
Misericordias Domini am 18. April 2021

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,

11.27.28a)

Diese  Worte  des  guten  Hirten  erinnern  an  die
Auferstehung.    Der  Tod konnte seine Stimme nicht
zum Schweigen bringen.  Er,  der  Lebendige verheißt
ewiges Leben. Seine Stimme sollen wir hören. 

Doch seine  Stimme herauszuhören unter  den vielen
Parolen manch anderer Hirten, ist gar nicht so leicht. 

Heute wird in vielen Gottesdiensten an die Opfer der
Pandemie gedacht. Das Virus ist aktiv. Die Zahlen der
Infizierten und der Toten steigen. Wir gehen durch ein
finsteres  Tal.  So  formuliert  es  der  Beter  des  23.
Psalms. Doch die Hoffnung geht mit. Das Tal wird ein
Ende haben. Manchmal sind wir ängstlich. Vieles ist in
dieser Zeit überwältigend und verstörend. Darum tut es
gut einmal innezuhalten und unsere Seelen ausruhen
zu  lassen.  Und  auch  der  Trauer  Raum  geben.  Wir
nehmen dabei  auch die  in  den Blick,  die  besonders
belastet  sind  und  leiden  müssen.  Wir  tun  das  im
Vertrauen auf Gott. Gott geht mit uns.



EG 274 Der Herr ist mein getreuer Hirt

Votum:

Gott schenkt uns Raum und Zeit zum Leben,
Jesus ist die Güte Gottes in Person,
die Heilige Geistkraft befreit und schützt zum Leben.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen

Psalm 23 / EG 711
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln
Er weidet mich auf einer grünen Aueund führet mich
zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um ihres Namens
willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren 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 Feindinnen und Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein
Gutes  und  Barmherzigkeit  werden  mir  folgen  mein
Leben lang
und ich werde im Hause Gottes bleiben immerdar.



Meditation – Gebet: 
Will ich bei Gott, dem guten Hirten bleiben, 
wohin mich die Wege auch führen?
Will ich ihm mein Leben anvertrauen, auch wenn ich
noch nicht weiß, wohin mich das leitet?
Suche ich seinen Schutz nur in Zeiten der Not, wenn
ich ihn brauche?
Gehe  ich  zu  anderen  Zeiten  liebe  meine  eigenen
Wege?
Reagiere ich nicht zu Recht allergisch auf jede Form
der Bevormundung und Fremdbestimmung?
Gott, dir möchte ich vertrauen wie einem guten Hirten.
Denn ich brauche den Schutzraum bei dir, deine Liebe
und die Sicherheit, dass du mir nachgehst.
Dir kann ich vertrauen, weil du mich mit deinen Augen
leitest.
Ich brauche nicht ängstlich durchs Leben zu gehen.
Du wartest auf mich und lässt mir Zeit, dass ich dem
Weg folge, den du mir zeigst. 
Danke, dass du so geduldig mit mir bist. Amen



Schriftlesung:  Ezechiel (Hesekiel) 34, 1.2.(3-19)10 -
16.31 
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. 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. 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.
31 Ja,  ihr  sollt  meine  Herde  sein,  die  Herde meiner
Weide,  und ich  will  euer  Gott  sein,  spricht  Gott  der
HERR.

Selig  sind  die  Gottes  Wort  hören  und  bewahren.
Halleluja



Lied: Weil ich Jesu Schäflein bin

Predigt

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe
Gottes,  des  Vaters  und  die  Gemeinschaft  des
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

Ezechiel,  oder  Hesekiel  -  wie  viele  von  uns  im
Konfirmandenunterricht  gelernt  haben  –  ist  ein
Prophet, der auftritt während des babylonischen Exils,
ungefähr 600 Jahre vor Christus. Dieses Exil war für
die Menschen damals eine große Katastrophe. Gottes
Volk hatte keinen selbstgewählten König mehr,  lebte
unter Aufsicht und hattes seine Freiheit verloren. Viele,
viele  Menschen,  vor  allem  Angehörige  der
Oberschicht,  des  Hofes,  der  Regierung,  waren
deportiert worden, weggebracht aus Jerusalem in die
Fremde. Die Deportierten haben keinen Zugang mehr
zum Land, das doch von Gott verheißen war, zu dem
Land, in dem Gott wohnt. Und die arme Bevölkerung,
die  Tagelöhner,  die  Hirten  lebten  als  Unfreie  im
eigenen Land. Der Tempel war zerstört worden. Und
die  große  Frage  für  die  Menschen  war:  Heißt  das,
auch Gott ist besiegt?

Die  Prophetinnen  und  Propheten  versuchten  durch
den Blick in die Vergangenheit Antwort auf die Fragen
der Gegenwart und der Zukunft zu finden. 



