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Es gilt das gesprochene Wort. 

Gott, der gute Polizist 
Die Hauptperson dieses Sonntags ist ein Arbeiter. Einer, der bei Tag und Nacht, Wind und 

Wetter draußen ist. Der auf die aufpasst, die ihm anvertraut sind. Ein Schafhirte. In der Bibel 

wird der Hirte oft als ein Bild für Gott gebraucht, wir haben schon einige Beispiele gehört: 

Jesus sagt über sich selbst: „Ich bin der gute Hirte.“ Gemeinsam haben wir gebetet: „Der 

Herr ist mein Hirte.“ In der Predigt hören wir auf einen Text, in dem Gott selbst von sich sagt, 

dass er wie ein Hirte für sein Volk ist. Achtet einmal darauf, welche Eigenschaften eines Hir-

ten Gott auf sich bezieht: 

Predigttext Hesekiel 34 

Hat jemand schon einmal einen Hirten im echten Leben gesehen? Gibt es jemanden, der 

regelmäßig einem Hirten begegnet? Ich vermute, keiner. Darum habe ich heute einen weite-

ren Arbeiter eingeladen. Einer, der auch bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter draußen 

ist. Einer, der auf die aufpasst, die ihm anvertraut sind.  

Polizist vorstellen. 

Was macht denn einen guten Polizisten aus? Rückmeldungen  

Ein guter Polizist und ein guter Hirte haben einiges gemeinsam. Welche Eigenschaften fallen 

euch ein? (stark, beschützt Schwache, hilft, kümmert sich, verteidigt vor dem Bösen, beglei-

tet, vermittelt Sicherheit,…) Gott ist wie ein guter Hirte. Gott ist wie ein guter Polizist. Zwei 

seiner Eigenschaften sehen wir uns näher an:  

1. Er sucht danach, wo seine Hilfe gebraucht wird 

2. Er sorgt für Gerechtigkeit 

1. Gott sucht uns 

Gott ist wie ein Polizist, der auf der Suche danach ist, wo seine Hilfe gebraucht wird. Beim 

Volk Israel zur Zeit des Propheten Hesekiels war seine Hilfe bitter nötig. Das Volk war im Exil 

zerstreut und diejenigen, die Gott als Hirten für sein Volk eingesetzt hatte, machten ihren 

Job nicht gut. Viele Israeliten waren ins Ausland nach Babylon verschleppt worden. Dort leb-

ten sie in jüdischen Siedlungen, wo sie sich einigermaßen frei bewegen und selbst verwalten 

konnten. Ein Teil des Volks war im zerstörten Land zurück geblieben. In beiden Gruppen gab 

es sie noch, die Hirten: Statthalter, die für Gerechtigkeit sorgen sollten. Priester und Prophe-

ten, die die Menschen zu Gott leiten sollten. Doch Gott nennt sie „schlechte Hirten“. Statt 

sich um diejenigen zu kümmern, die ihnen anvertraut waren, suchten sie ihren eigenen Vor-

teil. Maximaler Ertrag für sie selbst bei minimalem Aufwand. Die Kleinen klein halten. Die 

Wehrlosen ausbeuten. Nach dieser Devise nutzen sie ihre Macht. 

Über den Propheten Hesekiel lässt Gott seinem Volk und den Verantwortlichen mitteilen: 

„Es reicht! So geht es nicht weiter, das sehe ich mir nicht mehr länger an! Ich kümmere mich 
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jetzt höchstpersönlich um meine Schafe! Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von sei-

ner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten. (V.12)“ 

Was Gott seinem Volk Israel ankündigt, gilt bis heute und es gilt für alle Menschen: Gott ist 

auf der Suche nach uns. Er könnte es sich leicht machen und darauf warten, dass wir ihn 

suchen. Wie ein bequemer Polizist kann er in seinem Streifenwagen sitzen und warten, dass 

die auf ihn zukommen, die seine Hilfe brauchen. Er ist anders. Er ist wie der gute Polizist, der 

draußen unterwegs ist, mit offenen Augen, auf der Suche danach, wo er gebraucht wird. Er 

ist wie der gute Hirte, der seine Herde in Sicherheit zurücklässt, um das eine Schaf zu suchen, 

das sich verlaufen hat.  

Vielleicht hast du dich verlaufen und den Blick dafür verloren, wie es weitergehen soll in dei-

nem Leben. Du hast Menschen vertraut, die für dich sorgen sollten und sie haben dich im 

Stich gelassen oder nutzen dich aus. Vielleicht steht vor dir ein Problem wie ein Berg und du 

fühlst dich völlig allein gelassen und hilflos damit. Vielleicht hast du Gott noch nie als den 

guten Hirten kennen gelernt. Du fragst dich, wie das überhaupt aussieht, wenn Gott nach dir 

sucht und wo er überhaupt zu finden ist, wenn es ihn gibt. 

Gott sucht dich. Er ist auf dem Weg zu dir, er ruft deinen Namen. Er sagt: „Ich will das Verlo-

rene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen.“ (V.16a) Er sucht nach unserer Auf-

merksamkeit für ihn. Er sucht danach, dass unser Herz sich für ihn öffnet und wir ihn jeden 

Tag an unserem Leben teilhaben lassen. Das Leben kann kompliziert und anstrengend genug 

sein. Du musst es nicht alleine stemmen.  

Ich erzähle euch ein Beispiel dafür, wie Gott uns sucht: In den letzten Jahren hat Gott immer 

wieder meine Zeit gesucht. Es gab Phasen, in denen hat er mich jeden Tag auf das Thema 

Gebet aufmerksam gemacht und mich daran erinnert, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mit 

Blick auf die letzten Jahre kann ich sagen, dass Gott da ein ziemlich hartnäckig Suchender ist. 

