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Hesekiel 34, 1-16, 23-28, 31 

Evang. Kirchengesangbuch Nr. 451 

Mein erst Gefühl sei Preis und Dank, 

erheb ihn meine Seele! 

Der Herr hört deinen Lobgesang. 

Lobsing ihm, meine Seele! 

 

Mich selbst zu schützen ohne Macht, 

lag ich und schlief in Frieden. 

Wer schafft die Sicherheit der Nacht 

und Ruhe für die Müden? 

 

Du bist es, Herr und Gott der Welt, 

und dein ist unser Leben; 

du bist es, der es uns erhält 

und mir's jetzt neu gegeben. 

 

Gelobet seist du, Gott der Macht, 

gelobt sei deine Treue, 

dass ich nach einer sanften Nacht 

mich dieses Tags erfreue! 

 

Lass deinen Segen auf mir ruhn, 

mich deine Wege wallen, 

und lehre du mich selber tun 

nach deinem Wohlgefallen! 

 

Nimm meines Lebens gnädig wahr, 

auf dich hofft meine Seele; 

sei mir ein Retter in Gefahr, 

ein Vater, wenn ich fehle. 

 

Gib mir ein Herz voll Zuversicht, 

erfüllt mit Lieb und Ruhe, 

ein weises Herz, das seine Pflicht 

erkenn und willig tue! 

 

Dass ich als ein getreuer Knecht 

nach deinem Reiche strebe, 

gottselig, züchtig und gerecht 

durch deine Gnade lebe; 

 

dass ich, dem Nächsten beizustehn, 

nie Fleiß und Arbeit scheue, 

mich gern an andrer Wohlergehn 

und ihrer Tugend freue; 

 

dass ich das Glück der Erdenzeit 

in deiner Furcht genieße 

und meinen Lauf mit Freudigkeit, 

wenn du es willst beschließe. 

 

Christian Fürchtegott Gellert (1715 - 1769) 

     

Psalm 23 

1 Ein Psalm Davids. 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 



Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und  ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 

Gnade sei mit uns, liebe Gemeinde, Gottes Nähe und Friede sollen uns begleiten. 

  

   Amen. 

 

In unserem heutigen Predigttext aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 

34, geht es um den gerechten Staat und den gerechten Staatschef. Es geht um den 

rechten Umgang mit Macht.  

Hesekiel hat Gottes Wort vor über 2500 Jahren in Babylon verkündigt. Das jüdische 

Volk hatte den Krieg gegen den babylonischen König Nebukadnezar verloren. Seine 

Oberschicht war – wie damals nicht unüblich – aus Jerusalem nach Babylon deportiert 

worden. Dazu gehörte auch der Tempelpriester Hesekiel. Das „Exil“ des Volkes sollte 

60 Jahre dauern. Hesekiel wird dort zum Propheten berufen und deutet das Schicksal 

Jerusalems und seiner Menschen von Gott her und kündigt die Wende an. Er sieht die 

Niederlage des Volkes Israel begründet in der „Arroganz der Macht“, der die 

Verantwortlichen erlegen waren. Sie hatten sich nicht um Gerechtigkeit und 

Wohlergehen der Menschen gekümmert, um den Dienst an der Allgemeinheit, 

sondern ihre Interessen rücksichtslos durchgesetzt. Machtmissbrauch und 

Verantwortungslosigkeit der Mächtigen führten ins Verderben, weil Gott das nicht auf 

Dauer zulässt, sagt Hesekiel und findet die Metapher vom Hirten, der seine 

Verantwortung für die Herde als einen Dienst an ihr wahrnimmt oder – im schlimmen 

Fall -  eben nur seine eigenen Interessen rücksichtslos verfolgt. 

Im Bild dieses Hirten sehen wir, dass er viel Macht und Verantwortung hat:  das 

Wichtigste ist, dass es den Schafen gut geht. Insofern ist der Hirte nicht Herr, sondern 

Diener seiner Schafe. 

