
Gott gibt niemanden auf Gottesdienst am 18.04. 2021  Misericordias Domini 
(Psalm 33,5: „Die Erde ist voll der Güte des Herrn“) 
 

Predigt 18.04. 2021  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 
 
„Mit der Bibel kann man keine Politik machen!“ 

 
Liebe Gemeinde, 
diesem Satz kann ich zustimmen. 
Die Bibel ist kein Partei-Buch für eine bestimmte Partei. 
Die Bibel ist kein Parteiprogramm, das sich eins zu eins in die jeweilige Zeit übertragen 
ließe. 
 
Die Bibel ist vielmehr die Heilige Schrift, in der wir lesen können, wie Gott Partei 
ergreift für die Menschen. 
Als Gottes Wort für die Menschen enthält die Bibel Ratschläge, Lösungsansätze oder 
Weisheiten, die über unser menschliches Wissen hinausweisen. 
 
Wir lesen in der Bibel wie Gott uns Grenzen setzt, unsere Übertretungen benennt und 
Vergebung schenkt. Alle seine Menschenkinder sind ihm wichtig. 
In seiner Barmherzigkeit achtet Gott auf alle wie ein guter Hirte.  
 
Damit ist das Thema des heutigen Sonntags benannt. 

Der 2. Sonntag nach dem Osterfest trägt den lateinischen Namen „Misericordias 
Domini“ unter Bezug auf Psalm 33,5: „Die Erde ist voll der Güte des Herrn“ 
Auch für Zeiten einer Pandemie, die die gesamte Menschheit auf so vielfältige Art und 
Weise fordert, überfordert und an ihre Grenzen bringt, enthält die Bibel als „Gottes Wort 
für die Menschen“  Wegweisung, Rat und Trost. 
 
In vielen Bildern erzählt die Bibel von Gott und von den Erfahrungen der Menschen mit 
Gott. Eines dieser Bilder ist das Bild vom Hirten. 
Schon im Alten Testament begegnet es uns, zum Beispiel beim Propheten Hesekiel oder 
Ezechiel, wie er auch genannt wird. 
 

Der Name Ezechiel benennt Gottes Eintreten für die Menschen:  
„Gott möge helfen, Gott möge kräftigen, Gott möge Kraft geben, Gott ist mächtig“- 
so lässt sich der Name Hesekiel oder Ezechiel wiedergeben. 
 
Wie bei allen Propheten spricht Gott durch diesen Menschen Ezechiel. 
Das ist sein Auftrag, das ist sein Leben in einer Zeit der Katastrophe.  
Auch zur Zeit des Ezechiel gab es eine Katastrophe, die sich im 6. Jahrhundert vor Chr. 
über 50 Jahre hin erstreckte. 
 



„Gott möge kräftigen“ - wie Gott Ezechiel kräftigt und zum Propheten beruft, darüber 
erzählt Ezechiel selbst, indem er in Ezechiel 3,1-3 von seinem Traum, von seiner Vision 
berichtet: 
“Gott sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast! Iss diese Schriftrolle und 
geh hin und rede zum Hause Israel... 
Da tat ich meine Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir: Du 
Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hinein essen und 
deinen Leib damit füllen.  Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig.“ 
 
Das bedeutet: Gottes Wahrheit geht durch und durch. 
Das kennen wir auch. Nur, was wir verinnerlicht haben, kann in uns Raum gewinnen, 
kann uns verändern, bringt uns letztlich weiter. 
 
In einer Zeit, in der uns so vieles umtreibt, 
in deiner Zeit, in der Sie vielleicht total erschöpft sind, angefüllt mit eigenen Sorgen und 
Katastrophen, die sie lähmen,  
in so einer Zeit hören wir von einem Menschen, den Gott zu seinem Propheten gemacht 
hat, damit die Menschen damals und heute von Gott und seiner Sicht der Dinge hören   
und – das ist das Wichtigste- damit wir alle von Gottes barmherziger Liebe erfahren. 
 
Ezechiel bringt wie die anderen Propheten der Bibel Gottes Wort in Erinnerung.  
Er mahnt, er warnt, er klagt an, er kündigt Gottes Gericht an. 
Vor allem aber ringt er  

um der Menschen willen für die Wahrheit  
und um der Wahrheit willen für die Menschen. 

 
Seine Bekehrungsrufe dienen dem Leben und erzählen von Gottes Barmherzigkeit. 
Gott selbst verspricht uns darin das wahre Leben. 
 
In Ezechiel 34 schreibt dieser Prophet, der von Gott liebevoll „Menschenkind“ 

genannt wird: 
„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 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 auf sie achtet. 

 



Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Wort!... 

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 allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in 

ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen 

Plätzen des Landes.  

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 wieder 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.“  

(Ezechiel 34,1-6. 10-16. 31) 
 
Liebe Gemeinde, 
„Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden!“ 
Dieses Wehe, diese Totenklage gilt den damaligen Politikern Israels, d.h. den 
israelitischen Königen. 
„Hirte des Volkes oder Hirte der Völker“ war im Alten Orient ein weit verbreiteter Titel, 
mit dem Könige und Fürsten benannt wurden. 
 
Dass die israelitischen Könige sich mit Macht und Prunk umgeben wie die Könige der 
umliegenden Völker,  
dass die Armen ausgebeutet werden,  
dass das Volk ausgesaugt wird, 
dass sich die Könige immer weniger an Gott orientieren und nach seinem Wort fragen,  
dass es eine Oberschicht gibt, die die Unterschicht unterdrückt,  
dass Recht und Gerechtigkeit keine Rolle mehr spielen  
- all das wird zur Begründung der Propheten, die in den Vertreibungen und Kriegen des 6. 
Jahrhunderts vor Chr. Gottes Gericht über dieses Israel sehen. 
 



