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Predigtgottesdienst am 18.04.2021 

(Miserikordias Domini: Der Sonntag vom Guten Hirten) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 

 

 

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 10,11a.27-28a 
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Predigttext: Hesekiel 34,1-2.10-16.31 und Predigt 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Was ist derzeit die wichtigste Frage in unserem Land? 

Man könnte den Eindruck gewinnen, sie lautet: 

Wer folgt auf Angela Merkel im Bundeskanzleramt? 

Armin Laschet oder Markus Söder, Annalena Baerbock oder Robert Habeck? 

Oder doch Olaf Scholz? 
 

Wie steht es um die politische Führung in unserem Land? 

Es scheint, als würde gerade dann besonders ausgiebig übers Führungspersonal diskutiert, 

wenn es an der Zeit wäre, zu führen und zu leiten. 

Wer zeigt Führungsqualität und hat das Zeug, uns durch die tiefste aller Krisen gut zu führen? 
 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag vom „Guten Hirten“ bietet eine Personaldebatte. 

Sie wird scharf geführt und hat ein klares Ergebnis. 

Und ich falle gleich mit der Tür ins Haus: Allein Gott, der HERR, ist der gute Hirte. 

Alle anderen haben sich disqualifiziert für die Aufgabe, das Heft des Handelns in allen Lagen 

in der Hand zu haben und uns Menschen sicher durchs Leben zu führen. 

Der Abschnitt aus dem Buch des Propheten Hesekiel bietet eine kritische Abrechnung mit 

dem Versagen des weltlichen Führungspersonals in den Versen Hes 34,3-9. Ich werde 

diesen Abschnitt nicht eigens in den Blick nehmen. Wer möchte, kann ihn gerne in der Bibel 

nachlesen und Parallelen zu „Hirten“ in Geschichte und Gegenwart ziehen. Doch ich warne 

davor, diese Worte zu lesen wie eine Boulevardzeitung oder die Kommentare auf 

Facebook. Wer mit dem Finger auf „die da oben“ zeigt und ihr Führungshandeln ankreidet, 

der sollte sich auch gelegentlich vor den Spiegel stellen und fragen, ob es um den 

Menschen, den er da sieht, hinsichtlich seiner Verantwortung für Mitmenschen und 

Umwelt besser bestellt ist. Nein, die Worte aus dem Buch des Propheten Hesekiel dienen 

weder als Vorlage für das beliebte Politiker-Bashing, noch für die Schelte an all den kleinen 

Führungsfiguren, die wir in Stadt, Kirchengemeinde, Schule, Freizeit und Familie erleben. 
 

Die Worte aus dem Buch des Propheten Hesekiel bieten eine grundsätzliche Antwort auf 

die tatsächlich wichtige Frage, wer uns gut durchs Leben führen kann, als einzelne 

Menschen, als Gemeinde, als ganzes Land. Und damit sind sie auch eine Absage an alle 

Führungsdebatten, die einen Menschen zum Heilsbringer stilisieren und damit mehr von 

ihm erwarten und verlangen, als einem Menschen – bei Lichte besehen – überhaupt 

möglich ist. Die Worte aus dem Buch des Propheten Hesekiel sind ein realistischer Blick auf 

Gott und die Welt und gerade darum hoffnungsvoll. 
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Hören wir auf die Worte aus dem Buch des Propheten Hesekiel: 
 

„Und des HERRN Wort geschah zu mir: 

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? 

 

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. 

Denn so spricht Gott der HERR: 

Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 

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. 

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. 

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. 

Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, 

spricht Gott der HERR. 

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. 

 

Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, 

spricht Gott der HERR.“ 

(Hesekiel 34,1-2.10-16.31) 



4 

 

Wir möchten jemanden haben, der uns hütet. 

Das zeigen unsere Diskussionen um die große Politik und das Leben im Kleinen: 

Ob es um die Errungenschaften und Werte in unserem Land geht, den Schutz der Umwelt 

und unseren Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit der Bürgerinnen und 

Bürger: Wer verspricht, das Erreichte und Bewährte und Bestehende zu bewahren, der 

punktet. Die Debatten in der Corona-Krise drehen sich deshalb um das Leben, wie es „vor“ 

Corona war. Vieles, was politisch gefordert wird, ist deshalb mit dem Wörtchen „wieder“ 

verbunden. Im Grunde sind wir da sehr konservativ – kaum jemand fordert, die Krise zu 

nutzen, nun alles ganz anders als vorher zu machen. Behüten und bewahren. 

Auch im Kleinen zeigt sich im Alltag, wie wir Expertinnen und Experten des „sowohl als 

auch“ sind und das Erreichte und Gewohnte hartnäckig gegen Neuerungen verteidigen. 

Man kann das auch das immer wieder in unserer Kirchengemeinde beobachten, wenn 

jemand etwas Neues vorschlägt. Dann springen die auf, die fürchten, dass man dafür etwas 

Altes aufgeben muss. 
 

