
Predigt am Sonntag Miserikordias Domini, 18. April 2021, in Endingen 

Chefsache – Rückholaktion (Hesekiel 34,10-16) 

Herzlich willkommen alle, die hier in 

der Kirche beim Gottesdienst sonn-

tags um zehn in Endingen dabei 

sind. Ich grüße auch alle, die sich 

aus anderen Orten hier im Li-

vestream eingefunden haben: ob 

aus den Orten der Gesamtkirchen-

gemeinde oder darüber hinaus! Wir 

grüßen auch alle, die von weit her 

den Gottesdienst mitfeiern. Wir freuen uns, dass Ihr dabei seid. Gottes Geist und 

sein Wort verbindet uns über Raum und Zeit hinweg. 

Das werden wir heute im Besonderen hören, denn wir gehen auf Reisen. Zuerst 

ins südliche Afrika, dann in den Nahen Osten und schließlich auch zu uns – in un-

sere Orte und Gemeinden. Dafür hängt das schöne Flugzeug hier hinter mir, das 

so fröhlich durch die Wolken fliegt. Vielen Dank unserem Kreativ-Team, dem im-

mer etwas Passendes für unsere Gottesdienste einfällt. 

Doch jetzt starten wir. Sitzplätze ein-

nehmen. Rauchen aufhören. Anschnal-

len und los geht’s. Die erste Station 

führt uns ins südliche Afrika und in den 

März 2020. Gefühlt ist es ein halbes 

Jahrhundert her oder es war erst ges-

tern, die ganze Sache mit Corona und 

dem ersten Lockdown. Damals hat uns 

die Sache kalt erwischt und viele Deut-

sche waren in allen Herren Ländern unterwegs und sollten in einer einzigartigen 

Rückholaktion zurück in die Heimat. Auch un-

ser Sohn Cornelius war damals unterwegs und 

zwar im südlichen Afrika. Er war mit Freunden 

von Namibia aufgebrochen und über Sambia 

und Simbabwe nach Malawi gekommen. Dann 

wollten sie über Mosambik nach Südafrika, 

um dort andere Freunde zu besuchen. Doch 

daraus wurde nichts. Denn alle Grenzen gin-

gen zu und sie saßen in Malawi fest. So blieb nur eins: ausfliegen zurück nach 
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Deutschland. So endete alles in einer dramatischen aber letztlich glücklichen 

Rückholaktion. 

So waren unsere Erfahrungen mit der Rückholaktion im März 2020. Anfangs wa-

ren wir ziemlich ratlos, machten uns natürlich Sorgen, haben gebetet, täglich te-

lefoniert und die Homepages des Auswärtigen Amts hoch und runter gelesen. 

Und am Schluss waren wir unserem Gott so dankbar, dass er unsere Jungs wieder 

nach Hause gebracht hat. Eine Rückholaktion mit gutem Ausgang! 

Und jetzt geht unsere Reise weiter in den Nahen Osten und zu einer Rückholakti-

on mit besonderer Brisanz. Denn jetzt greift Gott selbst persönlich ein, wenn er 

sagt: „Ich will das Verirrte zurückbringen!“ Gott macht die Rückholaktion zur 

Chefsache. Chefsache – Rückholaktion. So deshalb auch unser heutiges Thema. 

Gott macht die Rückholaktion seines Volkes zur Chefsache, weil sein Bodenper-

sonal gewichtige Fehler gemacht hat. Doch hören wir selbst hinein in den Origi-

nalton dieser zweiten Rückholaktion im heutigen Gottesdienst. Diesmal nicht als 

Interview, sondern in den Worten Gottes, wie sie uns der Prophet Hesekiel auf-

geschrieben hat (Hesekiel 34,10-16): 

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 er-

retten 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 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. 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 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. 

Es gibt kaum Worte in der Bibel, in denen Gott so engagiert spricht wie hier. Das 

zeigen schon die Worte: „Ich will“ oder „Ich selbst will“. 15 mal kommen sie in 
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diesen 7 Versen vor. Hier kommt Gott selbst ganz engagiert und persönlich zu 

Wort. Hier lässt er sich ins Herz blicken und sagt, was ihm wirklich wichtig ist. 

Hier macht er sein Anliegen zur Chefsache. Denn er kann nicht mehr mit ansehen, 

wie verlassen und zerstreut sein Volk ist. „Mein Volk ist zerstreut wie Schafe, die 

keinen Hirten haben!“ So lautet das Problem, dessen Lösung er zur Chefsache 

macht. 

