
 

 

Misericordias Domini, 18. April 2021¸ Pfrin. Helga Lamm-Gielnik, Denzlingen 

Glockengeläut 

Falls Sie an Ihrem Ort das Glockengeläut einer Kirche hören können, öffnen Sie vielleicht 

gerne das Fenster und beginnen den Hausgottesdienst mit den Glocken. Die Glocken 

erinnern uns in dieser an Begegnungen armen Zeit daran, dass wir, wo wir auch sind, zur 

Gemeinde gehören. 

--- Stille --- 

Votum: Gott hat uns seine Gegenwart verheißen, in jeder Lebenslage. Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: EG 358, 1-3 Es kennt der Herr die Seinen 

1) Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, 

die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. 

Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein; 

im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. 

2) Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut 

und doch dem Unsichtbaren, als säh er ihn, vertraut; 

der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt 

und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. 

3) Er kennt sie als die Seinen an ihrer Hoffnung Mut, 

die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht, 

in seiner Wahrheit Glanze sich sonnet, frei und kühn, 

die wundersame Pflanze, die immerdar ist grün. 

Psalm 23 (EG 710) 

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. 

Gebet 

Gott, Hirte unserer Seele, ein Bild, tröstend und Ruhe schenkend. Hier, im Raum unseres 

Gebets, finden wir dich. 

Draußen jedoch Straße und Lärm, Selbstbehauptung und Streit. Wir rennen und sehnen 

uns doch nach dir. Wir sorgen und wünschen uns Schutz von dir. Wir greifen zu und 

wollen doch loslassen in dir. 

Hirte unserer Wege, schenke uns befreiten Atem, umsorge uns mit deinem Blick, lenke 

Schritte auf dich zu, öffne uns den Raum deiner Gegenwart! Amen. 



Lesung des Predigttextes: Hesekiel 34, 1-16 + 31  

Die schlechten Hirten und der rechte Hirt 

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. 

Gedankenanstoß 

Was für ein Wort!  

Der Herr selbst wird Hirte sein und wird das Recht wiederherstellen Am Ende. Der Prophet 

Hesekiel muss zuvor jedoch das Gericht über die falschen Hirten jener Zeit ankündigen. 

Das Wehe über ein schlimmes schändliches Verhalten wird in der hebräischen Sprache 

mit einem einzigen Laut wiedergegeben: mit „Hau“. Es wird stoßartig ausgesprochen, 

dieses „Hau“. „Wehe!“ Damals wie heute klingen in diesem Ausruf die unerträglichen 

Abgründe dieser Welt an. Offenbar ist die Sprache des Schreckens und der Abwehr 

global. Es ist wie ein „Gnade euch Gott…!“,das die Älteren unter Ihnen vielleicht noch als 

Redeweise kennen. Hier ist es der Prophet, der den Ausruf der Drohung und des 

Erschreckens ausstößt. Die Könige und ihre Priester haben versagt, sie nutzen das Volk 

aus, sie übernehmen keine Verantwortung für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. 

Sie bereichern sich, behalten das Beste für sich, vertreiben das Volk vom guten Land, 

lassen es verarmen. Und die Härte: Die Zerstörung des Tempels und die Vertreibung des 

Volks ins Exil waren Folge der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit der regierenden 

Könige. Das israelische Volk hat unsäglich in diesen Exilen gelitten.  



„Hau!“: Gnade ihnen Gott! … Oder: „Gnade uns Gott?“ 

Man braucht nur ein paar Bilder aus dem Fluss der aktuellen Nachrichten herauszugreifen, 

um festzustellen, wie ewig alt das Versagen der Führenden ist: Nur ein paar Bilder aus der 

vergangenen Woche:  

Myanmar: Die selbsternannten Herrscher schießen mit scharfer Munition auf das Volk, das 

für das Recht auf die Straße geht, sogar Kleinkinder werden Opfer des brutalen Militärs, 

dem es allein um die eigene Macht geht. „Das Starke tretet ihr nieder mit Gewalt…“ 

Syrien: Im März vor 10 Jahren ging Abdul Dayem mit einem Schild, auf dem „friedlich“ 

geschrieben war, unbewaffnet und wehrlos den Sicherheitskräften entgegen. Er überlebte 

die Nacht nicht. Er war einer der vielen jungen Leute, die friedlich gegen Assads Politik 

demonstrierten. Der schlug die Proteste blutig nieder. Seither haben sich immer mehr 

Parteien in den Krieg eingemischt, um ihrer geostrategischen Interessen willen. 

