
Gottesdienst in Breuningsweiler / Schelmenholz am 16.4.2021; Misericordias Domini
________________________________________________
Vorspiel
Lied: 447, 1-5 Lobet den Herren
Votum: Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen...

(Gemeinde: AMEN)
Pers. Gruß: Herzl. Willkommen, Misericordias Domnini: Gottes Barmherzigkeit währt von 
Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten  (Lk 1, 50)  Liturg. Thema: Gott ist 
wie ein guter Hirte.
Wochenspruch: "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, 11+27+28

Psalm: 23, Nr. 711
EHRE SEI DEM VATER UND ...

Gebet
Stilles Gebet 
Schriftlesung Joh. 10, 11-16+27-30 Der gute Hirte

Lied: 274, 1-3 Der Herr ist mein getreuer Hirt

PREDIGT: Hesekiel 34, 1-10.31
1 Minute Stille

Fürbittgebet
Vaterunser
Abkündigungen
Lied: NL 124, 1-3 Du bist ein wunderbarer Hirt

Segen mit AMEN -AMEN -AMEN

Nachspiel



Gebet zum Tage

Unser Herr Jesus Christus,

so schnell ist alles gegangen in der Leidens- und Osterzeit. Leiden, Sterben, Auferstehen, 

alles wandelte sich.

Wir danken dir, dass du doch bleibst, der du bist.

Unser Hirte - wie du es den Menschen um dich herum warst,

auch noch im Tod,

so bist und bleibst du unser Hirte für alle Zeit.

Behüte uns auf unserm Weg,

hier, heute, morgen und alle Tage. 

Amen

Stilles Gebet

Schriftlesung Joh. 10, 11-16+27-30 Der gute Hirte

Lied: 274, 1-3 Der Herr ist mein getreuer Hirt



Predigt über Hes 34,1-2(3-9)10-16.31

Liebe Gemeinde,

wir mögen es, wenn jemand in der Politik oder im öffentlichen Leben mal Klartext redet. 

Etwas laut sagt, was in der Luft ist, und andere auch kritisiert. Gerade in dieser 

Pandemiezeit mit den vielen Hin-und Hers. Einer , der sagt, wo es lang geht. Möglichst nur

nicht uns.

Beim heutigen Predigttext macht das auch einer, der vor 2500 Jahren in Israel gelebt hat: 

Hesekiel.

[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. [6] 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. [7] 
Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! [8] So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: 
Weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden 
Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, 
sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten, [9] darum, ihr 
Hirten, hört des HERRN Wort! [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 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. [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 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.

Der Mann, der hier predigt, ist ein Prediger, ein Priester im jüdischen Volk, ein Deuter der 

Geschehnisse seiner Zeit – ein Prophet. Vor 2500 Jahren trat ein, was er im Auftrag 

Gottes kommen sah: Die Babylonier fegten mit ihrer Armee das kleine Israel von der 

Landkarte. Der Tempel zerstört, die königlichen Gemächer, die stolze Hauptstadt 



Jerusalem – alles in Schutt und Asche. Und die Gefangen gehen in langen Reihen nach 

Babylon – in die Hauptstadt der Sieger.

Und diejenigen, die bisher mächtig waren, haben nichts mehr zu sagen.

Das gibt es: Mächte und Gewalten, die stärker sind als die jeweils Mächtigen und 

Gewaltigen.

Das gibt es immer wieder. Corona macht wieder deutlich, dass es Mächte und Gewalten 

gibt, die können wir nicht einfach beherrschen und auch nicht so vorhersagen. Vielleicht 

damit rechnen, dass das irgendwann kommt, - das ja.

Oder, da explodiert ein Kernkraftwerk, wie in Fukushima. Und plötzlich ist nichts mehr, wie 

es vorher war. 

„Weh euch da oben! Weil ihr nicht getan habt, was nötig und richtig und gut war, wird es 

über euch hereinbrechen. Und alles wird danach anders sein als zuvor…“ Manchmal ist es

ein „Tag der Befreiung“. Manchmal endet eine faschistische Ideologie in den Trümmern 

eines tausendjährigen Reiches. Und das wird mit den heutigen faschistischen Ideologien 

auch passieren.

