bist du ein König? „Mein Reich ist nicht von 

dieser Welt!“ 

Und so ist Jesus als der von Gott verheißene wirkliche Hirte auch 

aufgetreten. Er regiert anders als alle die Hirten, von denen der 

Prophet Hesekiel spricht und die er im Blick hat. Von Jesus heißt es: 

Ihn jammert des Volks. Das Volk, die namenslose Masse, die Menge, 

die Leute, von denen jeder sein Schicksal hat, aber keinen kümmert es 

und keiner kümmert sich wirklich darum, wo der Geist der Macht und 

des Profits herrscht, das Wolfsgesetz der Konkurrenz, das herzlose 

Denken in Zahlen und Bilanzen, wo ein jeder nur nach seiner 

Brauchbarkeit eingeschätzt wird, nach dem, was mit ihm zu verdienen 

ist. Den einzelnen Menschen in diesem Volk, der ein Herz hat und sein 

äußeres und inneres Schicksal, das sieht nur Jesus, der uneigennützige 

Hirt, dem es nicht um Gewinne geht, sondern darum, dass er sein 

Leben für die Schafe lässt. Sein regieren besteht im Dienen, seine 

Überlegenheit in der grenzenlosen Selbsthingabe, seine Macht über 

uns in nichts als Liebe. Aber es gilt ohne Zweifel er regiert! Es geht 

nach seinem Willen. Wenn wir ihn „Herr“ und „Christus“ nennen, so 

sind das Herrschertitel. Aber Jesus regiert wirklich als einer, der 

nachweislich nicht das Seine gesucht hat und sucht. Und gerade so ist 

er der gute Hirte.  

Gott selbst will unser Hirte sein uneigennützig und fürsorglich.  

Hirtendienst ist Fürsorge. Ein guter Hirte tut alles für seine Schafe. Das 

Schwache stärken, das Kranke heilen, das Verwundete verbinden. Und 

gerade das haben die schlechten Hirten unterlassen, deshalb kam das 

Gericht in der Form des Exils in Babylon.  

In der Gleichnisrede vom Gericht nimmt Jesus in Mt 25 dieses Bild auf, 

dort werden die einen Schafe von den andere geschieden und Jesus 
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verweist uns hier an die „geringsten Brüdern und Schwestern“, ob wir 

diese besucht und nach ihnen geschaut haben und für sie da waren.  

Das heißt auch: Jesus übt seinen Hirtendienst durch uns aus, er beruft 

uns zu Hirten und zum Hirtendienst in vielerlei Formen und Varianten. 

Und so soll alles, was in der Kirche geschieht Dienst sein, Dienst am 

Schwachen, Kranken, Einsamen, Verirrten und Verlorenen.  

Und ihnen allen ist gemein, dass sie Liebe brauchen und Zuwendung 

und Nähe. Bringen wir sie ihnen? Dienen wir so? 

Wir können das nicht von uns aus, sondern nur als solche, denen der 

Hirte selbst seinen Dienst erwiesen hat, denn oft sind auch wir selbst 

die, über die Jesus sagt: es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, 

die keinen Hirten haben“. 

Aber das wissen wir nun: der Hirte ist da. Die Frage aber ist: lassen wir 

uns den Dienst dieses Hirten gefallen? Wer Christus nicht an die 

schwachen und dunklen Stellen in seinem Leben heranlassen will, 

kann auch nicht erfahren, dass dieser Hirte wirklich fürsorglich ist. 

Manchmal scheint es uns zu lange zu dauern, wir brauchen Geduld. 

Aber wir wissen: Hirte ist Jesus, nicht wir selbst, aber durch ihn können 

auch wir Hirtendienste tun. 

Gott selbst ist der Hirte uneigennützig, fürsorglich und barmherzig.  

Misericordias domini – heißt der Sonntag heute. Gott ist als Hirte 

barmherzig. Jesus sucht als Hirte das Verlorene, jeder einzelne ist ihm 

wichtig und er geht ihm nach. Jesus ist so der Hirte, den die Herde 

braucht, die Gemeinde von Gesuchten und Wiedergefundenen. 

Jesus ist unser Hirte und er will auch unseren Hirtendienst, aber er will 

ihn so, dass er wirklich dabei ist, denn er sagt: Ich will mich meiner 

Herde selbst annehmen und sie suchen.  

Das brauchen wir – gerade jetzt.  

AMEN. 

 

 

 

 

 


