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# Schaf oder Hirte?  

Liebe Schafe,  

– oder soll ich doch eher sagen: liebe Hirten? 

Ja, was sind wir denn eigentlich? Sind wir Schafe? 

Sind wir Hirten? Oder sind wir beides zugleich? 

Vermutlich lässt sich niemand von uns gerne als 

Schaf bezeichnen. Denn Schafe haben einen schlech-

ten Ruf. Sie gelten als dumm, als schwach und sehen 

auch noch schlecht. Wir will denn da ein Schaf sein? 

Dann doch lieber ein Hirte. Da muss man zwar eine 

träge Herde anführen, hat deutlich mehr als 38 Stun-

den Arbeit pro Woche und ist bei Wind und Wetter 

im Einsatz, aber – man ist sein eigener Herr und 

trägt Verantwortung. 

Vielleicht ist das der entscheidende Unterschied zwi-

schen Schaf und Hirte: Die Verantwortung! Das 

Schaf hat keine Verantwortung, der Hirte dafür 

umso mehr. 

So gesehen sind wir immer beides. Wir sind Schaf 

und Hirte. Denn in manchen Lebensbereichen haben 

wir Verantwortung und in anderen eben nicht.  

Bei den tatsächlichen Schafen ist das kein Problem. 

Je nach Gemüt sind sie zwar eher menschenscheu o-

der zutraulich, aber sie bleiben stoisch in der Herde 

und folgen treu ihrem Hirten.   

Ganz so harmonisch läuft es in unserer Gesellschaft 

leider nicht ab. Diejenigen, die politische Verantwor-

tung tragen, werden von den Schafen ganz schön 

blöd angeblökt. Und dieser Tage wird besonders laut 

geblökt! Damit sollen auch noch die letzten „Schlaf-

schafe“ aufgeweckt werden, damit die Herde selbst 

zum Hirten wird und mit ihrem vermeintlichen Ex-

pertenwissen die Richtung vorgeben kann. Proble-

matisch ist da nur, dass jedes einzelne Schaf seine ei-

gene Vorstellung hat, wo das Gras derzeit am Grüns-

ten ist und wie man am schnellsten aus dem dunklen 

Tal der Pandemie wieder rauskommt. Und so rennen 

viele Schaf in ihre eigene Richtung anstatt mit der 

Herde mitzugehen.  

Dabei ist es im Moment gar nicht so leicht Verant-

wortung zu übernehmen. Schließlich bewegen wir 

uns auf völligem Neuland. Niemand weiß so recht, 

wie sich das Virus noch verändert, welche Maßnah-

men überhaupt etwas bringen und welche Impf-

stoffe helfen oder schaden. Und auch in der Kirche 

stellt sich die Frage: Können wir weiterhin in unse-

ren Gebäuden Gottesdienst feiern oder sollten wir 

nicht eher nach draußen oder gar nur noch ins Inter-

net gehen? 

Im Unterschied zu den Schafen haben wir Menschen 

eine Eigenverantwortlichkeit. Wir können und müs-

sen selbst entscheiden, was wir tun und lassen wol-

len. Es gibt Bereiche in unserem Leben, für die wir 

selbst und allein verantwortlich sind. Da hilft auch 

alles Schimpfen über die Politik nicht. Wir haben ei-

nen freien Willen. Und wie Martin Luther es in sei-

ner Schrift „Vom unfreien Willen“ sagt, so sind wir 

für das, was unter uns ist, worüber wir Macht haben 

und verfügen, auch selbst verantwortlich. Und diese 

Eigenverantwortlichkeit sollten wir ernster nehmen. 

Denn es hilft doch nichts, wenn wir wie dumme 

Schafe nur rumblöken und uns über die neuen Ver-

ordnungen echauffieren. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Kritik ist dennoch 

berechtigt und muss auch geübt werden – vor allem 

in einer Demokratie. Diejenigen, die als Hirten Ver-

antwortung für uns tragen, müssen auch daran ge-

messen werden , ob sie dieser Verantwortung nach-

kommen oder nicht. Es bleibt nur die Frage, wie das 

geschieht. Denn weder ein Shitstorm in den social 

Media noch ein ständiges, unterschwelliges Genör-

gel bringen da etwas, sondern befeuern zusätzlich 

die Pandemiemüdigkeit und Politikverdrossenheit. 

Kritik zielt dagegen auf Veränderung. Sie nimmt die 

Ursachen in den Blick und nicht die Personen. Sie 

hat Hand und Fuß und zeigt Lösungswege auf. 

Solche Kritik vermisse ich gerade. Aber ich finde sie 

in den prophetischen Büchern der Bibel wieder. Im 

alten Israel war es Aufgabe der Propheten Kritik an 

den Hirten des Volkes zu üben. Und die Propheten 

nehmen da kein Blatt vor den Mund. Knallhart wei-

sen sie die Verantwortungsträger auf das Unrecht 
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hin und fordern von ihnen Recht ein. So auch der 

Prophet Hesekiel. 

