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Gottesdienst am 2. Sonntag nach Ostern (Miserikordias Domini)

„Reformatorische Zeiten“
oder: Laienpredigt? Ein Gottesgeschenk!

Predigt über Hesekiel 34, 1-2. 10-12. 15-16. 31
Am 30. April 2017 zur Einführung von Lektorin Sabine Sandmann

in der Andreaskirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

Miserikordias Domini: der „Hirtensonntag“! Hier in der Kirche haben wir alle wohl ein klares Bild 
vor Augen, wenn es um den einen „guten Hirten“ geht, vielleicht ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, 
romantisch und in warmen Farben: Jesus, wie er ein Schaf auf seinen Schultern trägt, vielleicht in-
mitten einer größeren Herde, liebevoll und stark wirkt er – er hat das verlorene Tier gesucht und ge-
funden, und wir wissen: das ist ein wunderbares Gleichnis für unseren Gott, der gerade den Verletz-
lichen nachgeht, den Schwachen, Bedrohten und Verirrten. Er nimmt sie zu sich und gibt ihnen den 
Schutz, die Zuwendung, die Fürsorge, die jeder Einzelne braucht. Romantik hin oder her, ich finde, 
das ist ein anrührendes Bild, ein wunderbares Gleichnis – und als Jesus das erzählt, weiß er natür-
lich, dass es dabei um Menschen geht: um uns verletzliche, oft ziemlich schwache, ständig bedrohte 
und manchmal reichlich verirrte Menschen.

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.

So steht es schon im Alten Testament – beim Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Mit diesen Worten
im Ohr, mit diesem Bild vor Augen, weiß jeder Mensch, wie sich das anfühlt: von guten Mächten 
wunderbar geborgen zu sein. Gott ist der eine gute Hirte seiner Menschheit. Jesus hat es uns vor 
Augen gemalt. Andere wollten wohl auch gerne gute Hirten sein, in Gottes Namen: Könige und 
Priester, politische und religiöse Führer. Meistens ist nur ein Zerrbild dabei herausgekommen – eine
grausige Karikatur, Machtmissbrauch, Korruption, die Arroganz der Mächtigen. Dagegen predigt 
schon der Prophet, und das klingt bedrohlich für alle, die ein Hirtenamt beanspruchen:

Und 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 Is-
raels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? … 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.

Rettungsaktion für die einen, Strafandrohung für die anderen: Den verantwortungslosen Hirten geht
es an den Kragen, damit alle, die ihnen hilflos ausgeliefert sind, endlich leben können: gut betreut, 
freundlich umsorgt, stark beschützt.

Reformationszeit! Ja, die Reformationszeit fällt mir ein, verraten und verkauft fühlten sich viele 
Menschen, verraten und verkauft von der Kirche und von ihren Hirten. Seelsorge in Krankheit und 
Sterbensnot? Beistand und Hilfe, wenn Armut drohte? Gottes heiliges Wort, das den Weg weisen 
konnte, schon hier im Leben, und dann hinüber in die Ewigkeit? Liebevoller Trost im Namen eines 
gütigen Gottes? Fehlanzeige, immer wieder Fehlanzeige, stattdessen ein luxuriöses Leben der Ober-
hirten und ein ständiges Kreisen um die eigene Macht, den eigenen Einfluss, den eigenen Vorteil! 
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Ablasshandel: Wenn das Geld in den Kasten fällt, springt die Seele aus dem Feuer. Bargeld, und 
gleich geht’s ab ins Himmelreich. Für das Seelenheil ist nichts zu teuer.  So haben wir´s gerade im-
Pop-Oratorium „Luther“ gehört und gesungen, kaum zu glauben: die Ablassprediger haben das 
wirklich so verbreitet, was für ein Aberglauben, was für eine Geldschneiderei, was für miese Hirten!
Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? … 
So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Hän-
den fordern – und genau das passierte dann ja auch, so haben die Reformatoren den Einzug des 
Evangeliums verstanden: dass da Gott selber am Werk war. Dass Gott den falschen Hirten ihre Äm-
ter nahm. Dass Gott selbst neu predigen, neu Seelsorge üben, neu helfen und heilen ließ. Und Gott 
selbst war es, so glaubten es die Reformatoren – Gott selbst war es, der neue gottesfürchtige Hirten 
einsetzte: Pastoren eben – so heißen die evangelischen Geistlichen seit der Reformation.