Und  so  hat  Ezechiel  eine  Trostbotschaft:  Erinnert
euch. Gott geht mit! Seit wir den Tempel hatten, sind
wir  zum  Gottesdienst  dorthin  gepilgert.  Der  Tempel
war der Ort, der für Gottes Gegenwart stand. Es war
ein selbstverständlicher Glaubenssatz geworden. Doch
erinnert euch: in den Tagen des Mose, war Gott eben
nicht an Land oder einen Tempel gebunden. Sondern
Gott  ist  mit  seinem  Volk,  mit  den  Menschen
verbunden. Gott ist dort, wo seine Menschen sind.  

Ja, das hatten sie erlebt, als sie jahrzehntelang durch
die  Wüste  gezogen  waren  und  das  Land  gesucht
hatten, in dem sie gut leben könnten, das Land, in dem
Milch und Honig fließt. Auf diesem Weg war Gott dabei
sichtbar als Wolke oder als Feuersäule. Ja, Gott ist ein
Gott,  der  uns  begleitet.  Wir  sind  nicht  verloren.  Wir
sind nicht alleingelassen. Gott geht mit in Freude und
Leid. 

Doch Ezechiel hat auch eine Botschaft, die mit Kritik
nicht spart. Er sagt, die Menschen vor allem die Führer
des  Volkes  Gottes,  die  Könige,  die  Priester,  die
Schriftgelehrten  haben  sich  in  vergangenen
Jahrzehnten,  Jahrhunderten  an  viele  falsche  Götter
verkauft.  Ganz buchstäblich  indem sie  Altäre  für  sie
gebaut haben,  aber auch weil  sie immer wieder aus
machtstrategischen  Gesichtspunkten  mit  Herrschern
Verträge abgeschlossen haben, die sich selbst an die
Stelle Gottes gesetzt haben. Damit haben sie wieder



und  wieder  gegen  Gottes  Gebot  verstoßen,  keinen
anderen Göttern zu dienen. Das Exil, ist so auch eine
Strafe für die Verfehlungen der Menschen – vor allem
für die Verfehlungen der Regierungen. Gott ist außer
sich vor Wut und Zorn.

Beschrieben wird das mit dem Bild des Hirten und der
Unterscheidung zwischen guten und schlechten Hirten.
Die  schlechten  Hirten  kümmern  sich  nur  um  sich
selbst. Sie „weiden sich selbst“, und nehmen sich was
ihnen gerade nützlich ist. 

Diese Hirten sind es, die das Fett verzehren, sich in
die  Wolle  kleiden,  die  gemästeten  Tiere  schlachten,
aber die Herde nicht weiden! Sie stärken Erschöpfte
nicht,  heilen  die  Kranken  nicht,  stützen  die
Gebrochenen nicht, die sich verirrt haben, bringen sie
nicht zurück, und die Verlorenen suchen sie nicht. Die
Herde zerstreut sich, weil niemand da ist, sie zu hüten.
Sie wird zum Fraß für alle Tiere des Feldes. Die Herde
irrt umher über alle Berge und alle hohen Hügel. Über
das ganze Land ist die Herde zerstreut, und niemand
fragt  nach ihr,  niemand sucht  sie.  Und im Verhalten
dieser  schlechten  Hirten  sieht  Ezechiel  die
Katastrophe seiner Zeit begründet.

Doch Gott wäre nicht Gott,  wenn es dabei bliebe. In
unserem  Text  zeigt  sich  Gott  voller  Mitleid  und



Zuneigung. Gott bereut die Bestrafung. Das Leid des
Volkes berührt Gott. Es ist Gott nicht gleichgültig.

Gott  bereut  das  Leid  Israels  und  will  es  wieder  gut
machen.

Hier fängt Gott  an, wieder für das Leben und gegen
den Tod zu  handeln.  Und  am Ende wiederholt  Gott
sein Versprechen an Israel: 

„Und  ich  will  ihnen  eine  Pflanzung  aufgehen  lassen
zum Ruhm, dass sie nicht mehr Hunger leiden sollen
im Lande und die Schmähungen der Völker nicht mehr
ertragen müssen. 30 Und sie sollen erfahren, dass ich,
der HERR, ihr Gott,  bei ihnen bin und dass die vom
Hause Israel mein Volk sind, spricht Gott der HERR.
(Ez 34,29-30

Gott  verspricht  dem  Volk  wieder  ins  Leben  zu
kommen,  verspricht  grüne  Auen,  ruhiges  sicheres
Leben. Alle haben genug zum Leben, Dafür will Gott,
der gute Hirte, sorgen. 

Ein  Bild,  das  an  Ostern  erinnert:  Leben  ist  wieder
möglich!

Und wenn ich in Vers 16 lese:  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. 



… dann  denke  ich  an  Jesus,  den  guten  Hirten.  An
unser  Bild  in  der  Kroppacher  Kirche.  Und  ich  frage
mich: Ist dieses Bild auch heute noch eines, das trägt,
das Kraft hat?

Jesus  hat  sich  gewünscht,  dass  wir  seine
Nachfolgerinnen so an unseren Mitmenschen handeln,
damit sich das Gesicht der Welt verändern kann.