Im 6. Jahrhundert v. Chr., als das alte Israel auf-

grund des Fehlverhaltens der verantwortlichen 

Amtsträger zugrunde gegangen war, wendet er sich 

an die verantwortlichen Hirten. Ich lese aus der Hir-

tenrede des Propheten Hesekiel in Kapitel 34:  

„Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du Menschen-

kind, 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 klei-

det 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 Ver-

wundete 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 ir-

ren 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 sie sucht. Darum hört, ihr 

Hirten, des HERRN Wort! 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 wei-

deten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr 

Hirten, hört des HERRN Wort! So spricht Gott der 

HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde 

von ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit ma-

chen, 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 mei-

ner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein 

Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde ver-

irrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie er-

retten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur 

Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völ-

kern 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 in Israel sollen ihre Auen sein; da wer-

den 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 zu-

rückbringen 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.“ 

Hesekiel 34,1-16.31 (LU 2017) 

 # Hirtenverantwortung 

Liebe Hirten, 

die Kritik sitzt. Sie trifft nur die Hirten. Denn die 

Schafe haben keine Schuld. Sie sind nicht verant-

wortlich für verlorenen Krieg und die Deportation 

nach Babylon. Die Hirten aber schon. Sie tragen die 

Verantwortung für Untergang Israels. Die Hirten Is-

raels, das waren damals das herrschende Königshaus 

mit seinen Beratern und Militärs. Eigentlich waren 

sie für Recht und Sicherheit zuständig. Doch statt 

sich um ihre Schäfchen zu kümmern, wurden diese 

auch noch für die eigenen Vorteile geopfert. Die Hir-

ten Israels, das waren damals auch die reichen Groß-

grundbesitzer. Eigentlich waren sie für die vielen 

Landarbeiter verantwortlich. Doch statt sich um ihre 

Schäfchen zu kümmern, wurden diese bis zur Skla-

verei ausgebeutet. Die Hirten Israels, das waren da-

mals auch die Priester des Volkes. Eigentlich sollten 

sie durch die Gottesdienste den Glauben und die Ge-

meinschaft stärken. Doch statt sich um ihre Schäf-

chen zu kümmern, suchen sie nur ihre eigene Haut 

zu retten. Die Hirten Israels weiden nicht die Herde, 

sondern nur sich selbst und lassen damit zu, dass die 

Schafe sich verirren. 

Mich macht diese Hirtenrede sehr betroffen. Nicht 

nur weil ich als Pfarrer Verantwortung für meine Ge-

meinde tragen und quasi ihr Hirte bin, sondern auch 

noch aus zwei anderen Gründen. Zum einen treffen 

mich diese prophetischen Worte, weil die 
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Missstände von damals heute noch immer dieselben 

sind. Selbst im 21. Jahrhundert gibt es in unserer 

Demokratie noch Korruption. Ja, sogar aus der Pan-

demie versuchen einige Politiker ihren Vorteil auf 

Kosten der Allgemeinheit zu ziehen. Dabei wäre ge-

nau dies ihre Aufgabe: für die Allgemeinheit zu sor-

gen. Und auch die großen Konzerne bekleckern sich 

nicht mit Ruhm, wenn sie durch Hilfsgelder und 

Stellenkürzungen mitten in der Pandemie die größ-

ten Umsätze und Gewinner aller Zeiten machen. Da-

bei wäre genau dies ihr wertvollstes Kapitel: die Ar-

beiter. Und auch in der Kirche werden manche Ent-

scheidungen getroffen und viele Euros ausgegeben, 

damit das Prestige und der äußere Anstrich stimmt. 

Dabei wäre genau das Innenleben die eigentliche 

Aufgabe: die Gemeinschaft zu stärken und den Glau-

ben zu fördern. Von daher könnte Hesekiel auch uns 

heute noch seine kritische Hirtenrede halten. 

Das andere, was mich bei seiner Rede trifft, ist, dass 

die Hirten von Gott zur Verantwortung gezogen 

werden. Ihre Verantwortung ist nicht rein inner-

weltlich, sondern hat auch noch eine himmlische 

Perspektive. So betrachtet ist das Hirtenamt eine 

göttliche Aufgabe. Als Hirten sind wir nicht nur 

Menschen verantwortlich, sondern vor allem auch 

Gott.   

Vielleicht schieben wir deshalb Verantwortung 

gerne von uns. Es ist in dieser Krise ja auch leicht mit 

dem Finger auf andere zu zeigen. Fehler passieren 

und vor allem dann, wenn man etwas zum ersten 

Mal erlebt oder durchmacht. Doch ich denke, dass 

wir uns da zuerst an die eigene Nase fassen sollten. 

Denn jede und jeder von uns trägt Verantwortung 

für andere. Die einen eher in beruflicher Hinsicht, 

weil sie für Personal und Finanzen zuständig sind. 

Die anderen besonders in privater Hinsicht, weil sie 

sich in erster Linie um ihre Kinder, Enkel und Eltern 

oder Freunde sorgen und kümmern. Da sind wir Hir-

ten und tragen Verantwortung gegenüber diesen 

Menschen und gegenüber Gott. 

