
Predigtgedanken              
 

Soll ich meines Bruders Hüter sein?? so ruft empört und ärgerlich… wissen Sie, wer?  
Nein! ich bin doch nicht zuständig dafür. Der kann doch auf sich selbst aufpassen!!  
 

Kain ist es, der so ruft. Es ist der Aufschrei eines schlechten Gewissens.  
Kain hat kurz zuvor seinen Bruder umgebracht. Aus Neid.  
Aufgrund einer Ungerechtigkeit, einer Ungleichbehandlung.  
Weil Gott ihn bevorzugte, ihn vorgezogen hat, und Kain ablehnte.  
 

Soll ich meines Bruders Hüter sein?? Auf den soll jemand anders aufpassen, warum ich?  
„Aufpassen“, das steht auch in diesem Wort, das wir mit „hüten“ übersetzen.  
Beobachten, auch bewachen, vor Gefahr schützen. Schamar heißt es auf hebräisch,  
bis heute hat sich die Redenwendung „Schmiere stehen“ in unserem Wortschatz gehalten: 
Aufpassen, dass nichts passiert.  
 

Das ist auch eine Aufgabe des Hirten: Aufpassen.  
Dass den Schafen nichts Böses geschieht, dass keine wilden Tiere über sie herfallen.  
Dass sie sich nicht verletzen und nicht verloren gehen,  
sich nicht verlaufen oder verirren, auf Abwege geraten.  
Und positiv: dass sie gestärkt werden, Gutes zu fressen und zu trinken finden 
und sich ausruhen können. (dafür steht ein zweites Wort: „weiden“) 
 

Soll ich meines Bruders Hüter sein?  Für all das sorgen?   Wieso ich.  
Es gibt doch welche, die sind dazu bestimmt. Per Amt, per Funktion, per Stellung, per Aufgabe.  
 

Dass uns nicht Böses geschieht, dass Gefahren, z.B. böse Viren, nicht über uns herfallen,  
dass wir uns nicht verletzen und nicht verloren gehen  
in sozialer Distanzierung und im Verordnungswirrwarr,  
sondern wissen, woran wir sind, Orientierung haben,  
dass wir gestärkt werden und Gutes bekommen, für  Leib und Seele.  
 

Wir haben doch Hüter. Doch ob das die richtigen sind? Ob die das richtig machen? 
Zweifeln, und Schimpfen auf die Hüter, das können wir alle gut.  
 

Auf die Hüter des Gesetzes oder der Ordnung, auf die Bewahrer und Bewacher,  
auf die, die das Sagen haben, die Macht, Zäune zu bauen und Regeln aufzustellen, 
Begegnungen zu verbieten oder zu erlauben.  
Ob uns diese Regeln, diese Einschränkungen nun zu eng oder zu weit erscheinen… 
unendlich groß ist die Möglichkeit, Fehler zu machen, in die eine wie in die andere Richtung.  
Verantwortung zu tragen ist sehr schwer in dieser Zeit.  
Entscheidungen fällen zu müssen, sie zu revidieren, zu handeln oder abzuwarten, 



anderen die Entscheidungen zu überlassen oder eben auch nicht...  
Soll ich meines Bruders Hüter sein? 
 

Nun ja. Es gibt Menschen, die sind dazu beauftragt, es gibt Menschen, die müssen es,   
es gibt Menschen, die tun es gerne, aus eigener Überzeugung und Motivation… 
 

So ist es mit den Hirten seit alters her. Das ist nichts Neues.  
Auch nicht, dass über diejenigen, die es nicht richtig tun, geschimpft und geklagt wird.  
„Mietlinge“ nennt das Evangelium sie verächtlich,  
das heißt: nur damit beauftragt, dafür bezahlt, und nicht mit Liebe dabei, 
Dienst nach Vorschrift, und im Moment der Gefahr oder Bedrohung ganz schnell weg.  
 

Nichts Neues. Schon der Prophet Hesekiel schreibt davon:  
 

So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten, 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. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln, 

und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. 
 