Lesen wir, wie der Prophet seinen Landsleuten, die in Babylon fern der Heimat 

trauern, ins Gewissen redet: 



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... 

23 Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich 

meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein,  

24 und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter 

ihnen sein; das sage ich, der Herr.  

25 Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus 

dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern 

schlafen können.  

26  Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen 

lassen zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein,  

27 dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt, 

und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr 

bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie 

dienen mussten.  

28 Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden, und kein wildes Tier im 

Lande soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, und niemand soll sie 

schrecken...  

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

spricht Gott der Herr. 

 



Sozialverträgliche Machtausübung ist seit Urzeiten eines der immer aktuellen 

Menschheitsthemen. „Macht“ hat – gerade auch in der Kirche – oft einen 

unangenehmen Beigeschmack. Ich habe in einem kirchlichen Gremium erlebt, dass, 

als ich einen Konflikt als Ringen um die Macht angesprochen habe, ausgerechnet ein 

ziemlich mächtiger Oberkirchenrat es falsch fand, die Machtfrage zu stellen. „So 

etwas spielt hier doch keine Rolle“, meinte er.  Wir erleben das auch gerade in dieser 

Corona- und Wahlkampfzeit, wie schwer man sich in der Politik in unterschiedlichen 

Zusammenhängen mit der Klärung von Machtfragen tut.  

Wie verhält es sich nun also mit der Macht? 

Macht haben heißt zunächst einmal doch einfach: ich kann etwas machen. Vor mir 

liegen Möglichkeiten. Ich kann meine Wünsche, meine Bedürfnisse zur Geltung 

bringen. Macht zu haben ist also ein gutes Gefühl. Ich fühle mich in einem gewissen 

Maß mächtig, 'selbstwirksam' sagt man heute gern. Sich hilflos und ohnmächtig zu 

fühlen, gehört zu den Dingen, die wir – nach meiner eigenen und der aus Beratungen 

gewonnenen Erfahrung – am allerschwersten aushalten und unter fast allen 

Umständen vermeiden wollen. Man wütet dagegen oder spinnt sich ein oder verfällt 

in Aktionismus, unternimmt also irgendwelche Aktionen, nur um nicht untätig 

herumzusitzen und abzuwarten. Gerade an diesem Punkt der Ohnmacht und 

Hilflosigkeit verlangt die derzeitige Pandemie eine große Anstrengung von uns. 

Macht hilft uns zum Leben, verhilft uns zu Lebensmöglichkeiten. Machtzuwachs wird 

in aller Regel bei den einzelnen oder bei Gruppen als Gewinn empfunden. 

Macht erwächst uns auf unterschiedliche Weise: durch Körperkraft und Beweglichkeit, 

durch verlässliche Beziehungen, die mich stärken und tragen, durch Geld und Besitz, 

durch handwerkliches, geistiges oder künstlerisches Können, aber auch durch 

Beauftragung mit Aufgaben und Übertragung von Ämtern, duch Autorität und nicht 

zuletzt durch Anwendung von Gewalt. Macht braucht es, wenn etwas organisiert oder 

gestaltet werden soll, vor allem dann, wenn mehrere beteiligt sind oder beteiligt 

werden sollen.  

 



So heißt es in der Allgemeine(n) Erklärung der Menschenrechte, Artikel 29,1+2, 

„Grundpflichten“: 

Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle 

Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

Jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen 

unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht um die Anerkennung 

und Achtung der Rechte und Freiheiten der anderen zu gewährleisten und den 

gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen 

Wohlfahrt in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. 

 

Macht braucht also Begrenzung und verlangt Verantwortung. Zur Verantwortung 

gehören Selbstbeherrschung und Selbstbegrenzung: nicht alles, wozu ich die Macht 

habe und was ich ungestraft machen kann, ist auch gut für mich und vor allem für 

andere. 