Und manchmal ist es auch andersherum. Dann trotten die Gefangenen und die Flüchtlinge

heraus aus dem Gewohnten und Gewissen, aus der Heimat, ohne Gepäck, ohne Rechte. 

Ins Nichts gehen sie. Werden zerstreut, verlieren alles, Verlorene sind sie. Und ihnen 

bleibt allein die Hoffnung, irgendwann wieder einmal nach Hause zurückzukommen.

Beinahe hätten wir es schon wieder vergessen: Auch davon predigt ja dieser Prediger: Es 

gibt einen „da oben“ – der sucht die Zerstreuten, der kennt jeden einzelnen Flüchtling und 

Vertriebenen und der wird die Sache der Machtlosen und Rechtlosen selbst in die Hand 

nehmen. Wenn die Eliten versagen, ist das Volk nicht alleingelassen. „Der da oben“ 

kümmert sich.

Liebe Gemeinde,

jetzt könnten wir sicher anfangen auf unsere Regierung zu schimpfen und zu klagen was 

sie in letzter Zeit alles falsch gemacht hat: Zögerlichkeit beim Lockdown, oder zu viel 

Lockdown, zu wenig Impfstoff bestellt, die Testkapazitäten sind zu wenig. Usw. Und dann 

kann man auf die Politiker schimpfen, die nur auf das Ihre schauen und unfähig seien… 

Und da findet man immer etwas. Und trotzdem: Die westliche Demokratie ist doch das 

Beste, was es bisher überhaupt auf Gottes liebem Erdboden gab. Oder?

Liebe Gemeinde,

Politikerschelte ist nicht das Thema. Das wäre mir zu billig. Und wenn die Stammtischleute

an der Macht wären, hätten wir wahrscheinlich nichts zu lachen. Da wärs wohl eher 

schlimmer.



Hesekiel, diese jahrtausendealte Stimme Gottes, sieht Hoffnung für die Menschen seines 

Volkes überhaupt nur in einer einzigen Option: Gott selbst kümmert sich.

Menschliche Eliten werden immer wieder ihren menschlichen Schwächen erliegen. Sie 

werden immer ihrer Leitungsrolle nicht gewachsen sein. Immer wieder mit der 

Verantwortung überfordert sein. Immer wieder enttäuschen. Immer wieder mit sich selbst 

beschäftigt sein. Und den Versuchungen der Macht und der Dummheit öfter erliegen, als 

ihnen lieb ist.

Wenn einer so redet, wie Hesekiel, dann schmerzt das. Zum einen, weil er wohl Recht hat.

Und zum anderen, weil dann die Frage steht, wie es denn sonst gehen soll.

Seine Antwort: Gott kümmert sich selbst. „Der da oben“ macht sich verantwortlich. Das 

klingt naiv, weltfremd und wenig konkret. Und schnell könnten wir Beweise aus der Tasche

ziehen, dass er sich eben gerade nicht gekümmert hat.

Trotzdem: Wenn alles fällt, wenn der Krieg, das Beben, die Pandemie, die Katastrophe 

alles menschliche Agieren an ein Ende bringt, warum sollte Gott dann schon am Ende 

sein?

Ich versuche jetzt mal einen anderen Blick darauf zu nehmen mit Hilfe eines Theologen, 

der in einer unruhigen Zeit etwas gesagt hat, was Halt gegeben hat: Karl Barth:

Geboren 1886 war er Zeuge des ersten Weltkrieges. Nach dessen Ende verfasste er 1919

als einfacher Gemeindepfarrer einen Theologischen Kommentar zum Römerbrief, der 

Theologiegeschichte schrieb. Unerhörtes wagte der 33jährige der Kirche und der 

Gesellschaft entgegenzuschleudern: Gott ist nicht ein Teil unserer kirchlichen und 

menschlichen Systeme, sondern der ganz Andere, Unfassbare und Unbegreifliche. Mit ihm

zieht man nicht gegen seine Feinde in den Krieg, seinen Namen prägt man nicht auf 

Koppelschlösser, ihn darf man nicht länger missbrauchen als Stabilisator bürgerlicher 

Moral und Ordnung. Gott ist nicht bieder angepasst und handle-bar, er ist nicht der gute 

Kumpel von nebenan und nicht der liebe Gott, der unseren Bildern von ihm entspricht.

