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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.  
(Johannes 10,11a.27-28a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

In diesem Heft finden Sie einen Gottesdienst zum Lesen für den 

kommenden Sonntag. Wenn Sie mögen, können Sie sich den Gottesdienst 

auch auf unserer Homepage www.kirche-stift.de anhören. 

Sollten Sie noch jemanden wissen, der sich auch über einen Gottesdienst 

zum Lesen per Post freuen würde, melden Sie sich doch gern bei uns.  

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und hoffe darauf, Sie bald 

wieder persönlich zu sehen. 
 

Ihr Pfarrer Stefan Hinsel 

http://www.kirche-stift.de/


 

Votum 
(Beim Anzünden einer Kerze:) 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

 

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.  
 

(Johannes 10,11a.27-28a) 

 

 

 

 

Psalm der Woche: Psalm 23 
 

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. 

 

 



 

                  Predigttext: Ezechiel 34,1-16.31 

 

 

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? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch 

mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr 

nicht weiden. 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. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen 

Hirten haben, und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und 

zerstreut. 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. Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! 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, darum, ihr Hirten, hört des HERRN Wort! 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. 



 

Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 612) 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, / dem ich mich ganz vertraue; / 

zur Weid er mich, sein Schäflein, führt / auf schöner, grüner Aue; / 

zum frischen Wasser leit er mich, / mein Seel zu laben kräftiglich /  

durch’s selge Wort der Gnaden. 

2. Er führet mich auf rechter Bahn / von seines Namens wegen; / 

obgleich viel Trübsal geht heran / auf finstern Todesstegen, / so 

grauet mir doch nicht dafür, / mein treuer Hirt ist stets bei mir, / 

sein Steck’n und Stab mich trösten. 

3. Ein Tisch zum Trost er mir bereit, / sollt’s auch die Feind‘ 

verdrießen, / schenkt mir voll ein, lässt Öl der Freud / sich auf mein 

Haupt ergießen; / sein Güte und Barmherzigkeit / werden mir 

folgen allezeit, / in seinem Haus ich bleibe.  

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Hirte sein – das war kein einfacher Beruf. Ein Hirte war im alten 

Israel ständig dem Wetter ausgesetzt, der Hitze des Tages und der 

Kälte der Nacht. Er musste die Herde nicht nur tränken und füttern, 

sondern auch zusammenhalten, verirrte Schafe suchen und vor 

allem die Herde vor Raubtieren verteidigen. Deshalb waren Hirten 

bewaffneten: mit einem Stab, einem Dolch oder einer Schleuder. 

Vom Hirten hing das Leben der Schafe ab: Ohne ihn zerstreuten 

sie sich in der Landschaft und wären Wölfen und Löwen schutzlos 

ausgeliefert. Ein guter Hirte bleibt bei seinen Schafen, Tag und 

Nacht. Er bringt sich selbst in Gefahr, um sie vor Raubtieren zu 

schützen und pflegt und verbindet sie, wenn sie verletzt sind. Das 

ist eine Aufgabe mit großer Verantwortung, die viel Einsatz und 

Mut erfordert.  

Nicht umsonst werden in der Bibel die politischen Anführer Israels 

mit Hirten verglichen: Auch sie hatten die Aufgabe, das Volk zu 

schützen. Sie sollten Feinde von außen abwehren, für genug 

Essen und Trinken sorgen, die Menschen zusammenhalten und 

die Richtung vorgeben, in die das Land gehen sollte. Und wie ein 

guter Hirte den Schafen nah ist, sollten sie nahe bei den einfachen 

Menschen bleiben, ihre Sorgen und Nöte verstehen und sich um 



sie sorgen. Auch das ist keine einfache Aufgabe. Und so 

verwundert es nicht, dass Israels politische Anführer an ihr 

gescheitert sind – und zwar auf ganzer Linie: Israel war zerrieben 

worden zwischen den Großmächten aus Babylon und Ägypten. 

Zehntausende haben die Babylonier verschleppt und zurück blieb 

ein gedemütigtes Land ohne Tempel und ohne Palast. Verirrte 

Schafe ohne Hirten, Menschen ohne Führung und ohne Richtung.  