In  unserer  Zeit  frage  ich  mich:  Welchen  Hirten  und
Hirtinnen vertrauen wir?  Und: Wie werden wir selbst
zu guten Hirtinnen und Hirten?

Und  wie  wäre  es,  wenn  die  Schafe  selbst
Verantwortung für ihr Leben übernähmen?

Wenn Gott ein Gott ist, der uns begleitet und Leben für
uns will, wie wenden wir uns dann dem Leben zu?

Wo trauen wir uns, allem, was nicht dem Leben dient
eine Grenze zu setzen?

Wie kann es gelingen, dass wir Gott im Herzen tragen
und uns seiner Führung anvertrauen?

Es geht immer nur, indem ich das Vertrauen in Gott
wage und dabei lerne Schritt für Schritt,  dass dieses
Vertrauen  es  Wert  ist,  dass ich  tatsächlich  gehalten
und getragen bin. Und so lerne ich Grenzen zu setzen,
selbst zu denken, für das Einzustehen, was mir wichtig
ist. Alte verletzende Handlungsweisen loszulassen und



stärkende Verhaltensweisen einzuüben. Dazu brauche
ich immer wieder das Bild, das Gott mitgeht. Und auch
im Scheitern mich nicht verlässt, sondern neu anfängt.
So wie es die Propheten, auch Ezechiel versprochen
haben. 

Heute  wird  in  vielen  Gottesdiensten  an  die
Verstorbenen  gedacht,  die  an  und  mit  Corona
gestorben sind. An die Angehörigen, die trauern oder
in  Sorge  sind.  An  die  Menschen,  die  in  der  Pflege
jeden  Tag  alles  Menschenmögliche  tun,  um  den
Kranken  und  den  Angehörigen  zu  helfen.  An  die
Mediziner, an die Forscher, an die Politiker*innen, die
versuchen gute Regelungen zu finden. An die Kinder
und Jugendlichen, an die Lehrkräfte, an alle die Angst
um ihre Arbeit haben. Menschen erleben, ja hier wird
„das Verwundete verbunden,  das Verlorene gesucht,
das Kranke geheilt.“ Ja, es gibt Menschen, die uns in
der Krise begleiten. 

Wir  erinnern  auch  daran,  dass  Arme  weltweit
abgeschnitten sind von einer guten Versorgung, keine
Aussicht haben schnell geimpft zu werden, auch das
Versagen unsrer Weltgemeinschaft ist heute im Blick
und sollen wir es vorsichtig so sagen:  Es zeigt sich,
auch im Umgang mit der Pandemie gibt es die guten
und die schlechten Hirten. 



Das Bild vom Hirten – hat es Kraft, angesichts dieser
Krise?  Hilft  die  Zusage,  dass  Gott  uns  begleitet,
gerade im Schweren?

Trauen wir  der  Botschaft  von Ostern,  die  ins  Leben
führen  will?  Trauen  wir  uns,  der  Stimme  Gottes  in
unseren Herzen zu folgen?

Wann fangen wir an das Verwundete zu verbinden und
das Verlorene zu suchen?

Wenn wie dem guten Hirten folgen, dann hat dieser
Weg das Potential das Gesicht der Welt zu verändern,
dessen bin ich sicher. 

Probieren wir es aus: Wie wird unsere Woche, wenn
wir  diesem  Satz  Vertrauen  schenken:  30 Und  sie
sollen erfahren, dass ich, der HERR, ihr Gott, bei ihnen
bin  und dass die  vom Hause Israel  mein  Volk sind,
spricht  Gott  der  HERR. 31 Ja,  ihr  sollt  meine Herde
sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott
sein, spricht Gott der HERR. Ez 34,30 und 31 Amen

Und  der  Friede  Gottes,  welcher  höher  ist  als
unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach
und unsere Hoffnung groß und stärke unsre Liebe
in Christus Jesus. Amen 

EG 56, 1 – 5 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen



Fürbitten: 
Du Gott, bist Hirte, Hüter des Lebens.
So viele brauchen dich jetzt.
Es ist eine schwere Zeit.
Nun bitten wir dich:
Berge die Toten in deinen Armen.

Sei bei denen, die um ihre Lieben weinen.

Behüte die Kranken.

Sei am Bett der Sterbenden.

Stärke alle, die die Kranken pflegen.

Erfrische die Erschöpften.

Tröste die Mutlosen.

Beschütze die Kinder.

Gib  Weisheit  denen,  die  politische  Entscheidungen
treffen.

Sei bei denen, die wir dir jetzt in der Stille nennen.



Lass niemand verloren gehen.
Bewahre uns, Gott, in deinem Frieden.

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit . Amen.

EG 171 Bewahre uns Gott

Segen:
Geh hin unter dem Segen Gottes. 
Geduldig im Ungewissen. 
Behütet in der Krise. 
Mutig im Handeln. 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig. 
Gott  erhebe  das  Angesicht  auf  dich  und  gebe  dir
Frieden.



EG 447, 6 O treuer Hüter