„Gott ist im Himmel und du auf Erden.“ So einer seiner prägnanten Sätze. Da ist Abstand. 

Und also Respekt und also auch: Hoffnung!

Und er ist, davon ist Karl Barth zutiefst überzeugt, einer, der sich kümmert. Abstand heißt 

hier nicht: Gleichgültigkeit. Distanz nicht: arrogante Überheblichkeit.

Das hat Barth in seiner Auslegung der Jesusgeschichte ausführlich dargelegt. Über einen 

Meter misst seine „Kirchliche Dogmatik“ im Bücherregal. Christus ist für ihn alles. In Jesus 

Christus werden Abstand und Zuneigung Gottes zugleich deutlich.

„Der da oben“ und „die da oben“. Gott im Himmel und ich auf Erden.



Wer Gott vergisst, vergisst also seine letzte Hoffnung. Vergisst den, der es anders kann 

und anders macht. Vergisst den Stärkeren, den Darüberstehenden, den, der sich 

herunterneigt, den Fürsorglichen, den Kümmerer.

Denn das ist ja die entscheidende Frage: Was bleibt letztendlich? Was hält, wenn 

Tempelmauern fallen und tödliche Winde wehen? Wenn menschliche Dummheit 

katastrophale Folgen hat und die, die es wissen müssten, nur noch auf die richtige 

Windrichtung warten können? Was hält, wenn man keine schnellen Lösungen hat?

Wenn Machbarkeitswahn und Wirtschaften ohne Rücksicht auf die Natur und das Klima 

uns Menschen wahnsinnig gemacht haben und alle Kranken sich gegenseitig versichern, 

gesund zu sein?

Ich glaube uns bleibt nichts anderes, als Gottes Wort, das Evangelium zu verkünden. 

Gerade in einer wirren Zeit.

„Der da oben wird sich kümmern.“ Wie Hesekiel sagt. Es liegt ja auch in nichts anderem 

wirklicher Trost und letzte Hoffnung.

Amen.

Stille



Fürbittgebet (Thomas Motzer im Namen der ACK)

Herr, guter Gott,

vor dir breiten wir unsere Not aus – die innere und auch die äußere.

Du weißt um unsere Hilflosigkeit und Trauer angesichts der Pandemie. Deine Sorge gilt 

uns allen samt deiner ganzen Schöpfung. Das ist unsere Zuversicht.

 

Herr, wir denken an die Menschen, die durch das Virus infiziert, um ihr Leben ringen. Auch

der Menschen gedenken wir, die an Covid19 gestorben sind.

Herr, alle Trauernden stehen uns vor Augen, die ihre Lieben unter Isolation und mit wenig 

Anteilnahme begraben mussten.

Herr, wir bitten dich für diejenigen, die besonders von Ängsten gequält werden und sich 

bei der Arbeitsstelle der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sehen.

Herr, wir denken besonders an Kinder und Jugendliche, die ohne richtig zu verstehen, 

Gefühle der Ablehnung und der Einsamkeit ertragen müssen.

Herr, wir blicken auf alle in unserer Gesellschaft, die sich derzeit mit ihrer Arbeit und 

Begabung nicht betätigen können und sich wie unnütz und vergessen sehen, selbst wenn 

sie finanziell unterstützt werden.

Herr, wir bitten dich für alle, die in Isolation und Enge Gewalt leiden müssen.

Herr, vor Augen stehen uns alle Verantwortlichen in Medizin, Wissenschaft und Politik, die 

Entscheidungen treffen müssen, für die sie keine Erfahrungen besitzen.

Herr, wir denken an Menschen in den armen Regionen und Ländern dieser Erde. Sie sind 

oft weit von medizinischer Hilfe und nötigem Impfstoff abgeschnitten.

 

Herr, guter Gott,

für all diese Menschen und uns alle bitten wir dich besonders. Hilf um deiner Liebe und 

Güte willen. Lass uns deine Auferstehungskraft erfahren. Befähige uns zu Güte, die wir 

einander über alle Grenzen und eigene Ambitionen zuteilwerden lassen.

Dreieiniger Gott, vor dir breiten wir unsere Not aus, denn deine liebende Sorge gilt uns 

allen. Du bist unsere Zuversicht. Amen.

 

(Thomas Mozer)

Vaterunser