Starke Worte der Anklage. Was haben diese Hirten alles falsch gemacht!  
Bevor wir uns um die armen Schafe kümmern, schauen wir da einmal genau hin.  
Es ist das gute Recht der Hirten, sich vom Fleisch der Tiere zu ernähren und sich mit der Wolle zu kleiden.  
Aber dafür haben sie Aufgaben zu erfüllen. Und darin haben sie kläglich versagt.  
Jeder macht Fehler, aber es sind zu viele Nachlässigkeiten dabei.  
Zu sehen, welche Tiere besonderen Schutz brauchen,  
sozusagen die Risikogruppen: die Schwachen und Kranken,  
die Orientierungslosen oder Leichtsinnigen, die verloren zu gehen drohen. 
Begrenzungen einzuführen und Einschränkungen für alle,  
die nicht unbedingt gerne in Kauf genommen werden, von bockigen Schafen bestimmt nicht.  
 

Sie haben es aber nicht getan, all das - diese Hirten, von denen der Prophet spricht.  
Aus Angst vor der Verantwortung? Oder aus Eigennutz?  
Hier ist nämlich der Ärger des Propheten vor allem verortet:  
Diese Hirten haben nicht an die Schafe gedacht, sondern an sich selbst.  
Sie hatten ein Eigeninteresse, sie wollten aus ihrer Stellung und ihrer Aufgabe heraus  
mehr für sich tun als für die ihnen Anvertrauten.  
 

Bei mir klingt das wie Vorteilsnahme im Amt,  oder Wahlkampftaktik; Beziehungen und 
Situationen ausbeuten, oder Korruption, Machtmissbrauch, oder Steuerhinterziehung,  
oder vielleicht etwas ganz anderes?  Was auch immer Ihnen einfallen mag. 
Je nach Bereich:  Stellung, Position oder Funktion verschafft mir einen Vorteil, den ich zu meinen 
Gunsten ausnutzen kann…  
Ganz egal, was meine „Schäfchen“ sind oder meine Ziegen (das Wort bedeutet einfach 
„Kleinvieh“). Also nicht die dicken Fische. Für die bin ich ja auch nicht zuständig, Sie auch nicht.  
Aber irgendwelches Kleinvieh ist doch bei jedem von uns im Verantwortungsbereich.  



 

Oder? Sind Sie vielleicht lieber selber Schaf, oder Ziege?  
Tragen keine Verantwortung, haben keine Entscheidungsgewalt?  
Oder wollen zumindest niemanden bevormunden? 
Lieber einfach hinterhertrotten, mitlaufen ohne eigenen Willen?  
Oder stehenbleiben und verweigern? Vertrauensselig oder bockig?  
 

Bei Sonnenschein und auf einer friedlichen umzäunten Weide,  
nahe am Wasser und auf sattem Grün, brauchen Schafe keine Hirten.  
Es gibt aber Situationen, da brauchen Schafe Hüter.  
Da wo Gefahr droht, wo Krisenzeit herrscht, wo nicht genug Futter vorhanden ist,  
wo der Zusammenhalt bedroht ist, wo Einzelne verloren gehen…  
wo die Solidarität in Gefahr ist, wo Spaltung und Entzweiung droht, 
wo das Recht des Stärkeren sich durchzusetzen beginnt…  
Wo es der Vor-Sicht und der Rück-Sicht bedarf, also der Perspektive, in alle Richtungen.  
 

Dringend braucht es da verantwortungsvolle Hirten. 
Und die meisten Hirten sind mit diesen Gefahren überfordert.  
Das allein ist kein Grund, ihnen die Aufgabe wegzunehmen,  
sondern eher, ihnen Unterstützung zu gewähren, auch von seiten der Schafe.  
Hoffentlich bekommen sie diese.  
 

Der Prophet redet davon – im Namen Gottes –  
und er hat eine unendlich trostreiche Botschaft für die Schafe:  
sie werden nicht hirtenlos sein. Selbst bei den unfähigsten Hirten.  
Gott macht das Kleinvieh zur Chefsache:  
 

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 sollen ihre Auen sein. 
Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen. 

