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Die Regierungserklärung Gottes 

Hesekiel 34, 1, 10-16,31 

Predigt am 18. April 2021 
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Willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Ostern. Vom Erbar-

men Gottes.  

Wenn die Gemeinde Gottesdienst feiert, lebt sie aus der festen Verbindung zu 

ihrem Herrn. So hören wir auf die Zusage Gottes zum Beginn: 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemein-

schaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen! 

Das Wort für die neue Woche weist uns schon auf das Thema hin: 

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. Johan-

nes 10,11a.27-28a  

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grü-

nen 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.  

Eingangsgebet 

Vater im Himmel, 

da können wir nur staunen. Du bist unser Gegenüber, du hast uns das Leben 

und unsere Welt geschenkt. Wir dürfen gestalten und bewahren. Oftmals ha-

ben wir deinen Willen nicht befolgt. Oft haben wir es an Glauben und Vertrau-

en mangeln lassen. Und dann entdecken wir wieder staunend, wie du uns an-

sprichst. Dann erfahren wir mitten in der weltweiten Krise deine bewahrende 

Hand. Deshalb wollen wir in aller Anspannung heute deinen Namen groß ma-

chen und dich loben. Du regierst auch in düsteren Zeiten. Danke, dass du unse-

re persönlichen Bitten hörst und zu deiner Sache machst. Wir beten weiter in 

der Stille.  

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 
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Predigt am 18.4.2021 Misericordias Domini – Hirtensonntag  

Text:  Hesekiel 34 

1Des HERRN Wort geschah zu mir: 2Du Menschenkind, weissage gegen die Hir-

ten 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? 

10So 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. 

Regierungserklärung. 

Regierungserklärungen haben es in sich. 

Regierungserklärungen machen klar, was dran ist. 

Regierungserklärung: „Ich will!“ 

„Ich will!“ sagt Gott in diesem Bibelabschnitt allein zwölf Mal, insgesamt 227 

Mal kommt diese Wendung beim Propheten Hesekiel vor. Bei einem Urlaub am 

Gardasee habe ich das Buch einmal gelesen, ich sage euch, das war nicht ver-

gnügungssteuerpflichtig. Jeder Satz fast ein Gerichtswort Gottes. Kein gutes 

Haar lässt er an seinem Volk und an seinen Politikern.  

So fängt ja auch diese Regierungserklärung an. Weg mit den Hirten, die sich sel-

ber weiden. Weg mit den korrupten Leitern, die sich selber bedienen anstatt 

nach dem Volk zu schauen. Weg mit den Leitern, die sich selber Schlösser bauen 

und die Menschen verhungern lassen. Weg mit den Leitern, die ihre Berufung 

verfehlt haben. 

2700 Jahre ist das her. „Das Spiel ist aus.“ So lautet ein Buchtitel 1947 nach dem 

Ende des zweiten Weltkrieges. Das Spiel ist aus, ein Lebensgefühl hat sich breit 

gemacht, weil die Macht des faktischen Bösen so groß geworden war. Men-

schen konnten nicht mehr glauben und hoffen. Der Mehltau der Verzweiflung 

und des Todes hatte sich auch über die Literatur und die Kultur gelegt.  

Nun ist erstaunlich, dass Gott dieses Lied nicht mitsingt. Schon damals nicht. 

Das Spiel geht weiter. So im zweiten Teil der Regierungserklärung, die der Pro-

phet hier weitergibt. „Ich will!“- Ich will eine neue Richtung vorgeben. Die Richt-

linien vorgeben, das ist die Aufgabe eine Regierung. So sagt Gott: 
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Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 12Wie 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.  

13Ich 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 Tä-

lern und wo immer sie wohnen im Lande.  

14Ich 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 ha-

ben auf den Bergen Israels.  

2700 Jahre alt, kein bisschen staubig. So aktuell. Gott setzt neu an. Ein anderes 

Lied. Ein Lied der Hoffnung. Zunächst hören wir dieses neue Lied mit den Ohren 

des ersten Volkes Gottes. Wir hören dieses Lied mit den Ohren der Juden.  

Land und Stadt lagen wüst da. Gott tut alles, was ein guter Hirte tun muss: Er 

stärkt die Schwachen. Er verbindet die Verletzten. Er nimmt sich der Menschen 

an, geht ihnen nach, jedem Einzelnen. Er wird auch sein verstreutes Volk wieder 

zurückbringen und wird ihnen Ruhe und Frieden geben.   