Und zu genau diesen Menschen sendet Gott den Propheten 

Ezechiel. Und der beginnt mit einer Anklage: Die Hirten Israels 

waren keine! Sie haben sich selbst geweidet, sich selbst gefüttert 

und getränkt und nicht die Schafe! Sie sind nicht bei den Schafen 

geblieben, sondern haben sich in ihre Paläste zurückgezogen. Sie 

sind der Versuchung der Macht erlegen, haben sich ein bequemes 

Leben gemacht. Am Ende sind sie sogar selbst zu Raubtieren 

geworden: Den Armen haben sie noch ihr letztes Geld genommen, 

um sich davon ihren Luxus zu finanzieren. Sie haben das Fell ihrer 

Schafe getragen und ihr Fleisch gegessen. Sie mochten ihre 

Ehrentitel und ihre Kronen, doch waren sie ihrer nicht würdig. Ihre 

Macht war ihnen wichtiger als das Wohlergehen der Menschen, die 

ihnen anvertraut waren. Israels Hirten haben auf ganzer Linie 

versagt und darum setzt Gott sie jetzt ab. Mehr noch: Er rettet sein 

Volk aus ihrem Rachen. Denn die Hirten waren zu Raubtieren 

geworden. Und Gott, der wahre Hirte, wird sie vertreiben.  

Jetzt würden wir erwarten, dass Gott neue Hirten einsetzt. Dass er 

demütige und ehrliche Menschen sucht, die sich um Israel 

kümmern, die Versprengten sammeln und das Volk wieder 

aufbauen. So würde das schließlich jeder menschliche Chef 

machen: Wenn jemand seine Arbeit nicht ordentlich macht, wird er 

entlassen und jemand Neues eingestellt. Doch genau das macht 

Gott nicht. Seine Menschen sind ihm zu wichtig, um es noch 

einmal mit menschlichen Hirten zu probieren. Nein, Gott nimmt die 

Sache selbst in die Hand. Er macht das Wohlergehen seines 

Volkes zur Chefsache. Er lässt seinen Propheten verkünden: „Ich 

will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen.“ Vorbei 

ist es damit, dass Menschen sich zu Hirten erklären. Vorbei ist der 

Missbrauch der Macht und vorbei ist die Zeit der Könige und 

Priester, die sich auf Kosten der Armen und Schwachen ein gutes 

Leben machen. Gott, der wahre gute Hirte, leitet seine Herde jetzt 

selbst. Er führt die Verirrten wieder zusammen, er verbindet die 



Wunden der Verletzten, er stärkt die Schwachen und behütet die 

Starken. „Ihr sollt meine Herde sein und ich will euer Gott sein, 

spricht Gott, der HERR.“  

Diesen Text aus dem Propheten Ezechiel hat auch Jesus vor 

Augen, wenn er sagt: „Ich bin der gute Hirte.“ Jesus denkt dabei 

nicht an eine Bergidylle mit grünen Wiesen und schneebedeckten 

Gipfeln. Er denkt an die ganzen Härten des Hirtenlebens: Der gute 

Hirte leidet für seine Schafe. Jesus, der gute Hirte, verlässt seine 

Menschen nicht. Er verlässt uns nicht. Auch nicht wenn wir krank 

werden und alle uns meiden, aus Angst vor Ansteckung oder vor 

dem Leid. Auch nicht, wenn wir schuldig werden und alle anderen 

uns nur noch verachten. Nicht einmal, wenn wir verspottet werden 

und beschimpft. Er, der gute Hirte, gibt sogar sein Leben für die 

Schafe. Er lässt sich ans Kreuz hängen und töten, weil die 

schlechten Hirten um ihre Macht fürchten, weil sie sich nicht um 

Recht und Gesetz scheren, sondern nur um sich selbst. Der gute 

Hirte verlässt seine Schafe nicht, auch dann nicht, wenn sie unter 

schlechten Hirten leiden. 

Wenn so ein guter Hirte aussieht, dann kann es doch eigentlich 

keine menschlichen Hirten geben. Kein Mensch kann so ein guter 

Hirte sein. Kein Mensch ist frei davon, nach Macht und Ansehen zu 

streben. Kaum ein Mensch ist so selbstlos, dass er nicht für sich 

selbst sorgt, wenn er an der Macht ist. Und doch übernehmen 

Menschen Verantwortung füreinander, jeden Tag. Jeden Tag 

sorgen Freundinnen füreinander und Eltern für ihre Kinder. Jeden 

Tag pflegen Pfleger und Ärztinnen ihre Patienten und jeden Tag 

leiten Menschen den Staat und die Kirche. Und werden dafür von 

Gott berufen. Nicht umsonst sagt der Auferstandene zu Petrus: 