Reformatorische Zeiten, wenn Gott eingreift und der gute Hirte seine menschlich-allzu-menschli-
chen Hirten zur Rechenschaft zieht! Schon zu Zeiten des Propheten Hesekiel, vor gut 2.500 Jahren. 
Zu Zeiten Martin Luthers, vor rund 500 Jahren. Und wohl auch zu Zeiten Dietrich Bonhoeffers vor 
rund 75 Jahren, als in den „braunen“ Jahren so viele Pastoren ihre Herde im Stich ließen, um einer 
anderen Ideologie und anderen Göttern zu folgen. Ihre jüdischen Mitchristen ließen sie im Stich, 
überhaupt all die Bedrohten und Schwachen, die Behinderten und angeblich nicht mehr Lebenswer-
ten – da erhob sich die Bekennende Kirche, richtete heimlich eigene Prediger-Seminare ein, bildete 
eigene Pastoren aus und segnete sie ein und sagte genau, was Martin Luther und was der Prophet 
Hesekiel im Namen Gottes verkündigt hatten:  Wehe den Hirten, die sich selbst weiden! Sollen 
die Hirten nicht die Herde weiden? … So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hir-
ten und will meine Herde von ihren Händen fordern... Und wieder vertrauten die Gläubigen dar-
auf, dass Gott selbst den falschen Hirten ihre Ämter nehmen würde. Dass Gott selbst neu predigen, 
neu Seelsorge üben, neu helfen und heilen ließ. Dass die Pastoren der Bekennenden Kirche Hirten 
sein würden, wie Gott selbst sie wollte. Und Gott wollte! Der gute Hirte selbst greift ein. Das ist die 
Botschaft.

(2)

Nun sage niemand: So dramatische Zeiten sind Vergangenheit! In einer unsrer Partner-Diözesen im 
Norden Ugandas tobte bis ins letzte Jahr ein fürchterlicher Kirchenkampf, und auch da ging es um 
den Oberhirten: Der Bischof wollte nicht abtreten, obwohl er die Altersgrenze längst überschritten 
hatte. Korruption wurde ihm vorgeworfen, Misswirtschaft, Willkür in Personalentscheidungen, 
schlimmstes Machtgebaren – und dass er seine wenigen Getreuen bevorzugte, dass er jede Leitungs-
kompetenz vermissen ließ, dass er die ausländischen Partner und Sponsoren verprellte... Selbst den 
Zweidrittel-Beschluss der Synode, die sich mutig gegen ihn stellte, respektierte er nicht, Zerwürfnis-
se zogen sich bis in die Gemeinden, viele verließen ihre Kirche: zu unglaubwürdig, zu zerstritten! 
Das alles hinterließ böse Verletzungen bei den wenigen, die dem alten Bischof die Treue gehalten 
hatten und bei den vielen, die an ihrer Kirche verzweifelten.  Der Erzbischof musste eingreifen. 
Jetzt ist Friede, ein Vakanz-Bischof ist eingesetzt und wirkt als guter Hirte, befriedet die Situation, 
hat alle wichtigen Ämter mit neuen Leuten besetzt – mit neuen Hirten – und das Vertrauen wächst 
auch unter den einfachen Gemeindemitgliedern, man kämpft nicht mehr um den halsstarrigen Bi-
schof, sondern baut an einer neuen Kirche, wirklich: voller Gottvertrauen und neuer Hoffnung. So 
habe ich es gestern in einer Mail aus dem Norden Ugandas gelesen – und jeder Christ dort würde 
sagen: Das, was heute bei Euch in Norden Predigttext ist, das haben wir gerade erlebt! Ja, es ist so, 
als ob Gott selbst sich unsrer Lage angenommen hat – so steht es beim Propheten Hesekiel im 34. 
Kapitel:

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.
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(…) 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.

(3)

Amen, und „gut so“?! Keine Botschaft für unsere Pastoren, für unsere Kirche, für unsere Gemein-
den?

