

Bayreuth, den 18.0420.21  Hesekiel 34, 1-2.10-16
Liebe Gemeinde!
Hesekiel redet hier von den "Hirten Israels, die sich selbst weiden". Könige Israels können nicht gemeint sein. Die gab es zu dem Zeitpunkt, als Hesekiel diese Worte niederschrieb, nicht mehr. Israel war von den Babyloniern erobert worden. Und Hesekiel lebte mit vielen Israeliten in Babylon, verschleppt von den Feinden. Aber offensichtlich gab es auch im Feindesland Israeliten in leitender Funktion, die auch dort ihre eigenen Leute ausnutzten und ausbeuteten. Waren es Priester? Waren es Handlanger der babylonischen Feinde? Wir wissen es nicht. 
Auf jeden Fall ist das, was Hesekiel schildert, zeitlos. Das gab es zu allen Zeiten, bis auf den heutigen Tag: Verantwortungsträger einer Gesellschaft, die nicht zum Wohle für die Menschen, für die sie sorgen sollten, handelten, sondern für ihr eigenes Wohl. An Anschauungsmaterial für solches Handeln fehlt es nicht. Denken wir die Diktatoren von Belarus oder Nordkorea. Denken wir an egomanische Präsidenten der westlichen Welt, an Politiker, die auch in der Coronakrise in die eigene Tasche wirtschafteten, an Wirtschaftsbosse, die aus Profitgier lügen und betrügen. Besonders schäbig ist es, wenn auch kirchliche Würdenträger das Vertrauen und ihre Machtposition ausnutzen, um Kinder zu missbrauchen oder amerikanische Fernsehprediger oft ungeniert Geld für ihren eigenen Luxus sammeln. 
Je länger ich schreibe, desto mehr Beispiele fallen mir ein. Aber halt! Zum einen möchte ich nicht vergessen, dass wir in einem Land leben, das im Großen und Ganzen von Politikern regiert wird, die es gut mit uns meinen. Ob sie immer alles gut machen, sei dahingestellt. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Wir können dankbar sein, nicht von Demagogen regiert zu werden oder in einer Diktatur zu leben, sondern in einer Demokratie, wo sicher auch nicht alles in Ordnung ist, aber wo doch Fehlverhalten auch von mächtigen und angesehenen Politikern zur Rechenschaft gezogen wird. Wir können auch dankbar sein, Mitglieder einer Kirche zu sein, in der Pfarrer und Pfarrerinnen immer noch auf die Bibel und das evangelisch-lutherische Bekenntnis verpflichtet werden und ihre Verkündigung danach ausrichten. Nein, ich möchte nicht in das allgemeine Wehklagen über Politik und Kirche einstimmen, - auch wenn es schwerfällt.
Jede Predigt sollte ja nicht die ansprechen, die gar nicht da sind und ihr Fehlverhalten beklagen. Sondern eine Predigt soll die Predigthörer ansprechen. Und zu denen gehöre auch ich. Ich bin ja der erste, der diese Predigt gelesen und aus meinem eigenen Munde gehört habe. Dies geschieht, wenn ich sie laut vor dem Gottesdienst und auch ein paar Tage vorher mir selber vortrage. 
Ich bin ja auch ein Hirte dieser Gemeinde. In Norddeutschland heißen die Pfarrer Pastoren. Das ist ein lateinisches Wort und heißt übersetzt „Hirte“. Auch ich muss mich prüfen, wie jeder Pfarrer: Wo steckt auch in mir das Denken an sich und an die eigene Ehre? Steckt auch in mir das Streben nach Lob, nach Anerkannt werden, nach Erfolg? 
Durchaus. Aber diesem Streben nachzugeben, wäre verhängnisvoll. Martin Luther zum Beispiel hat ihm widerstanden. Heute genau vor 500 Jahren, am 18. April 1521 stand er vor dem Reichstag zu Worm und hat vor Fürsten, Bischöfen und dem Kaiser sein tapferes Bekenntnis zu seinem Glauben abgegeben. Vermutlich nicht im Bewusstsein seiner Stärke, sondern schon mit Zittern und Zagen. Er musste ja damit rechnen, verhaftet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Trotzdem widerruf er nicht seine Schriften und Ansichten. Er berief sich auf sein Gewissen. Und dieses richtete sich nach der Bibel aus. Luther knickte aus Angst vor unangenehmen Konsequenzen nicht ein. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Hilfe Gottes. „Gott helfe mir. Amen.“ So endete ja seine Rede vor dem Reichstag zu Worms. 