„Weide meine Schafe.“ Gott ist unser guter Hirte, doch ohne 

menschliche Mit-Hirtinnen und -Hirten wird es nicht gehen. Doch 

diese menschlichen Mit-Hirtinnen und Hirten sind keine Super-

Helden. Sie lassen ihr Leben nicht für ihre Schafe und machen 

manchmal Fehler. Schon der Apostel Petrus war alles andere als 

perfekt. Er hat Jesus verleugnet und das unter Tränen bereut. Und 

dennoch sagt Jesus zu ihm: „Weide meine Schafe.“ Oder vielmehr: 

genau deshalb! Denn ein guter menschlicher Hirte ist nur jemand, 

der selbst Schaf bleiben kann. Nur wer seine eigene Schwäche 

kennt, kann andere stärken. Nur wer selbst einmal ratlos ist, kann 

andere leiten. Nur wer manchmal zaudert und zögert, kann 



Verantwortung übernehmen. Denn es ist eine Stärke und keine 

Schwäche zuzugeben, dass man auch einmal ratlos ist.  

Deshalb ist kein Mensch immer nur Hirte, ist niemand immer nur 

für andere da. Darum sind wir als Kirche eine Gemeinschaft von 

Menschen, die Schafe und Hirten zugleich sind. Jeder und jede 

von uns ist berufen, Hirtin und Hirte zu sein, sich um andere 

Menschen zu sorgen, ein offenes Ohr zu haben, zu helfen und zu 

unterstützen, wo es geht. Und jeder und jede von uns braucht 

Hirtinnen und Hirten: Menschen, die für uns da sind, die uns einen 

guten Rat geben und uns daran erinnern, dass wir nicht unfehlbar 

sind. Es gibt keinen Menschen, der immer nur Hirte sein kann: 

keine Mutter, keine Kanzlerin, keine Pastorin und kein Papst. Auch 

wenn wir Gottes Mit-Hirtinnen und -Hirten sind bleiben wir Teil 

seiner Herde. Und das ist gut so, denn nur so gilt auch für uns 

Gottes uraltes Verspechen: „Ich will das Verlorene wieder suchen 

und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden, 

denn ihr sollt meine Herde sein und ich will euer Gott sein.“ Amen.  

 

Lied: Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen (EG 221) 

1. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: 
Wir sind, die wir von einem Brote essen, 
aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. 
 

2. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, 
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, 
dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 
 

3. Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! 
Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen,  
dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. 
 

Gebet 

Gott, unser Vater, 

du sorgst für uns wie ein guter Hirte. Du hältst uns zusammen und 

suchst alle, die sich verirren. Darum hast du deinen Sohn Jesus 

Christus zu uns gesandt, um uns zu dir zu führen. In seinem 

Namen bitten wir dich:  

Für alle, die Verantwortung für andere übernehmen: für Eltern, die 

sich um ihre Kinder kümmern. Und für Kinder, die ihre alten Eltern 



pflegen. Für Angehörige von kranken und behinderten Menschen: 

Gib ihnen die Kraft, die sie für ihre Aufgabe brauchen und hilf 

ihnen, dass sie auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus den 

Augen verlieren.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

Für die Politikerinnen und Politiker, dass sie nicht Macht um der 

Macht willen anstreben, sondern die Macht, die ihnen verliehen ist, 

zum Wohle aller Menschen einsetzen. Und für die Bürgerinnen und 

Bürger, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Leben und die 

Gesellschaft übernehmen und die Politik kritisch begleiten.  

Wir bitten dich erhöre uns. 

Für uns, deine Kirche. Du hast uns berufen, Hirtinnen und Hirten 

zu sein, füreinander und für alle, die noch nicht an dich glauben. 

Lass uns im Geist deines Sohnes Jesus Christus handeln, dass wir 

Verlorene suchen, Verletzte pflegen und Schwache stützen. Hilf 

uns, deine gute Botschaft weiterzutragen in Wort und Tat, damit 

eines Tages alle Menschen Teil deiner Herde werden.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

Für alle unsere Verstorbenen. Führe du sie auf grüne Weiden und 

lass ihnen deine Güte weiter folgen, dass sie bei dir ein Zuhause 

finden. Und sei du bei allen, die durch das tiefe und dunkle Tal der 

Trauer gehen, dass sie auch dort deinen Trost spüren.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

Du, Gott, kennst alle unsere Nöte und hörst alle du unsere Bitten. 

Dafür danken wir dir und loben dich. Dir sei Ehre in Ewigkeit! 

Amen.  

 

Vater Unser 

 

 

Segensbitte 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und uns liebende Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