Unvorstellbares Leiden seit 10 Jahren für die syrische Bevölkerung. Die Kindheit der Jungen 

und Mädchen liegt in Trümmern, das ganze Land liegt in Trümmern. „Die Schafe sind zum 

Raub geworden…“ 

Oder das: Wie da auf dem Parteitag der AfD die Hände hochgingen, als es um Abschottung 

gegen geflüchtete Menschen ging. Und wie die Partei gezielt die Bedürfnisse der 

Coronaleugner bedient… „Das Verlorene sucht ihr nicht…“ 

Oder das: „Wenn die da ob machen, was sie wollen, machen wir auch, was wir wollen!“ 

Dieser empörte Satz war im Internet zu lesen, nachdem bekannt geworden war, dass sich 

Politiker unseres Landes schamlos an der Coronapandemie bereichert hatten. „Die Hirten 

weideten nur sich selbst…“ 

Oder auch… Nein, ich höre jetzt auf! Die Beispiele des Versagens sind endlos. Und solche 

Missstände muss man benennen. Hesekiel macht uns vor, was auch prophetische Aufgabe 

der Kirche ist: Er hat damals seine Zeit gedeutet und Ursachen und Folgen benannt. Neben 

der berechtigten Kritik an den Politkern sollten wir jedoch auch vor unserer eigenen Tür 

kehren. Die Kritik Hesekiels gilt auch uns, die wir als Hirten und Hirtinnen verantwortlich sind 

für unsere Gemeinden, für Schüler und Schülerinnen, für unsere Klienten, Patientinnen und 

für Heimbewohnerinnen. Für alle jene, die unserer Sorge anvertraut sind. Was bedeutet es 

für mich, als Pfarrerin für gute Weide zu sorgen, für Schutz und Nahrung der Schafe? 

Sicherlich ist von Hirten und Hirtinnen jeder Art in dieser Zeit der Pandemie und der 

Abstandsregeln viel Kreativität gefordert, Liebe, Geduld und Begeisterung, um für die 

Menschen da zu sein. Und da geht es nicht ohne Fehler ab.  

Hau war der Ausruf des Schreckens und des Widerstands gegen ein schändliches 

schlimmes Tun. Wehe! Gnade uns Gott! Es nimmt uns den Atem. Diesem Wort gegenüber 

steht ein anderes hebräisches Wort, das genauso kurz ist: Ruach. Geist. Ein Wort, das sich 

ein- und ausatmen lässt, das Leben schafft, der Geist, der uns mit Christus verbindet und 

uns von ihm her verstehen lässt. Der versöhnt und befreit. Und der uns Hirten und Hirtinnen 

immer wieder daran erinnert, dass wir selbst Schafe des großen Hirten sind, und uns in 

unserer eigenen Bedürftigkeit und Schutzlosigkeit bei ihm bergen können.  

Es ist derselbe Prophet, Hesekiel, der dem erschöpften Volk die Verheißung der 

erneuernden göttlichen Ruach zuruft: Neues soll werden. Gottes Geist wird die Menschen 

erneuern, er selbst wird kommen. Mit seinem Recht, seiner Gerechtigkeit, seinem 

Erbarmen. Diese Verheißung leuchtet auch in die heutige Welt und in unser Leben: Gott 

spricht: „Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 

steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich 



will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen 

Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.“ (Hesekiel 36, 26-27) 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, NL 147 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt 

Trost, es gibt Halt in Bedrängnis Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 

Fürbitte 

Gott, Hirte unseres Lebens, wir verbinden uns mit den Menschen, die Leid tragen, nah und 

fern, mit allen, die heute, am Gedenktag für die an Corona Verstorbenen, um einen 

Menschen trauern, dem sie im Leiden und Sterben nicht nahe sein konnten, den sie nicht 

in der Gemeinschaft würdigen und verabschieden konnten. Ummantele sie mit deinem 

Erbarmen.  

Wir sprechen in der Stille oder laut unsere persönlichen Anliegen aus... 

Vater unser 

Lied: Keinen Tag soll es geben, NL 167 

1. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir die Hände reicht. 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mit mir Wege geht. / 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte unsren Verstand wach 

und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. 

2. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. 

/ Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte unsren Verstand wach 

und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. 

3. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich mit Geist 

beseelt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir das Leben 

schenkt. / Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte unsren 

Verstand wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. 

Segen 

Gott, wir leben hier – segne uns. 

Du schickst uns in die Welt – behüte uns.  

Wir stehen vor Aufgaben – lass dein Angesicht leuchten über uns. 

Wenn wir versagen – sei uns gnädig. 

Wenn wir uns allein fühlen – hebe dein Angesicht auf uns. 

Gib uns und der Welt deinen Frieden.   

Amen. 
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