Auch und gerade als frommer Christ und gerade als Pfarrer muss einem bewusst sein, dass auch in einem selber etwas Dunkles drinsteckt, was aus eigener Kraft nicht zu ändern ist, sondern nur mit der Hilfe Gottes. 
Pfarrer John Ortberg erzählt einmal sehr ehrlich von sich: Er kauft in einem Geschäft irgendeinen Gegenstand. Doch er wird nicht ordentlich bedient, der Gegenstand ist fehlerhaft, der Angestellte, der ihn bedient, ein bisschen eigensinnig und unprofessionell. Der Pfarrer spürt, wie sehr er sich aufregt, und pflaumt diese Person an: "Was fällt Ihnen eigentlich ein?" Er merkt, dass es ihm Spaß macht, diese Person anzupflaumen. Hinterher, als er das Geschäft verlassen hat, denkt er: "Moment, ich bin doch Pfarrer. Mein Verhalten passt einfach nicht dazu." Er ruft seine Frau an: "Schatz, ich habe festgestellt, da ist so eine negative Energie in mir, die erschreckt mich." Und seine Frau entgegnet nur: "Ich weiß." 
Vielleicht haben Sie ähnliche Erlebnisse auf anderen Gebieten. Ich schon. Sicher, man kann versuchen, sich zusammenzunehmen: "Beim nächsten Mal passiert mir das nicht mehr!" Und dann passiert es doch wieder, vielleicht sogar noch viel schlimmer. Wenn wir ehrlich sind, merken wir: Irgendwann komme ich an eine Grenze meiner Persönlichkeit, über die ich nicht hinauskomme. 
Mein Kronzeuge dafür ist Charlie Brown, die Comicfigur. Charlie Brown sagt einmal: "Manchmal liege ich nachts wach und frage mich: 'Was habe ich nur falsch gemacht?' Und dann höre ich eine leise Stimme, die sagt: 'Das wird jetzt länger dauern als nur eine Nacht.'"
Und so möchte ich mich nicht über Verantwortungsträger der Politik, der Wirtschaft oder der Kirche stellen, weil ich weiß,-  je länger ich Christ bin, umso mehr, - dass in mir das gleiche negative Potential steckt, das ich bei anderen sehe. Aus dieser Haltung heraus möchte ich nun Euch und Ihnen diese Frage stellen: Wo sind Sie, wo seid Ihr Hirten für Ihre und Eure Umgebung? Jeder von uns hat ja seinen Wirkungskreis, den Gott ihm anvertraut hat und für den er verantwortlich ist. Es sind die Familienangehörigen, die Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die Gott uns in den Weg geführt hat, damit wir uns ihrer Nöte annehmen. Es gibt doch keinen unter uns, der nicht in irgendeiner Weise Verantwortung für andere hat, auch der Jüngste nicht, auch der, der meint, keinen Einfluss haben, sondern nur beeinflusst zu werden. 
„Sie weiden sich selbst“, wirft Hesekiel den Verantwortungsträgern seiner Zeit vor. Das ist im Grunde genommen ein erschütterndes Wort: "Sie weiden sich selbst." Ist das letztlich nicht eine Beschreibung eines jeden Menschen? Wir alle "weiden uns selbst" von Natur aus. Wir sind Egozentriker. Wir sind unser Zentrum.
Wir mögen eine Fülle von Entschuldigungen haben, warum wir uns nicht so um diesen oder jenen in unserer Umgebung gekümmert haben. Letzten Endes steckt die Selbstsucht dahinter, die uns unempfindlich macht für das Elend anderer und darum uns in unserem Dienst hindert und lähmt. Wir beschäftigen uns zu viel mit uns selbst und suchen unsere Erfüllung. Unsere Zeit verwenden wir lieber für unsere eigenen Interessen als für die anderer Mitmenschen. 
Gott weiß das auch. Er hat gesehen, wie sehr seine Geschöpfe versagt haben und ihr Hirtenamt aus Selbstsucht nicht wahrgenommen haben. Deshalb hat er schon durch den Propheten Hesekiel ein Versprechen gemacht. Er selbst nimmt sich seiner Geschöpfe an, er selbst wird wie ein Hirte für sie sorgen. Dieses Versprechen hat Gott eingelöst. Sein Sohn Jesus Christus wurde der gute Hirte, der ganz und gar für seine Herde da ist, der sogar sein Leben für die Schafe ließ.