Doch doch. Ich bin erschrocken, als ich diesen Text gelesen habe – er hört ja tröstlich auf, Gott 
selbst wird ja alles zum Besten wenden, das habe ich wohl gehört. Aber der Weheruf aus den ersten 
Versen: den kann ich doch nicht überhören! Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sol-
len die Hirten nicht die Herde weiden?

Nein, unsere Pastoren sind nicht korrupt. Die meisten haben auch eine gute Leitungskompetenz, fin-
de ich. Die meisten legen wirklich kein Machtgebaren an den Tag, die ganze alte „Pfarrherrlichkeit“
ist doch längst vorbei! Ich kenne keinen Pastoren, der seine Gemeindemitglieder von oben herab be-
handelt – und das alles kann ich auch über die anderen Leitungsämter in unsrer Kirche sagen, auch 
für unsre Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher.

Und dennoch: Wehe den Hirten, die sich selbst weiden! Die um sich selbst kreisen, heißt das 
doch. Die sich vor allem mit sich selbst beschäftigen. Und da – muss ich schon seufzen. Meine 
Güte, in wie vielen Sitzungen kreisen wir um die Gestalt der Kirche! Um unsere Strukturen. Um die
Frage der Milieus, die wir erreichen – oder nicht erreichen. Um Personalangelegenheiten. Um Bau-
angelegenheiten. Um Finanzangelegenheiten. Um die Entwicklung von diesem und jenem kirchli-
chen Ereignis und Großereignis. Immer wieder Fragebögen, Analysen, Auswertungen, Papiere. Ir-
gendwie soll es dabei ja immer um die Menschen gehen, die uns in der Kirche anvertraut sind. Und 
um die Zukunftsfähigkeit der Kirche. Und um die Sagbarkeit des Glaubens. Aber irgendwie kreisen 
wir damit tatsächlich ganz oft – allzu oft – um uns selbst. Wehe den Hirten, die sich selbst wei-
den! Ein Klageruf. Ein Seufzer. In diesen Seufzer würden viele Pastorinnen und Pastoren einstim-
men, da bin ich mir sicher. Und viele Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher auch.

Hirtendienst?  Hirtendienst ist jedenfalls etwas anderes als die Beschäftigung mit sich selbst. Wir 
alle sind doch einmal angetreten, um die Kirche zu den Menschen zu bringen – den Glauben unter´s
Volk! Wir sind doch dazu da, auszuteilen aus der großen Fülle unsres Gottes, die wir erhalten ha-
ben, die wir geschenkt bekommen haben – zum weiter-schenken! Das weiterzugeben, wovon die 
Menschen leben – und mit dem sie sterben können: dafür sind wir da!

Ich sage das nicht, weil irgendjemand das Recht hätte, hämisch über die Pastoren und die Gemein-
deleitungen und über uns Christen überhaupt herzufallen. Ich sage das, weil ich selbst darunter lei-
de, weil sehr viele Christen mit mir darunter leiden – und weil wir´s doch nicht so einfach abstellen 
können, dafür ist die Welt zu kompliziert, dafür sind die Herausforderungen in unsrer Kirche zu 
vielfältig und umfangreich geworden. Aber der Weheruf gellt uns in den Ohren, und das muss er 
auch, Gottes Wort geht uns an, es klingt nach und trampelt auf unserem Trommelfell herum: Wehe 
den Hirten, die sich selbst weiden! Wer so sehr um sich selbst und seine eigenen kirchlichen An-
gelegenheiten kreist – der muss schon ziemlich verunsichert sein. Und das ist die Kirche heute, lei-
der. Das sind viele, viele Christen: verunsichert. Und da sucht der Blick geradezu nach einem An-
halt, nach einem Ausweg, nach praktischen Lösungen: sucht in der Soziologie und in der Psycholo-
gie, sucht in Milieustudien und demographischen Analysen, rechnet die Finanzen lieber siebenund-
zwanzig mal durch als sechsundzwanzigmal. Auf so vieles richtet sich unser Blick – aber nicht auf 
Gott. Unser Gottvertrauen droht uns abhanden zu kommen.