Wo sind Sie ein Hirte für andere? Wo liegt Ihre Ver-

antwortung? Womit hat Gott Sie beauftragt?  

# Der gute Hirte 

Liebe Schafe, 

als Hirten kommen wir Menschen da an Grenzen. 

Manchmal ist es einfach so, dass wir unterschiedli-

che Verantwortungen haben. Wenn wir der einen 

nachkommen, dann werden wir die andere vernach-

lässigen müssen. Täglich erleben wir das in den Kon-

flikten zwischen Beruf und Familie oder auch in der 

Freizeitgestaltung zwischen Hobby und Partner. Als 

menschliche Hirten machen wir Fehler und können 

nicht allen Verantwortlichkeiten gerecht werden. 

Zwangsläufig werden wir daran scheitern. Vor allem 

an dem Anspruch, ein guter Hirte zu sein. Zugege-

ben: Die Messlatte hängt da auch ziemlich auch. 

Denn der gute Hirte ist niemand geringeres als Gott 

selbst, mit dem wir uns da messen. Ja, Gott ist der 

gute Hirte. So haben wir es in Psalm 23 gebetet und 

auch im Wochenspruch aus Johannes gehört: „Ich 

bin der gute Hirte.“  

Aber was zeichnet einen guten Hirten im Unter-

schied zu den anderen schlechten Hirten aus? Eine 

gute Frage. Ein Freund von mir wollte das genauer 

wissen. Deshalb hat er während seines Vikariats ein 

Praktikum auf einer Schafsfarm in Neuseeland ge-

macht. Doch bei 20.000 Tieren war das kein richtiges 

Schäferleben mehr. Da ging es vor allem darum, die 

Zäune in Ordnung zu halten und die toten Tiere zu 

entsorgen. Ziel war es, möglichst viel Wolle und 

Fleisch zu produzieren. Aber eine enge Arbeit mit 

den Tieren, geschweige denn eine Beziehung zu 

ihnen war da gar nicht mehr möglich. Deshalb hat er 

noch ein zweites Praktikum bei einem Schäfer auf 

der Schwäbischen Alb gemacht. Doch auch da wurde 

das idyllische Bild des guten Hirten nicht bestätigt. 

Es waren nun zwar deutlich weniger Tiere und der 

Schäfer kannte schon die Eigenarten des ein oder an-

deren Schafes, aber wenn die Tiere abends einge-

pfercht waren, dann ließ er seine Herde allein zu-

rück. 

Der gute Hirte, wie er sich uns in Jesus Christus ge-

zeigt hat, ist da ganz anders. Er kann auch anders 

sein. Denn er ist schließlich kein Mensch, sondern 
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Gott selbst. Daher kennt er uns alle mit Namen. Er 

kennt unseren Charakter, unsere Vorlieben und Be-

gabungen sowie unsere Schwächen. Er weiß, welche 

Verantwortung er uns zutrauen kann. Er hat uns 

lieb. Wir sind wertvoll für ihn. Deshalb geht er auch 

jedem einzelnen Schäfchen nach und bringt es zu-

rück in die Herde. Ja, er gibt alles für seine Schafe. Er 

weidet uns auf fetten Wiesen, er verbindet unsere 

Wunden und geht mit uns durch dunkle Täler. Ja, er 

opfert für uns sogar sein eigenes Leben. Der gute 

Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist wahrlich 

ein Held, ein Superheld! 

Wie gut, dass wir diesen guten Hirten haben. Er gibt 

uns Halt und Orientierung. Er beschützt uns und 

versorgt uns mit dem, was wir wirklich zum Leben 

brauchen. Da bin ich gerne ein Schaf. 

# Als Schaf Hirte sein 

Liebe Schafhirten, 

wir sind nicht nur Schafe, sondern auch Hirten. Jede 

in ihrem und jeder in seinem Verantwortungsbe-

reich. Dazu hat uns der gute Hirte berufen. Aber 

auch als Hirten bleiben wir immer seine Schafe. 

Denn mit unserem Hirtenamt lässt er uns nicht al-

lein und das in einem doppelten Sinne. Zum einen 

ist er immer bei uns. Als guter Hirte begleitet er uns 

auf Schritt und Tritt. Er sorgt für uns, selbst wenn 

wir das gar nicht merken. Und er hilft uns, wenn un-

sere Kräfte versagen. Zum anderen gibt er uns auch 

ein Vorbild, an dem wir uns orientieren können. Je-

sus Christus ist der gute Hirte, der uns gezeigt hat, 

was Hirte zu sein tatsächlich bedeutet. Von ihm ge-

leitet können wir auch andere leiten.  

Martin Luther hat seine Verantwortung als Hirte 

heute vor genau 500 Jahren sehr ernst genommen. 

Damals stand er in Worms vor dem Kaiser und dem 

Papst. Er sollte seine Thesen widerrufen. Aber damit 

hätte er seine Schäfchen und vor allem seinen guten 

Hirten verleugnet. Als Schaf Gottes und als Hirte der 

Kirche soll er deshalb damals gesagt haben: „Hier 

stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. 

Amen.“  