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. 
 

Soll ich meines Bruders Hüter sein??  quengelt da mürrisch Kain in meinem Hinterkopf.  
Wenn es nun der Chef selbst übernommen hat…  
Soll ich mir da noch den Hut aufsetzen? Ich kann doch ohnehin nur versagen… 
 

Nein. Der barmherzige und fürsorgliche Oberhirte  
ist keine Entschuldigung für schlechte Unterhirten.  
Jeder von uns hat Verantwortung in seinem kleinen eigenen Bereich,  
für seine Mitschafe, für die Zicken und die Böcke – auch in mir und dir selbst.  
Also: Bleib behütet vom Oberhirten… und hüte dich und deine Mitschafe, wo du kannst. Amen. 



 
Fürbittengebet  
Jesus 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. 
 

Barmherziger Gott! 
Wir bitten dich für uns und für alle, die zu Christus gehören:  
dass sie seine Stimme hören, wahrnehmen und ernstnehmen 
und ihm folgen – auch in den finstersten Tälern des Lebens,  
auch auf den Irrwegen und den Windungen der Lebenswege, 
auch im lebensfeindlichen Gelände,  
dass sie behütet sind und heimgebracht werden.  
 

Wir bitten dich für uns und für alle, die sich vereinzelt und distanziert fühlen 
und nach Gemeinschaft – nach der Herde – sehnen:  
lass sie spüren, dass sie nicht allein sind,  
schenke Erfahrungen von Miteinander auch über Distanz hinweg,  
hilf beim Ertragen von Einsamkeit, stärke sie und ermutige sie.  
 

Wir bitten dich für uns und für alle, die Verantwortung übernehmen für Mitmenschen,  
denen in Erziehung, Betreuung und Leitung Menschen anvertraut sind: 
lass sie ihre Aufgabe mit Freude und Liebe erfüllen und unterstütze sie in ihrem Dienst.  
 

Wir bitten dich für uns und für alle, die durch die Pandemie Menschen verloren haben, 
die sich nicht verabschieden konnten, die trauern und leiden:  
sei ihnen nahe und schenke ihnen die Gewissheit, dass die Verstorbenen bei dir geborgen sind. 
 

Wir bitten dich für uns und für alle, die andere behüten und versorgen, 
gerade jetzt im gesundheitlichen Ausnahmezustand: Ärzte und Seelsorgerinnen, Krankenpfleger 
und Rettungssanitäter, Bestatterinnen und Trauerbegleiter: 
lass sie nicht den Mut verlieren, stärke sie, dass sie den Belastungen standhalten können. 
 

Wir bitten dich für uns und alle, die Entscheidungen treffen müssen  
für sich und für andere, und dabei Fehler machen:  
Schenke ihnen Erkenntnis und die Möglichkeit zur Umkehr,  
und lass uns alle barmherzig miteinander sein.  
 

Wir bitten dich für alle Opfer von wirtschaftlicher Not, von Gewalt und Missbrauch,  
für die Menschen, die um Chancen gebracht werden,  
für die Menschen, denen Unrecht geschieht:  
lass sie nicht verzweifeln und zeige ihnen Wege, die sie gehen können.  
 

Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, die es im Moment schwer haben; 
die manches nicht erfahren und erleben können 
und manches andere erfahren und erleben müssen: 
sei du ihnen nahe und hilf ihnen auf ihrem Weg durch die Pandemie hindurch, 
lass sie Orientierung und Geborgenheit erfahren und sich zum Guten entwickeln.  
 

Du bist der gute Hirte. Durch dich sind wir alle Schafe und Hirten,  
Menschen, die hoffen und Hoffnung geben,  
Menschen, die getröstet sind und Trost spenden, 
Menschen, die vertrauen und Vertrauen schenken.  
Wir danken dir, guter Hirte, dass du uns behütest und behüten lässt.      Vater unser…  

 