Das ist damals geschehen. Nach Jahrzehnten weiden die Herden wieder auf den 

Bergen in Israel. Milch, Honig und Wein fließen wieder, der Feigenbaum blüht 

und bringt süße Früchte. Nach Jahrzehnten kommen die Flüchtlingstrecks wie-

der zurück und bauen die Stadt Jerusalem und ihre Stadtmauer wieder auf. Die 

Bibel berichtet darüber staunend. Ja, es stimmt. Das Spiel ist nicht aus. Gott ist 

auf dem Plan. Deshalb ist für uns der erste Teil der Bibel so wichtig, weil wir 

entdecken wie Gott auch nach langer Zeit eingreift und heilt.  

2700 Jahre alt, kein bisschen staubig. So aktuell. Gott setzt neu an. Ein anderes 

Lied. Ein Lied der Hoffnung. Auch für uns. Auch mit unseren Erinnerungen.  

Noch haben wir die Erfahrungen in Europa nicht vergessen. Stuttgart und Ulm, 

aber auch Paris und Moskau lagen unter den Trümmern des Krieges. In Böhrin-

gen brannten die Häuser, das Schulhaus lag in Schutt und Asche. Gott hat neu 

angesetzt. Das Dorf wurde wiederaufgebaut, die Schule steht jetzt in dritter Ge-

neration schöner da als je zuvor. Ich möchte mit diesen Beispielen Gottes Regie-
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rungserklärung für uns heute zum Klingen bringen. Ich bin überzeugt, dass 

Gottes Wort auch in uns Saiten zum Klingen bringt, die uns guttun. 

Hören wir weiter, was Gott seinen Leuten zusagt.  

15Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott 

der HERR.  

16Ich 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.  

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

sein, spricht Gott der HERR. 

Ich will meine Schafe selbst weiden, ich will mich um meine Menschen küm-

mern. Die Sorge um die Menschen wird Chefsache. Da will ich noch ein wenig 

verweilen. Der Fokus liegt auf fünf Bereichen. 

• Verlorenes suchen. 

• Verirrtes zurückbringen. 

• Verwundetes verbinden. 

• Schwaches stärken. 

• Starkes behüten.  

Was für ein Regierungsprogramm.  

• Verlorenes suchen. 

Gott gibt niemanden auf. Es gibt keine Kollateralschäden, wenn er handelt. 

Suchen hat etwas mit ganzer Hingabe zu tun. Setzen wir schon unsere gan-

ze Energie hinein, um einen verlorenen Schlüssel zu suchen, um wieviel 

mehr setzt Gott sich dafür ein, die Menschen zu suchen. Niemand soll verlo-

ren gehen. Jeder Mensch ist wertvoll, als Ebenbild Gottes wert, nicht aufge-

geben zu werden. Die unveräußerliche Würde jedes Menschen hat in dieser 

Zusage ihre Begründung.  

• Verirrtes zurückbringen. 

Gott bringt Verirrte zurück. Es ist doch eine alltägliche Erfahrung, dass wir 

uns verirren. Wir schlagen Wege ein, die uns in Bedrängnis bringen. Ich neh-

me mal ein Thema heraus. Manche Menschen tappen in die Schuldenfalle. 

Ohne dass sie er merken, verheddern sie sich im Geflecht von unbezahlten 

Rechnungen, falschen Prioritäten und unerfüllten Wünschen. Das geht übri-
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gens nicht nur Menschen, die wenig zur Verfügung haben, so. Wie gut, 

wenn ich dann jemand an der Seite habe, der mich beraten kann und mir 

einen Ausweg zeigen kann. Dann wird aus einem Holzweg ein Rückweg und 

ein hoffnungsvoller Weiterweg.  

• Verwundetes verbinden. 

Gott verbindet das Verwundete. Wer verletzt ist, braucht besondere Fürsor-

ge. Gut, dass sich in den letzten Jahren da ein neuer Begriff gebildet hat. 

Verletzliche Menschen (vulnerabel), dieser Begriff meint Leute, die Heilung 

brauchen. Es sind die Leute, auf die wir besonders aufpassen müssen. Da 

geht es um jede Menge Zuwendung, Weisheit und auch beste Ausrüstung.  

• Schwaches stärken. 

Gott nimmt die Schwachen in den Blick. Eine Gemeinschaft ist nur so stark, 

wie sie sich um die Schwächsten kümmert. Klingt einsichtig, aber bedeutet 

einen hohen Einsatz. Beispiel: Förderschulen. Gut, dass wir die Möglichkei-

ten der besten Ausbildung und der guten Begleitung haben. Die Kinder sind 

es wert.  

• Starkes behüten.  