Kitschig und weltfremd, uncool und ohne Nährwert für Menschen im 21. Jahrhundert 
oder im Kampf gegen die Folgen dieser Pandemie- so empfinden Sie vielleicht diese alten 
Worte oder das Bild vom „Hirten“ aus der Nomadenzeit. 
 
Es mag so gar nicht passen in die Zeit der rasanten und dramatischen Umbrüche in der 
Arbeitswelt und den Herausforderungen, vor denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stehen. 
Und wer um sein Lebenswerk als Einzelhändler bangt, um den Familienbetrieb oder um 
seinen Arbeitsplatz oder um seine Gesundheit, der hat anderes im Kopf und im Herz als 
Hirtenromantik. 
 
Unsere Sprache ist eine andere und wir gebrauchen andere Bilder, um unser Leben zu 
beschreiben. 
Und doch trifft der Grundgedanke der Wegweisung und Barmherzigkeit Gottes, wie sie 
der Prophet Ezechiel hier zum Ausdruck bringt, mitten ins Herz dieser Welt:  
„Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden!  

Sollen die Hirten nicht die Herde 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...“ 

 
Kraftvoll decken diese alten Worte und Bilder auf, worunter die Menschheit auch in 

unseren Tagen leidet und lenken unseren Blick: 

 dorthin, wo Kriege und linker oder rechter Terror vorbereitet werden, 
 dorthin wo Friede um jeden Preis vereitelt wird, 
 dorthin wo Menschen bis zum heutigen Tag ausgebeutet und um ihr Leben 

betrogen werden, 
 dorthin wo satte Gewinne gemacht werden und gleichzeitig Mitarbeiter entlassen 

oder als Leiharbeiter wie Sklaven gehalten werden, 
 dorthin, wo zwar der soziale Friede, die Demokratie oder das Demonstrationsrecht 

in Deutschland genossen werden, aber die soziale und politische Verantwortung 
verweigert wird, 

 dorthin, wo Mensch und Natur zum Spielball mächtiger weltweiter wirtschaftlicher 
Verflechtungen werden. 

 

Ja und bis hinein in unsere eigenen Herzen, in unser Leben, in unsere Verstrickungen: 
 dorthin, wo wir selbst Schuld auf uns laden, 
 wo wir Hass schüren anstatt für Vergebung zu bitten und um den rechten Weg zu 

ringen,  
 wo wir andere ausnützen oder unsere Machtstellung gegenüber Schwächeren 

missbrauchen, manchmal ohne es zu merken. 
 



Gott ist heilvoll und wunderbar anders. Welch ein Segen! 
Am alten Bild vom Hirten sehen wir, wie Gott um die Menschen, wie Gott um uns ringt. 
Keinen und keine gibt er auf. 

 
Indem Gott durch seine Propheten ausspricht und beim Namen nennt, was anderen die 
Sprache verschlägt, rückt er Unrecht zurecht. 
Damit wir wieder klarer sehen, auch in den wirren Zeiten unseres Lebens, unserer 
Gesellschaft und dieser Welt: 
 
Ezechiel erinnert uns an die   e i n e  Wahrheit Gottes als Maßstab für unser Handeln.  
 
Dieser Maßstab ist Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit: 
„Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der 

Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen: 

wer den Anschluss verpasst hat und auf dem Abstellgleis steht, bekommt bei Gott 
eine neue Chance.  
Gott gibt ihn nicht auf, auch nicht, wenn sich ein Mensch selbst schon aufgegeben 
hat und ohne Hoffnung lebt in seiner Sucht, in seiner Not, in seiner Schuld. 

 
 
und das Verirrte wieder zurückbringen  

wie leicht passiert uns das, dass wir uns verlieren in den vielen Meinungen dieser 
Zeit. 

 
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken 

wie viele leiden an ihren seelischen Wunden. 
Gott sieht tiefer. Er sieht uns an. Er findet sich nicht damit ab, dass Menschen 
leiden an Körper, Seele und Geist.  
Er hat ein Herz für alle, deren Leid anderen  nicht mehr zu Herzen geht. 

 

und, was fett und stark ist, behüten; 

im Namen seiner Gerechtigkeit liegen Gott auch all jene am Herzen, die mitten im 
Leben stehen und die nicht unter die Räder kommen sollen, wie zum Beispiel: 

die Frauen und Männer mit Doppelbelastung durch Beruf, Familie und Haushalt,  
die Alleinerziehenden und die Familien, die durch Corona an ihre Grenzen 
kommen und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, 
Menschen, die mit großen Opfern Angehörige pflegen,  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, denen die Kraft 
ausgeht und die das tagtägliche Leid nicht mehr verarbeiten können, 
die Wohlhabenden und Tatkräftigen, die sich für das Gemeinwesen einsetzen und 
mit ihren Möglichkeiten Großartiges leisten. 

 
Gott hat sie alle im Blick: 
die Verlorenen, die Verirrten, die Verwundeten,  
die Schwachen, die Starken und die Tatkräftigen. 



Für alle gilt: 
ich will sie weiden, wie es recht ist... 

Recht ist es so, wie es Gottes Willen entspricht. 
Gottes Willen entspricht unser Handeln,  
wenn dabei die Liebe zunimmt,  
wenn die Gerechtigkeit siegt,  
wenn Gewalt, Hass und Leid weniger werden  
und wenn alle Menschen auf dieser Erde in Frieden leben können. 
 

Das ist Gottes großartige und Mut machende Lebenszusage für uns alle. 
 
In Jesus wurde Gottes Barmherzigkeit leibhaftig. 
„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ (Johannes 10,11) 
 
AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 