1. Rückholaktion für Verlorene 

„... zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Das war die katastrophale Si-

tuation, in der sich die Israeliten befanden als die Worte des Propheten sie er-

reichten. Jerusalem war gestürmt, der Tempel zerstört und ein Teil der Juden ins 

fremde Babylon verschleppt worden. Und nun saßen sie im fremden Land „... zer-

streut wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Ihre sogenannten „Hirten“ hatten sie 

in diese Katastrophe geführt. Sie hatten sich mehr auf ihr diplomatisches Ge-

schick als auf Gott verlassen und waren damit baden gegangen. Und das Urteil 

Gottes ist vernichtend: „Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden!“ 

Der Hirte mit seinen Schafen. Das ist für uns hier am Fuß der Schwäbischen Alb 

ein idyllisches Bild von Geborgenheit und Beschaulichkeit. Ein Bild der Barmher-

zigkeit – der „Misericordias Domini“ – wie der heutige Sonntag heißt. Heute ist 

der „Hirtensonntag“, der von Gott als dem guten Hirten erzählt. So wie ihn uns 

der Psalm 23 vor Augen malt: vom Hirten, der seine Herde über die grünen Wie-

sen führt; aber auch vom Hirten, der seine Herde in Wind und Wetter, Schnee 

und Regen nicht allein lässt und der ihnen trotz drohender Gefahren einen Le-

bensraum eröffnet. 

Nicht umsonst wurde das Bild vom Hir-

ten gern gebraucht, aber auch miss-

braucht um die Macht von Menschen 

über Menschen zum Ausdruck zu brin-

gen. Die Herrscher im alten Orient haben 

sich in biblischer Zeit gern mit dem Titel 

eines „Hirten“ geschmückt. „Hirten der 

Menschen“ nannten sie sich und gaben vor, die Bösen zu vernichten und den 

Schwachen zu helfen. Auch die Könige und Mächtigen in Israel haben sich gern 

mit diesem Bild des Hirten geschmückt. Es eignete sich wunderbar für die öffent-

liche Präsentation und zur Selbstdarstellung. Doch oft haben die Hirten nicht ge-

halten, was sie versprochen haben. Sie haben nur an sich selbst gedacht und ihre 

Pläne. So war es auch damals in Israel. Der Egoismus der Könige hatte Israel ins 

Verderben geführt. Und jetzt war definitiv Schluss damit. Jetzt waren die schlech-
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ten Hirten am Ende und der rechte Hirt kam auf den Plan. Gott macht ein Ende 

mit den schlechten Hirten, die nur sich selbst geweidet haben, nur für sich selbst 

gearbeitet haben, nur an sich selbst bedacht haben. 

„... zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Wer muss da nicht spontan an 

die Flüchtlinge denken. Millionenfach ziehen sie über den Globus: aus Syrien, aus 

Myanmar, aus den Ländern Afrikas und Mittelamerikas. Sie irren umher wie Scha-

fe, die keinen Hirten mehr haben. Ihrer Heimat beraut, entwurzelt, verwundet 

und verwirrt sind sie auf der Flucht. Auf der Suche nach Menschen, die ihnen hel-

fen, nach Hirten, die ihnen Trost, Geborgenheit und Raum zum Überleben geben. 

Nach Hirten suchen sie, weil sie die Wölfe kennen gelernt haben. Die sogenann-

ten „Hirten“, die ohne Rücksicht auf Verluste die Menschenrechte mit Füßen tre-

ten, ihr eigenes Volk unterdrücken, ihre Bürger ohne Grund ins Gefängnis oder in 

Straflager verbannen. Die Liste der modernen Verbrechen gegen die Menschlich-

keit wird heute immer länger. 

„... zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Ist das nicht auch ein Bild für 

die Menschen in den Tagen der Pandemie? Das Miteinander schwindet, die Soli-

darität nimmt ab. Jeder schaut zuerst darauf, wie er sein Schäfchen ins Trockene 

bringt – eben: wie er sich selbst am besten weidet. „Hatz auf die Corona-

Impfung“ war in der Zeitung zu lesen. Gerade wo das Miteinander der einzige 

Ausweg aus der globalen Krise ist, denkt jeder nur an sich. Jeder kümmert sich 

um sein eigenes Glück. Das macht immer Sinn, gerade wenn das Miteinander ver-

loren gegangen ist.   

„... zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ Das ist nicht nur ein Bild alter 

Tage, es ist eine realistische Sicht unserer Tage: „Sie irren umher ... und niemand 

ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet.“ Vielleicht würden viele Men-

schen heute ihr Lebensgefühl so beschreiben. „Es ist niemand da, der nach mir 

fragt.“ Vielleicht ist dies auch der Eindruck, den viele Menschen hier in Endingen 

oder im Zollernalbkreis haben. Wie oft höre ich es bei Besuchen, dass Menschen 

sich darüber freuen, wenn jemand nach ihnen fragt. Bei einem Geburtstagsbe-

such oder einem Telefonat oder einfach bei der Begegnung auf der Straße. 

Wie unendlich schwer kann es für Menschen sein, sich selbst auf den Weg zu ma-

chen, wenn sie nicht wissen, ob sie gefragt sind. Wie unendlich schwer tun sich 

Menschen, die sich gern einbringen würden – vielleicht auch in unserer Gemein-

de –, wenn sie nicht wissen, ob sie gefragt sind. Ja, gelten diese Worte des Pro-

pheten nicht auch uns? Uns, die wir uns in dieser schwierigen Zeit bemühen, Kon-

takte zu halten. Uns, die wir aber auch viele übersehen. Uns, bei denen trotz aller 

Bemühungen, viele durchs Netz fallen. „Wehe den Hirten Israels, die sich selbst 



 5 
weiden!“ „Wehe der Kirche, die sich nur noch um sich selbst und ihre Probleme 

dreht.“ „Wehe denen, die nur noch sich selbst im Auge haben.“ 

Es ist ein schweres Wort, das Gott den Verantwortlichen damals und uns heute 

zumutet. Aber es ist auch ein tröstliches Wort, denn Gott weiß, dass auch wir un-

sere Grenzen haben. Und deshalb dürfen wir über den kritischen Worten die 

seelsorgerlichen Worte nicht vergessen, die uns heute Morgen aus dem Munde 

des Propheten erreichen. Denn Gott hat sich selbst als der gute Hirte zu uns auf 

den Weg gemacht. Er hat unser Problem zu seiner Chefsache gemacht. Er hat ei-

ne einzigartige Rückholaktion gestartet – nicht nur damals, sondern auch heute 

für uns. 

2. Gottes Rückholaktion für sein Volk 

Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln 

und will sie in ihr Land bringen. Ich will sie auf die beste Weide führen, und 

auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. 

Diese Rückholaktion des Volkes Israel hat stattgefunden als das Volk aus dem Exil 

in die Heimat ziehen durfte. Eines der großen Wunder in der Geschichte Israels. 

Und immer wieder durften die Juden dieses Wunder der Rückholaktion Gottes 

erleben. Nicht zuletzt als sie sich nach der Schandtat des Holokaust wieder in ih-

rem Land versammeln konnte und einen neuen Staat gründen konnten. Immer 

wieder haben sich diese Worte erfüllt: „Ich will sie aus den Völkern herausführen 

und will sie in ihr Land bringen.“   

Aber es hat sich noch ein zweites erfüllt. Eine weitere Rückholaktion mit globa-

lem Ausmaß, die bis heute andauert. 

3. Gottes Rückholaktion in Jesus 

Ich selbst will meine Schafe weiden. 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. 

Ja, er will es nicht nur für sein Volk tun. Er will es nicht nur durch politische Herr-

scher tun wie durch den Perserkönig Kyrus damals aus dem babylonischen Exil. 

Gott will es selbst und auch für uns und auch heute tun. Gott macht die Rück-

holaktion seines Volkes und aller Menschen, die er geschaffen hat, zur Chefsache. 

