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Mannheim, den 16. April 2020 

VON HERDEN UND HIRTEN 

Sonntagsgruß zum Sonntag Misericordias Domini 

 

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. 

Amen. 

 

LESUNG AUS EZECHIEL 34 

Der Prophet Ezechiel schreibt: 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.  

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 
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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. 

 

LIEBE SCHWESTER, LIEBER BRUDER IN CHRISTUS, 

in letzter Zeit ist mir eigentlich nur ein Begriff untergekommen, der etwas mit einer 

Herde zu tun hat: Herdenimmunität. Ein Begriff, der die Bevölkerung als Herde 

dastehen lässt. So sehr ich mich nach der Herdenimmunität gegen das Coronavirus 

sehne, sträubt sich in mir etwas gegen diesen Begriff. Als Teil einer Herde werde ich 

geleitet, habe keinen Einfluss auf das, was geschieht. Ich werde umsorgt, kann aber 

nur begrenzt mitgestalten. Das klingt aber doch nach unserem Leben heute: einige 

unserer Rechte sind – aus gutem Grund – eingeschränkt. Es werden Verordnungen 

getroffen, um bestmöglich gegen das Coronavirus anzukommen. 

Und allzu leicht drängt sich nun der Vergleich einiger Entscheidungsträger mit den 

Hirten Israels auf, die der Prophet Ezechiel kritisiert: sich in der Coronakrise durch 

Maskengeschäfte zu bereichern, mehr den eigenen Vorteil zu sehen und sich 

angesichts der anstehenden Wahlen provozierend pointiert zu äußern, das ist ein 

schlechter Führungsstil. Ich sehe mich schon mit erhobenem Zeigefinger und wähne 

mich im Recht, solche Kritik üben zu dürfen. Doch bin ich tatsächlich im Recht? Bin 

ich Schaf oder Hirte? 

BIN ICH EIN SCHAF ODER EIN HIRTE? 

Das Bild vom gut führenden Hirten war im alten Israel verbreitet. Hirten zogen mit ihren 

Viehherden auf der Suche nach Futterplätzen, Tränken und sicheren Ruhestätten 

durch die israelische Steppe. Vieles mussten sie berücksichtigen: War ein Tier 

schwach? Sind noch alle da? Droht Gefahr von wilden Tieren? Bewaffnet mit Stock 

und Steinschleuder mussten sie ihre Herde verteidigen, bereit sein, ihr eigenes Leben 

aufs Spiel zu setzen. 

Bin ich Schaf oder Hirte? Auf der einen Seite bin ich Schaf: ich bin Teil unserer 

Gesellschaft, habe also meinen Platz in einem sozialen Geflecht, bin nicht 

herausgehoben durch einen Regierungsauftrag. 

Andererseits bin ich Hirte. Als Teil unserer Gesellschaft kann ich mich einbringen, mich 

engagieren. Mit meinen Entscheidungen, mit meinem Verhalten übe ich Einfluss auf 

das Leben anderer Menschen aus. Unmittelbar in meiner Umgebung, aber durch 

meine Kaufentscheidungen und meinen Lebensstil auch auf Menschen, denen ich 

noch nie begegnet bin und wahrscheinlich nie begegnen werde. Und hier lebe ich oft 

genug auf Kosten anderer, als schlechter Hirte, dem das Schicksal anderer Menschen 

egal scheint. 

Mir wird klar, dass ich nicht nur Schaf und nicht nur Hirte bin. Ich habe Verantwortung 

für unsere Gesellschaft übernommen, trage meinen Teil bei, muss meinen Teil 

beitragen.  
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Natürlich kann ich anprangern, was mich am Verhalten einzelner Politiker stört, 

manchmal muss ich das sogar. Aber genauso muss ich meine Aufgaben in der 

Gesellschaft kennen, was auch heißen kann: auf meine eigenen Rechte zum Wohle 

anderer verzichten. Mal Schaf, mal Hirte. Und doch in Gottes gnädiger Hand. 

GOTTES VERSPRECHEN 

Denn wir stehen nicht nur in der Verantwortung, sondern werden auch von Gott 

geführt, geleitet. Wir dürfen uns entfalten – ebenfalls ein Teil der Strategie um das 

Führen einer guten Herde. Jede und jeder hat bei Gott Raum mit Bedürfnissen, 

Begabungen und Neigungen, mit Ängsten und Freuden, mit Potentialen und Zielen. 

Gott nimmt sich uns Menschen an, wie nur er es kann. 

Gott überlässt die Welt nicht einfach ihrem Lauf, sondern er steht für sie ein. Gott sucht 

das Verlorene, bringt das Verirrte zurück, verbindet das Verwundete, stärkt das 

Schwache und behütet das Starke. Wie macht Gott das? Ganz einfach: Durch 

Menschen wie Ezechiel und durch Menschen wie dich. Du bist Gottes Augen: Öffne 

deinen Blick! Du bist Gottes Nase: Nimm die Gerüche der Welt wahr! Du bist Gottes 

Ohr: Hör zu! Du bist Gottes Mund: Rede weise und liebevoll! Du bist Gottes Hand: 

Handle danach! Und sei dir gewiss: Auch du wirst gesehen. Von anderen Menschen, 

und von Gott. 

 

Ihre Pfarrerin Bianca Blechner 

 

WIR TRAUERN GEMEINSAM 

Über ein Jahr bestimmt das Coronavirus unser Leben. Über ein Jahr kämpfen 

Pflegende und Ärzte um das Leben ihrer Patienten – und gewinnen nicht immer. Die 

Landeskirche in Baden schreibt dazu: 

„Fast 3 Millionen weltweit, fast 80.000 in Deutschland und fast 9000 sind es in Baden-

Württemberg. Wir trauern um die Verstorbenen und befehlen sie in Gottes Hand.  

Unsere Fürbitte gilt den Angehörigen und allen, die um sie trauern.  

Wir danken allen Menschen, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen in den 

vergangenen 13 Monaten um Leben und Gesundheit der Erkrankten gerungen haben, 

oft über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus; möge Gott ihre Arbeit segnen.  

Wir beten für alle, die emotional und seelisch 

unter den Maßnahmen zur Eindämmung der 

Pandemie leiden und für alle, die Angst um ihre 

wirtschaftliche Existenz haben;  

Gott geht mit uns, auch wenn wir durch ein 

finsteres Tal ziehen.“ 

Unsere Kirchen sind zum Gedenken und Gebet 

geöffnet. Gerne können Sie dort Kerzen für 

Verstorbene zu entzünden.  
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GEBET 

Guter Gott,  

sieh die Menschen, die den Hirten vermissen,  

sie sind verstreut, orientierungslos, 

suchen nach Hilfe und sind voller Angst, 

nimm dich ihrer an und bewahre sie,  

sei der Hirte, den die Menschen brauchen, 

die allein sind,  

gerade auf Hilfe warten 

sieh das finstere Tal,  

durch das viele gerade wandeln. 

Hebe deinen Stecken, deinen Stab und tröste sie 

Guter Gott, 

danke auch für den Tisch, 

den du für uns deckst. 

Danke für die Gaben, 

die du reich einschenkst. 

Ob grüne Auen, 

oder das finstere Tal.  

Wir bitten: 

Schenke uns Mut im Angesicht der Furcht 

Behüte uns auf unserem Weg 

Du bist der gute Hirte, 

dem die Schafe vertrauen 

Amen. 

 

SEGEN 

Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest.  

Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt.  

Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt.  

Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt.  

Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. 

Amen. 

 

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.“ 

Joh 10,11a.27–28a 