Er ist kein Rattenfänger von Hameln, der die Menschen verzaubert, um sie dann in den Untergang zu führen. Jesus ist keine große Führer- oder Verführergestalt, wie ein Napoleon, Hitler oder Stalin. Diese verstanden es geschickt, die Menschenmassen für ihre Ziele zu begeistern. Unzählige folgten ihnen blindlings und waren bereit, für sie in den Tod zu gehen. Doch sie waren für diese Führer oder besser Verführer nur Menschenmaterial, die die egoistischen und ehrgeizigen Pläne der Diktatoren verwirklichen sollten. Jesus ist auch kein eiskalter Firmenmanager, der sein Handeln ausschließlich an dem orientiert, was ihm am meisten Profit bringt, und das Wohl der Firma und der Angestellten nicht im Auge behält. Und er ist auch kein machtbesessener Politiker, dem die Wählerstimmen wichtiger sind als die Verantwortung für das Gemeinwohl.
Jesus ist ganz anders. Er nutzt nicht seine Anhänger aus und lässt sie über die Klinge springen. Sondern er selbst opfert sein Leben für sie. „Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe“, heißt es im Johannesevangelium. Was für ein Unterschied ist zwischen dem großen Hirten und den großen Führern aller Zeiten! Er opfert sich selbst, während die anderen Opfer verlangten. Sein Sterben am Kreuz bestätigt diese selbstlose Liebe. 
Er ist der beste Hirte, den man sich vorstellen kann. Der beste Hirte, der seine Herde auf die beste Weide führt. So schreibt es hier der Prophet Hesekiel.  Die, die auf ihn hören und ihm vertrauen, werden von ihm gut versorgt. Sie werden nicht umkommen. Jesus gibt seinen Schafen das Futter, das sie brauchen. Das sind seine guten Worte, die von Vergebung, Hilfe und Schutz sprechen. Die einem versprechen: Ich lasse dich nicht alleine, auch in schwierigen Lagen, auch in den finsteren Tälern, von den der Psalm 23 spricht. Denen, die Jesus vertrauen, wird es an nichts mangeln. 
Dieser Satz gilt auch dann, wenn es knüppeldick kommt. Ich denke an das Ehepaar Claudia und Fred Jung. Bei dem Kongress für christliche Führungskräfte vor ein paar Jahren haben sie ihre Geschichte erzählt. Ihr Kind kam bei einem tragischen Unfall ums Leben. Es wurde nur 2 Jahre alt. Der eigene Vater überfuhr es aus Versehen mit dem Gabelstapler. Sofort raste er mit dem Sohn ins Krankenhaus. Die Ärzte ließen nichts unversucht. Doch sie konnten nichts mehr für das Kind tun. "In dem Moment wird dir das Herz herausgerissen", sagt Claudia Jung. In der Nacht nach dem Unfall konnte ihr Ehemann nicht schlafen. Immer wieder kniet er betend nieder. In den frühen Morgenstunden nickte er ein - und sein Sohn erschien ihm im Traum. Für Fred Jung wirkte es absolut real - seine blauen Augen, sein Wuschelkopf. Alles war so echt! Joschi nahm die Hand seines Vaters, streichelte ihm sanft über die Wange und sagte. "Papa, mir geht es richtig gut. Ich bin bei Jesus." Da fiel eine Last vom Vater ab. Auch wenn die Familie um ihren Sohn trauerte und zusammen weinte: Sie zerbrach daran nicht. Trotz aller Trauer über den Verlust sind sie erfüllt von tiefem Frieden. Sie glauben an das, was die Bibel verspricht: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Das gilt für Joschi, aber auch für sie: "Er ist schon da, wo wir noch hinkommen." 
Aber wer am Glauben festhält, der erfährt auch immer wieder die Geborgenheit und Hilfe des Hirten Jesus Christus. Der Vertrauende braucht keine Angst vor der Zukunft zu haben. Denn nichts kann ihn von der Liebe Gottes trennen. Wenn Schuld uns belastet, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass Jesus deshalb nichts mehr von uns wissen will. Wir dürfen sie im Gebet zu ihm bringen und im Glauben die Vergebung von ihm empfangen, heute und jeden Tag unseres Lebens.
Der Glaubende braucht auch keine Angst vor dem Sterben zu haben. Selbst der Tod kann ihn nicht aus der Hand Jesu reißen. Denn er ist auch der Herr über diese furchtbare Macht.
