
21-04-18 Misericordias Domini Hesekiel 34,1-16.31 Lass 
dich umarmen 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Ich bin eigentlich nicht so der Leserbriefleser. Ich denke 
immer, das könnten so ein bisschen extreme Ansichten 
Einzelner sein. Aber am Donnerstag habe ich einen bis 
zu Ende gelesen, weil ich befürchte, manche denken so. 
Ich lese Ihnen den Leserbrief aus der Zeitung Christ und 
Welt vom 15. April einmal vor: 
 
"Die Kirchen haben die unglaubliche Frechheit, in dieser 
Ausnahmesituation für sich eine Sonderbehandlung zu 
fordern. Wohl mit dem Argument, dass sie wirklich etwas 
Besonderes sind, etwas, was über der bürgerlichen Moral 
und dem Gesetz steht. ... 
In der Begründung der Kirchen für ihre Haltung schwingt 
die Auffassung mit, dass es ja doch etwas anderes, 
etwas Höherwertiges sei, einen Gottesdienst zu 
verlangen gegenüber der Forderung, die Gastronomie 
moderat zu öffnen oder ein Fußballspiel mit viel Umsicht 
zu besuchen. Liebe Theologen, begründet das einmal 
ohne den verschwommen Stil einer Predigt, rational und 
für Bürgerinnen und Bürger verständlich!..." 
 
Es sind große Sorgen, die Restaurantbesitzer jetzt 
gerade haben. Werden sie diese Zeit überstehen? 
Werden sie jemals wieder öffnen können. Wie wird es 
weitergehen. 
wie sehr vermissen wir es zu einer Veranstaltung zu 
gehen: Zu einem Fußballspiel oder einem Konzert. 
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Aber bei einem Gottesdienst, da geht es um Leben und 
Tod. Da geht es um die Frage: Wie kann ich weiterleben, 
wenn alles zerbricht, wenn mir der Boden unter den 
Füßen weggezogen wird? Wie kann ich weiterleben, 
wenn der Notarzt kommt, wenn sie den wichtigsten 
Menschen mitnehmen und ich ihn nicht besuchen darf? 
Wie kann ich es überstehen, wenn er stirbt? Was kann 
ich der Angst entgegnen, dass es auch mich treffen 
könnte, dass auch ich sterben werde? Wie kann ich mein 
Leben und meinen Tod überstehen? Was gibt Hoffnung? 
Was gibt Halt? 
 
Wir hören den Predigttext aus Hesekiel 34,1-16.31: 
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 
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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. 
 
Hirten gehen voran, treffen Entscheidungen. 
Hirten sind Führungspersönlichkeiten. 
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Die CDU/CSU sucht gerade einen neuen Hirten, eine 
neue Führungspersönlichkeit.  
 
Könnte unser Predigttext zur Entscheidungshilfe etwas 
beitragen? 
Politiker sind Anführer. Wir brauchen gute Politiker, die 
sich selbstlos für ihre Herde einsetzen, die sich nicht 
"selbst weiden", die nur an ihren eigenen Vorteil, ihre 
eigene Karriere, ihr eigenes Ego denken. 
 
Es gibt viele Hirten, wenn wir darüber nachdenken. Auch 
Journalisten sind wichtige Hirten: Meinungsführer, 
Lenker. Wir merken in diesen Zeiten, wie angewiesen wir 
auf diese geistigen Hirten sind, auf ehrliche, 
ausgewogene Berichte. 
Informationen können über Krieg und Frieden 
entscheiden. Wehe, sie sind falsch, wehe die 
Journalisten üben ihr Hirtenamt nicht richtig aus! 
 
Einem guten Hirten darf es nicht um sich selbst gehen, 
um das eigene Ansehen, den eigenen Vorteil. Er muss 
ein Ziel haben und in der Lage sein, den Weg zu diesem 
Ziel, zur besten Weide, zu finden. Er soll das Schwache 
stärken, das Kranke heilen, das Verwundete verbinden, 
das Verirrte zurückholen. Soll das starke nicht mit Gewalt 
niedertreten. 
 
Lehrer, Erzieherinnen, Wissenschaftler, Fußballtrainer, 
Polizisten, Bürgermeister, Unternehmer, Pfarrer, Eltern 
sind Hirten. 
Eigentlich sind wir alle Hirten für einander. Eigentlich 
sollen wir alle einander hüten: Kain fragt, nachdem er 
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seinen Bruder Abel getötet hat: "Soll ich meines Bruders 
hüter sein?" 
Ja, das sollst du! 
Du hast Verantwortung für deinen Bruder deinen 
Mitmenschen. Darum darf es dir nicht egal sein, dass du 
reich bist, weil du billige T-Shirts kaufst, für die Menschen 
leben wie Sklaven. Es darf dir nicht egal sein, dass dein 
Reichtum von Waffenexporten an Unrechtsregime 
herrührt, wenn Menschenrechte mit den Füßen getreten 
werden. Jeder von uns, der irgendwie kann, hat das 
Hirtenamt: Kümmere dich um einen, der dich braucht – 
dazu bist du in der Welt. 
 