Er macht es ganz deutlich, wenn er sagt: „Ich selbst will das Verlorene wieder su-
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chen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das 

Schwache stärken.“ 

Gott selbst ist es, der Jahrhunderte später diese Worte wieder gesprochen hat 

und damit klar macht hat: Ich bin es selbst, der Euch in meine Arme zurückholt: 

„Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch 

trösten, heilen, stärken und zurückbringen in die Gemeinschaft mit dem Vater.“ 

In Jesus hat der lebendige Gott eine einzigartige Rückholaktion gestartet. Jesus ist 

dieser gute Hirte geworden, den Gott durch den Propheten Hesekiel angekündigt 

hat. In Jesus hat sich Gott selbst seines Volkes angenommen. Dafür hat Jesus alles 

eingesetzt. Sogar sein Leben. „Ich bin der gute Hirte!“ sagt er: „Der gute Hirte 

lässt sein Leben für die Schafe.“ So hat er uns gesucht und gefunden und gesam-

melt. So ist seine Gemeinde entstanden, wo Menschen in der ganzen Welt zum 

lebendigen Gott beten, ihn verehren und mit ihm leben. So ist Gott in Jesus der 

gute Hirte geworden. Weil er die Rückholaktion für uns zu seiner Chefsache ge-

macht hat. 

4. Die Rückholaktion zu unserer Sache machen 

4.1 Sich selbst zurückholen lassen 

Vielleicht erinnern wir uns am Schluss nochmal an das Interview mit unserem 

Sohn Cornelius. Anfangs war er sich gar nicht sicher, ob er zurückgeholt werden 

wollte. Es ging ihnen gut. Sie hatten ihren Plan. Sie wollten ihre Reise machen. 

Hatten dafür lange gespart und gearbeitet. Und Corona war noch weit weg. Erst 

als die Schließung der Grenzen kam, wendete sich ihre Haltung. 

 

Die Notwendigkeit einer Rückholaktion muss einem erst klar werden. Man muss 

sich erst davon überzeugen lassen und dann darauf einsteigen. Einsteigen in das 

Flugzeug, das uns in die Heimat bringt. 

Ähnlich ist es bei der Rückholaktion Gottes: 

Sind wir dankbar für diese Chance, die er uns mit Jesus schenkt? 

Haben wir offene Ohren und Herzen für seine Mühe und seinen Einsatz? 

Sind wir bereit, bei ihm einzusteigen und mit ihm zu leben? 

So wie es im Johannesevangelium heißt: „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 

gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen glauben.“  

Und dann werden wir selbst Teil dieser großen Rückholaktion Gottes. 
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4.2 Nicht um uns drehen, sondern den anderen sehen 

Das war ja das Problem der falschen Hirten. Sie haben nur sich selbst gesehen, 

ihre Wünsche und Pläne und haben für sich selbst gesorgt. Jesus zeigt uns einen 

anderen Weg. Er sagt: „Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und mein Leben für viele zu geben.“ 

So sieht Gottes Rückholaktion konkret aus. In seinen Spuren können auch wir 

Menschen zurückholen ins Leben. So entdecken sie, was Jesus für sie getan hat 

und können ihm vertrauen. 

4.3 Verwundete verbinden und Schwache stärken 

So hat es Gott bei seiner Rückholaktion vorgemacht: „Ich will das Verlorene wie-

der suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und 

das Schwache stärken.“ 

In seinen Spuren können wir uns selbst auf den Weg machen und Verwundete 

verbinden und Schwache stärken. Konkret kann das vieles bedeuten: 

- Ein Gespräch über den Gartenzaun, weil wir Abstand halten müssen und 

doch den Kontakt nicht verlieren dürfen. 

- Ein Gebet für Menschen in besonderen Notfällen 

- Eine Karte mit einem Gruß im Briefkasten 

- Ein Telefonat 

- Eine Nachricht per Whatsapp 

- Eine Hilfe beim Einkauf 

- … es gibt ja so vieles, mit dem wir Verwundete verbinden und Schwache 

stärken und so in Corona-Zeiten selbst eine Rückholaktion starten können, 

so wie sie uns Gott vorgemacht hat und wie sie ihm gefällt. 

Heute ist der Sonntag Miserikordias Domini: Die Barmherzigkeit des Herrn. 

Er erinnert uns an die Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barm-

herzig ist.   Deshalb zwei Anregungen zum Jahr der Barmherzigkeit, das die Rück-

holaktion Gottes aufgreift: 

1. Nimm die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch und steig ein in der Rückhol-

angebot Gottes: „Ja, Herr, danke, dass ich mein Leben in deine Hände le-

gen darf.“ 

2. Gib die Barmherzigkeit Gottes weiter. Wo kann ich anderen Menschen den 

Weg zeigen, sich zurückholen zu lassen in die Nähe Jesu? Amen. 

Pfr. Dr. Martin Brändl 