Dieser gute Hirte Jesus gibt uns also das, was wir brauchen. Dies gilt auch dann, wenn wir anscheinend das Gegenteil erfahren, wenn er nimmt und wehtut. Aber er weiß warum.
Hesekiel sagt noch etwas von dem göttlichen Hirten voraus. Diese Prophezeiung trifft auch haargenau auf Jesus zu. Er „wird das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen.“ So wird Jesus in der Bibel beschrieben. Gerade denen, die weit weg von Gott sind, die sich aus eigener oder fremder Schuld von ihm entfernt haben, geht er nach. Die sucht er, bis er sie findet. Diese Suchaktion hat für ihn Vorrang vor allem anderen. In einer Geschichte vergleicht er sich mit einem Hirten. Eines seiner 100 Schafe war ihm weggelaufen. Nun denkt er nicht: Ich habe ja noch 99. Was soll’s! Nein, Nun er macht sich auf die Suche nach diesem einzigen Schaf. Liebe lässt er die 99 allein, als dass das eine Schaf irgendwo elend umkommt. 
Menschen, deren Leben Jesus gehört, haben auch diese Gesinnung. Es ist die Sehnsucht, dass doch nicht nur sie selber mit diesem guten Hirten leben, sondern auch andere Menschen. Haben wir auch diese Sehnsucht? Wenn wir meinen, sie nicht zu haben, so dürfen wir Jesus um sie bitten. Er wird sie uns schenken. 
Wir wollen in unserer Gemeinde viele Angebote für Menschen machen, die Jesus noch nicht kennen. Wichtig bei all diesen Aktionen ist, dass der Einzelne im Blickfeld bleibt. Es wurden einmal neue Gemeindeglieder befragt: „Warum sind Sie dazugekommen?“ 5 Prozent wegen einer Großveranstaltung, 5 Prozent wegen interessanter Einzelveranstaltungen. Doch 85 Prozent sagten: „Ich bin persönlich eingeladen und abgeholt worden.“ 
So hat Jesus ja auch gehandelt. Immer der Einzelne war ihm wichtig. Einmal kam er in die Stadt Jericho. Die Straßen waren überfüllt. Ein Massenauflauf. Alle wollten Jesus sehen. Und da sitzt einer auf dem Baum: Zachäus. Nun gilt der Blick Jesu nicht den Vielen, die ihn neugierig anschauten oder ihm zujubelten, sondern diesem Einzelnen, der ihn brauchte, der sich nach Liebe und Zuwendung sehnte. Bei ihm lud er sich ein: „Heute muss ich in deinem Haus einkehren.“ Voller Freude nahm Zachäus das Angebot Jesu an. Ein Verlorener wurde gerettet. 
So ist Jesus. Er geht jedem nach, ganz persönlich. Wirklich jedem? 
Ein Mann verzweifelt über sein Leben. Er sucht den Rat eines Freundes. Ihm erzählt er schließlich die Geschichte seines traurigen Lebens: Wie wenig er Gott geliebt und den Menschen gedient hat. Wie er alle Gebote brach und den Leuten zum Ärgernis wurde. Seine Schuld sei zu groß, um noch mit dem Erbarmen Gottes rechnen zu können.
Sein Freund entgegnet ihm: „Aber du weißt doch, die Barmherzigkeit Gottes ist unvorstellbar groß. Er bietet uns immer seine verzeihende Liebe an. Wir brauchen sie nur anzunehmen.“
Aber der Mann ist untröstlich: „Mein Herz ist wie ein Eimer voller Risse und Löcher. Sobald Gott seine Vergebung hineingießt, geht sie verloren!“
Da ergreift der Freund seine Hand: „Vielleicht ist dein Herz vergleichbar mit einem Eimer voller Risse und Löcher. Aber wenn er in das Meer der barmherzigen Liebe Gottes geworfen wird, ist es gleich, wie viel Risse darin sind; denn das Meer der Liebe Gottes umschließt dich von innen und außen, von unten und oben und von allen Seiten.“ 
Wie groß ist die Barmherzigkeit Jesu! Wenn wir recht darüber nachdenken, dann können wir doch nicht anders, als für diese Liebe dankbar zu sein. Dann können wir wie Jesus auch das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Die wir selber erfahren haben. Und die wir nun weitergeben dürfen, in Wort und Tat.

Amen