Aber wenn ich auch weiß, dass wir das allgemeine Herumtappen und Abtasten und Absichern nicht 
von heute auf morgen ablegen können – eines weiß ich noch viel mehr: Gerade jetzt müssen wir un-
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seren Blick fest auf Gott richten! Auf sein Wort! Auf das, wofür wir alle einmal angetreten sind – 
wozu Gott selbst uns einmal berufen hat: zur Predigt. Zur Seelsorge. Zum Gotteslob. Zur diakoni-
schen Hilfe. Der gute Hirte ist und bleibt unser großes Vorbild, unsere Inspiration. Daran müssen 
wir Pastoren, wir Gemeindeleiter, wir Christenmenschen uns erinnern lassen. Von Gott. Und von 
unseren Gemeinden. Ja, daran muss auch die Kirchengemeinde ihre Leitung erinnern – gerade, 
wenn es bald wieder zu den nächsten Kirchenvorstandswahlen kommt: Wir brauchen jede Menge 
Kompetenz, jaja – aber vor allem anderen brauchen wir Gottvertrauen und Christushoffnung!

(4)

Könnte es sein, dass die Krise der Kirche uns alle wieder auf das Wesentliche bringen soll – genau-
er: dass Gott selbst uns durch die Krise wieder auf das Wesentliche bringen will?

Wehe den Hirten, die sich selbst weiden! Für solche Hirten fehlt der Nachwuchs. Und tatsächlich:
Mitten in der Krise gehen uns die Pastorinnen und Pastoren aus – Vakanzen sind nur noch schwer 
zu besetzen. Aber gerade jetzt, mitten in der Krise, schenkt uns Gott Predigerinnen und Prediger sei-
nes heiligen Wortes – Lektorinnen und Lektoren – die ganz und gar auf´s Wort konzentriert sind. 
Die sich nicht um Verwaltung und Bau und Finanzen und Papierkram kümmern müssen. Menschen,
die einfach Freude an der Verkündigung haben. Die Lust dazu haben, zu predigen. Die sich von 
Gott berufen wissen. Lektorinnen und Lektoren. Prädikantinnen und Prädikanten. Ein Gottesge-
schenk!

Sie, liebe Frau Sandmann1, sind für mich so ein Gottesgeschenk! Ich kann das gar nicht hoch genug 
einschätzen – wir alle können das gar nicht genug wertschätzen, dass Sie nun als Lektorin Gottes 
Wort verkündigen! Sie helfen wesentlich, wo die beruflichen Hirten überlastet und durch unendli-
che viele Herausforderungen eingespannt und abgespannt sind. Gott sei Dank!

Ja, Gott sei Dank, dass es in unserem Kirchenkreis gerade jetzt so viele Laienprediger gibt, wie nie 
zuvor! Und ich wage mal zu sagen: In unsrer evangelischen Kirche überhaupt hat es noch nie zuvor 
so viele Lektorinnen und Lektoren gegeben! 500 Jahre nach der Reformation sind wir damit dem 
Priestertum aller Gläubigen – dieser Kernüberzeugung der evangelischen Christenheit – so nahe 
wie nie zuvor. Der Krise zum Trotz? Oder gerade, weil wir mitten in der Krise stecken?

Reformatorische Zeiten! Gott selber greift ein – das höre ich, wenn ich heute auf den Propheten He-
sekiel höre. Gott selbst ist am Werke. In seiner scharfen Kritik an jeder Kirche, die sich überwie-
gend mit sich selbst beschäftigt. Die den Blick sonst wohin schweifen lässt – und dabei ihren Herrn 
und Heiland aus dem Blick verliert. Gott selbst ist am Werk aber auch in seinem grandiosen Ver-
sprechen, dass Er sich seiner Herde annimmt. Er selbst. Der gute Hirte. Mit Gottesgeschenken, die 
Sein Wort lebendig erhalten. Überraschend, was Gott so einfällt. Ja, ihr sollt meine Herde sein, 
die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der HERR.

Amen

1 Sabine Sandmann wurde in diesem Gottesdienst feierlich als Lektorin der Andreasgemeinde eingesegnet.