Sehr spannend. Manchmal steht der Vorwurf im Raum, Glaube und Religion 

sei nur etwas für die schwachen und bedürftigen Leute. Die Starken kom-

men in diesem Blick Gottes auch vor. Sie sind wichtig. Sie bringen ihre Ga-

ben nun nicht mehr für sich selber, sondern für das Ganze ein. Erinnern Sie 

sich an die Hirten, die nur für sich selber da sind und für sich selber sorgen? 

Hier das Gegenbild. Gott versieht die Starken mit seinem Schutz, dass sie 

ihm die Ehre geben und für die Gemeinschaft da sind.  

Ich will euer Gott sein. Das reicht. Auch für uns. Das Spiel geht weiter. Gut einen 

solchen Hirten zu haben. Das ist der erste Satz, ein zweiter kommt dazu. Wie 

Gott mit seinen Leuten umgeht, so zeigt er uns nun, miteinander umzugehen. 

Ich will euer Gott sein und ihr könnt Menschen für Menschen sein 

Gott setzt Maßstäbe, was Menschen brauchen: Sorge brauchen sie. Fürsorge. 

Und sie brauchen Anleitung und den Mut, selbst Verantwortung zu überneh-

men, damit die Gemeinschaft nicht immer weiter auseinanderdriftet. 

Es kommt dabei nicht nur auf die an, die große Macht haben. Sondern auf jeden 

und jede von uns. 

Gott nimmt uns mit in die Verantwortung. Er traut sie uns zu!  



7 

Wo immer Menschen die Aufgabe haben, nach anderen zu sehen, wo immer 

wir Verantwortung für andere tragen – im Beruf oder in der Kirchengemeinde, 

als Eltern oder als Pflegende – da sind wir selbst Hirten. Gott freut sich, wenn 

wir unser Hirtenamt gut wahrnehmen. Er unterstützt uns dabei.  

Es gibt zum Glück viele Hirtenleute. Menschen, die das Sorgen und Helfen, das 

Pflegen und Heilen, zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Solche Menschen schauen 

nicht nur nach sich selbst. Sie führen andere „zum frischen Wasser“. Sie leiten 

sie an. Sie trösten sie. Sie stehen ihnen bei. Sie stärken das Schwache. 

Gottes Regierungserklärung für dich 

Genau dich brauche ich, sagt Gott, genau dich habe ich ausgesucht, um in dieser 

Welt zu wirken. Dich habe ich erwählt, welch eine Herausforderung für mich. 

Mit dir möchte ich es erreichen, dass Menschen Gott kennen- und lieben ler-

nen. Mir dir möchte ich mich auf den Weg machen, damit mein Wille geschieht 

und mein Reich in dieser Welt gebaut wird. Das macht den Unterschied.  

Amen. 

Schlussgebet 

Lieber Vater im Himmel, guter Hirte, 

Verlorenes suchen. 

Verirrtes zurückbringen. 

Verwundetes verbinden. 

Schwaches stärken. 

Starkes behüten. 

Das ist dein Programm. So gestaltest du die Welt. So machst du es uns vor und 

zeigst uns, wie es gehen kann. Öffne uns die Augen und die Herzen, das wir mit 

deinem Blick sehen und wahrnehmen, wo du uns brauchst.  

Deine Güte und Gnade sind keine Einbahnstraße, wir geben weiter, was wir 

empfangen haben. Wir danken dir für alles, was Menschen in deinem Namen 

tun und verantworten.  

Wir danken dir heute auch für alle, die sich um die kranken und verwundeten 

Menschen kümmern. Wir danken dir für die Verantwortlichen in der Politik, die 

eine unsagbar schwere Aufgabe zu stemmen haben. Wir danken dir für unsere 
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Wissenschaft, die Medikamente und Impfstoffe erfunden hat. Wir danken dir 

für die Menschen, die in der Pflege und in der Verwaltung ihr Bestes geben.  

Vater im Himmel, wir können unser Leben nicht auf Dauer sichern, aber du 

hältst uns in deiner bewahrenden Hand. Auf dich gehen wir zu, auch an unse-

rem letzten Tag und dann möchten wir bei dir, dem guten Hirten, zu Hause sein. 

Danke, dass du auch die Sterbenden und die, die sich um sie kümmern, in Hän-

den hältst.  

Lass uns mit offenen Augen weitergehen und so den Hirtendienst wahrnehmen, 

der den Unterschied macht.  

Mit den Worten deines Sohnes beten wir gemeinsam weiter: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein 

Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt, 

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen. 

Begleite uns, dass wir nicht allein sind, 

tröste uns, wenn wir Angst haben, 

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen. 

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 