So sehnen wir uns nach einer Lichtgestalt, die uns in die neue Zeit führt und doch letztlich 

alles so belässt, wo wir uns kommod im Leben eingerichtet haben. Eigentlich müsste klar 

sein, dass ein Mensch an so einer Aufgabe nur scheitern kann. Unsere Welt ist schlicht zu 

komplex, als dass wir alle Konsequenzen unseres Tuns und Lassens überblicken könnten. 

Wie sollte da jemand zugleich der Hüter des Bewährten und der Motor der Neuen sein? 

Paradoxerweise scheint es so, dass wir Menschen auf die Vielfalt der Welt, die oft über 

unser Verstehen geht, weder mit einer breiten Palette an unterschiedlichen Ansätzen 

reagieren, noch unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf den einen Gott setzen, der die 

ganze Welt in ihrer Vielfalt in seinen Händen hält. Im Gegenteil suchen wir gerade dann, 

wenn wir nicht mehr durchblicken, unser Heil in einfachen Erklärungen und machen 

diejenigen zu unseren Anführern, die klare und schnelle Lösungen versprechen. Statt uns 

den oft schwierigen Sachfragen zu widmen und uns unserer Verantwortung für das Leben 

in dieser Welt zu stellen, beginnen wir zu personalisieren: Laschet oder Söder, Baerbock 

oder Habeck? Oder doch Scholz? Oder Kretschmann oder Kurz? Eine oder einer wird’s doch 

richten können! 
 

Manchmal habe ich den Eindruck, je weniger wir nach dem einen, guten Hirten fragen, 

desto mehr beginnen wir die vielen menschlichen Hirten in den Blick zu nehmen. Wo es 

dann persönlich wird, dient es der Unterhaltung. Rivalitäten zwischen Parteivorsitzenden 

halten die Medien auf Trab. Verschiedene Lager in Stadt- oder Kirchengemeinderäten 

geben Anlass zu Klatsch und Tratsch. Doch selten dient es der Sache und dem Miteinander. 

Wo Erwartungen an Menschen geschürt werden, die von vorneherein unerfüllbar sind, ist 

das Scheitern vorprogrammiert – und das Downvoten des Führungspersonals inklusive. 
 

Warum fragen wir eigentlich nicht öfter nach dem einen, guten Hirten? 
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Ich vermute, das liegt auch daran, dass wir kleiner von unserer eigenen Macht und größer 

von Gottes Möglichkeiten denken müssen. Gott zu vertrauen heißt, sich davon zu 

verabschieden, alles selbst in der Hand zu haben und beeinflussen zu können – und sei es 

dadurch, dass man seinen Favoriten für ein menschliches Hirtenamt unterstützt mit dem 

Daumen nach oben. Loslassen und vertrauen – das ist etwas anderes als sein eigenes 

Schäfchen ins Trockene zu bringen und seinen Einfluss geltend zu machen. Wohl deshalb 

fällt es uns leichter, Unmögliches von den menschlichen Hirten zu erwarten, statt alles 

Mögliche – vor allem: alles Nötige – vom guten Hirten zu erbitten, zu erhoffen, zu erwarten. 
 

Ich bin überzeugt, wenn wir beginnen, mehr auf unseren guten Hirten zu vertrauen, 

werden wir weniger verbissen miteinander streiten und bessere Kompromisse schließen. 

Wir werden die Vielfalt der Welt weniger bedrohlich empfinden und miteinander mehr Ziele 

erreichen. Und wir werden einen Halt im Leben und eine Hoffnung im Sterben haben, für 

uns und für andere. Die Welt wird keine Arena im Überlebenskampf mit Siegern und 

Verlierern mehr sein, sondern ein Zuhause in der Zeit, wo Gott uns auf unserem Weg 

begleitet – auf saftigen Wiesen, aber auch im finsteren Tal. 

Amen.  

 

 

Aichtal, 17. April 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 
Gebet mit Worten des 23. Psalms: 

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. 
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Ich seh empor zu den Bergen 

Ich seh empor zu den Bergen voller Sehnsucht: Wo ist Hilfe? 

Mein Beistand kommt von dem Einen. Alle Welt liegt in seiner Hand. 
 

Er lässt deinen Fuß niemals wanken, und der dich behütet, schläft nicht. 

Er wird die Augen nie schließen, er, der herrscht über Raum und Zeit. 
 

Ich seh empor zu den Bergen voller Sehnsucht: Wo ist Hilfe? 

Mein Beistand kommt von dem Einen. Alle Welt liegt in seiner Hand. 
 

Dein Gott bleibt bei dir wie ein Schatten, und er lässt dich niemals im Stich. 

Die Sonne soll dich nicht blenden und nicht stören der Mond bei Nacht. 
 

Ich seh empor zu den Bergen voller Sehnsucht: Wo ist Hilfe? 

Mein Beistand kommt von dem Einen. Alle Welt liegt in seiner Hand. 
 

Er möge dein Leben bewahren und wende Gefahr von dir ab, 

behüte all deine Schritte bis ans Tor seiner Ewigkeit. 
 

Text (nach Psalm 121): Ute Passarge 2009. 