Weil die Versuchung zum Machtmissbrauch so groß ist, braucht es einen „Hirten“, 

braucht es die Menschenrechte und das Grundgesetz und die Gerichtsbarkeit, um die 

Einhaltung durchzusetzen.  

Wer setzt die Maßstäbe? Und wer setzt sie im Zweifelsfall durch? 

Natürlich kann Angst vor Gegenwehr und Strafe Machtmissbrauch begrenzen. Aber in 

unserem Zusammenleben setzen wir in erster Linie auf ein in unserer sozialen 

Entwicklung ausgebildetes Verantwortungsbewusstsein und Gewissen. Es lässt uns 

unsere Machtausübung begrenzen, lässt uns unsere Entscheidungen mit Rücksicht 

auf die Folgen treffen, die sie für andere und auch uns haben, lässt uns 

Verantwortung übernehmen. 

Es ist gut, so denke ich, wenn auch wir – die nicht so besonders Mächtigen – uns 

unserer Macht im Kleinen bewusst sind. Wir können doch immer wieder 

Lebensmöglichkeiten für andere fördern oder behindern, wir können etwas machen 

ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen, oder wir können unsere 

Verantwortung dafür annehmen, dass wir andere fördern und ihnen nicht schaden.  



Dieses „Hirtenamt“ ist uns übertragen, auch wenn unser Aktionsradius nicht so groß 

ist, wie bei den Mächtigen dieser Erde, den Politiker*innen, den 

Wirtschaftsentscheider*innen oder anderen Führungskräften in unserer Gesellschaft 

und allen anderen. 

Wir können dankbar sein, dass so viele Menschen in allen Völkern und Kulturen ihr 

Hirtenamt so ernsthaft wahrnehmen auf allen Erdteilen, ob arm oder wohlsituiert, ob 

in Regierungen und engagierten Gruppen, oder in Familien, in der Wirtschaft, in der 

Wissenschaft und im Kulturbetrieb. 

Nur dank dieser unendlich vielfältigen Verantwortungsübernahme können wir 

Menschen überleben und unsere Erde in ihrer Schönheit und trotz aller Gefährdung 

erhalten. 

 

Das Bild vom guten Hirten haben die Christen auf Jesus übertragen. Er ist „Davids 

Sohn“, also der neue David, der von Gott zu unserem „Guten Hirten“ eingesetzt 

wurde, der die Herde vor wilden Tieren schützt, der die Verirrten sucht und wieder 

mit den anderen zusammenbringt. Gott selbst wird in Jesus gesehen als dieser Hirte, 

der nicht der Selbstgefälligkeit verfällt, der sich in den Dienst stellt und einen Bund 

des Friedens schließt. Und wir sind aufgerufen und ermächtigt, Jesus auf diesem Weg 

zu folgen: 

Wir brauchen diesen „Hirtengeist“, wenn wir die Arroganz der Macht, den Ungeist 

von Gleichgültigkeit gegenüber Not und Elend und Verantwortungslosigkeit 

gegenüber Ausbeutung – auch in uns selbst! - eingrenzen wollen. Und - es ist eine 

immer neue und unverzichtbare Aufgabe, diesen „Hirtengeist“ auch an die 

nachfolgenden Generationen zu übermitteln und da von ihnen zu lernen, wo sie 

davon ergriffen sind und uns den Spiegel vorhalten, wenn wir zu lässig geworden 

sind in unserer Bereitschaft, mit unseren Kräften und Möglichkeiten Hirten des 

Lebens zu sein im Auftrag unseres Gottes.  

    Amen 
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2 Gott gab uns Ohren, damit wir hören.  

Er gab uns Worte, dass wir verstehn.  

Gott will nicht diese Erde zerstören.  

Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  
 

3 Gott gab uns Hände, damit wir handeln.  

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.  

Gott will mit uns die Erde verwandeln.  

Wir können neu ins Leben gehn.  
 

 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich,  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig 

Gott hebe sein Angesicht über dich  

und gebe dir Frieden.        

 Amen 