(Foto: Mads Nissen/World Press Photo) 

Wir alle sollen gute Hirten für 
einander sein. Nicht unbedingt 
Hirten mit Hut und Wanderstab. 
Vielleicht Hirten wie diese Frau 
auf dem Weltpressefoto 2021.  
Da nimmt eine Krankenschwester 
eine 85jährige in den Arm. So 
sollen wir auch sein: Hüter des 
Bruders und der Schwester. 
Kümmere dich um die, denen du 
begegnest. 
 

Und gib ihnen das, was sie am meisten brauchen: Liebe. 
Sei barmherzig und umarme.  
Auch in der Coronazeit kann man umarmen: 
Wie diese Krankenschwester, die dank der Phantasie 
von Helfern auf vernünftige Weise umarmt. 
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Mit einem Osterei haben die Frauen vom MfB Senioren in 
Beuren umarmt. Wir können andere mit einer Karte, mit 
einem Gespräch unterm Fenster umarmen. 
 
Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen 
die Hirten nicht die Herde weiden? 
 
Heute ist der Gedenktag, an dem wir an die Menschen 
denken, die in dieser Coronazeit gestorben sind. Oft sehr 
allein, weil ihre Angehörigen sie nicht besuchen konnten. 
 
Die Frage unseres Predigttextes richtet sich auch sehr 
direkt an uns Pfarrer, Pastoren, Hirten: Wart ihr bei eurer 
Herde? 
Habt ihr die Leute genug in den Arm genommen, wie die 
alte Frau hier auf dem Foto von der Krankenschwester in 
den Arm genommen wird? Nehmt ihr sie jetzt genug in 
den Arm? Oder weidet ihr euch nur selbst, beschäftigt 
euch an Eurem Schreibtisch?  
 
Vorwürfe sind schnell gemacht in dieser Zeit. Und für uns 
alle war alles neu und man wollte Menschen nicht in 
Gefahr bringen. Was ist richtig? Was ist falsch? 
Gar nicht leicht, ein guter Hirte zu sein, den Weg zu 
wissen in der Wüste. 
 
Ein Glück, dass da nicht nur Kritik laut wird, dass unser 
Text uns nicht nur hinterfragt, dass da vor allem eine 
ganz große Zusage steht: 
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 
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suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie 
zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. 
 
Hab keine Angst: Der Gute Hirte ist da. Er sieht dich. Er 
erbarmt sich deiner! 
 
Das Welt-Pressefoto2021 drückt für mich aus, was der 
Predigttext sagen will, was Erbarmen Gottes bedeutet: 
 
Du, Menschenkind, verzweifle nicht! Da sind mitten in 
deiner Not, mitten in deiner Angst Arme, die dich halten, 
die dich segnen – Gottes Arme. 
Noch kannst Du diese Arme nicht "normal" spüren, 
normal berühren – da ist noch eine Trennung zwischen 
deiner Welt und seiner Welt. Aber du kannst diese Arme, 
du kannst den Guten Hirten spüren, erleben. 
 
Die Botschaft unseres Sonntags heute ist: Der HERR ist 
dein Hirte. 
ER ist kein "Etwas", weil es doch etwas geben muss, er 
ist keine kosmische Kraft, keine jenseitige Macht: 
ER ist dein Hirte: ER kennt dich. Dich persönlich. Kennt 
deinen Namen. ER führt dich! 
 
Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt eine Frau 
angerufen, die viel mitgemacht hat und habe sie gefragt: 
"Wie haben Sie den Guten Hirten in Ihrem Leben erlebt?" 
 
Da brach es aus ihr heraus – ohne zu überlegen sagte 
sie: "Wo soll man sonst Trost finden?  
Ohne das Gebet – wohin könnten wir uns wenden?" 
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Sie ist dankbar, dass ihre Familie, ganz viele nach ihr 
geschaut haben, als es ihr schlecht ging. Aber das 
Entscheidende im Dunklen Tal, war der Gute Hirte. 
Alle lieben Menschen konnten nicht ermessen, wie oft sie 
sich die Augen ausgeweint hat, wie unermesslich der 
Schmerz war. "Ich habe nach Gott gegriffen! Er gab mir 
Halt!" 
Wir sind dankbar, dass wir weiterhin Gottesdienste feiern 
dürfen!  
Ach, wenn doch alle es merken würden, dass Gott uns im 
Gottesdienst in den Arm nimmt!  
"Hab keine Angst! Der Gute Hirte ist da! Lass dich 
umarmen. Amen. 