Ich staune über seine Beharrlichkeit und Treue, mit der er an mir dran bleibt. Vor ein paar 

Wochen war es wieder einmal so weit, dass Gott mich innerhalb von zwei Wochen auf fünf 

verschiedene Weise dazu eingeladen hat, mir jeden Tag Zeit zu reservieren, die ausschließ-

lich für das Gespräch mit ihm da ist. Mal 10 Minuten, mal eine halbe Stunde, mal eine ganze 

Stunde. Ich glaube, Gott hat Sehnsucht danach, dass wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit 

schenken. Er sucht danach, dass wir uns im Alltag Zeit für ihn allein nehmen. Ich erlebe, dass 

diese Zeiten Auswirkungen auf den weiteren Alltag haben. Eine Sorge, die ich mit mir her-

umgetragen habe, hat Gott mir abgenommen. Für eine schwierige Situation, die vor mir 

stand, hat er mir Gelassenheit gegeben. Es gibt weiterhin andere Themen, bei denen ich 

immer noch sorgenvoll bin, die sich nicht ohne weiteres in Wohlgefallen auflösen. Die halte 

ich Gott umso mehr und regelmäßig im Gebet hin und es tut so gut, sie mit ihm zu teilen. 

Mal bin ich gespannt, was er daraus machen wird. Mal bin ich enttäuscht, weil er scheinbar 

nichts tut und auch das kann ich ihm sagen. Das wesentliche ist: Er sucht die Zeit mit mir, 

weil er mir Gutes tun will. 
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„Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine 

Schafe suchen und will sie erretten.“, sagt Gott, der Herr. Gott sieht sein Volk in der hoff-

nungslosen Situation und er kündigt an, dass er eingreifen wird. Er sieht uns in den Situatio-

nen, in denen wir stecken, er sucht uns darin auf, er kommt uns darin entgegen. 

Und weil man sich besser merkt, was man selbst sagt und tut, lade ich euch ein, mit einer 

Handbewegung (Hand, die über Augen ist und Ausschau hält, Kopf nach links und rechts) 

diesen Satz nachzusprechen: Gott, mein guter Hirte, sucht mich. 

2. Gott sorgt für Gerechtigkeit 

V.10: „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.“ 

Gott haut ordentlich auf den Tisch. Er greift ein, er geht dazwischen, er lässt nicht zu, dass 

die Starken länger die Schwachen ausnutzen. Wie ein guter Polizist stellt er sich schützend 

vor den, der am Boden liegt und auf den die Starken noch eintreten. „Die Starken“ sind im 

Text zuerst die schlechten Hirten. Wenn man weiterliest, macht man eine interessante Ent-

deckung: Gott sorgt nicht nur für Gerechtigkeit für die Herde, indem er die eingesetzten Hir-

ten zur Verantwortung zieht. Er sorgt auch für Gerechtigkeit zwischen den Schafen unterei-

nander. Es ist immer leicht, auf „die da oben“ zu schimpfen. Auf die Machthaber und Politi-

ker im Großen. Im Kleinen, in der Gemeinde ist es leicht, aufzuzählen, was der Vorstand an-

ders oder besser machen sollte.  Oder den Grund für manche Probleme darin zu sehen, dass 

die zweite Pastorenstelle unbesetzt ist. Aber wie sieht es denn bei den Schafen untereinan-

der mit der Fürsorge und Verantwortung aus?  

Im Volk Israel hat Hesekiel auch für die Herde eine Botschaft von Gott: Da sind die starken 

Schafe, die das beste Stück Wiese für sich beanspruchen und die Schwachen zur Seite schub-

sen. Und als wäre das nicht genug, zertrampeln sie mit ihren Füßen auch noch den Rest der 

Weide, sodass die Schwachen das zertretene Gras fressen müssen. Wenn die starken Schafe 

aus dem Bach getrunken haben, treten sie hinein und die nach ihnen kommen, müssen trü-

bes Wasser trinken. So beschreibt es Hesekiel. 

Dieses Bild zeigt, dass es für Gott nicht genug ist, wenn wir bei ihm sind und mit ihm im Rei-

nen sind. Ja, wir können gar nicht wirklich mit ihm im Reinen sein, wenn wir gleichzeitig mit 

unseren Geschwistern im Streit liegen. Gerechtigkeit hat bei Gott immer zwei Ebenen: die 

eine ist vertikal, zwischen Gott und Mensch. Die andere ist horizontal, zwischen Mensch und 

Mensch. Die eine geht nicht ohne die andere. Als Gottes Herde sind wir keine dummen Scha-

fe, die nur nach ihren Instinkten handeln. Er beteiligt uns an seiner Gerechtigkeit. Er erwar-

tet, dass wir aufeinander achten. Er möchte, dass sein Herz, das für die Schwachen schlägt 

auch unseren Herzschlag bestimmt.  

Er kündigt den Schafen seiner Herde Israel an, dass er zwischen ihnen richten wird. Und 

dann kündigt er noch etwas an: „Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie wei-

den soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. (…) Und 
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ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen.“ (V.23+25). Aus christlicher Sicht hat 

sich diese Ankündigung in Jesus erfüllt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung macht er 

Gerechtigkeit auf beiden Ebenen möglich: auf der vertikalen und der horizontalen. 

Wo wir Jesus, den guten Hirten, unser Handeln bestimmen lassen, da blüht Gerechtigkeit in 

unserem Leben auf. Wir kommen mit Gott ins Reine und er sorgt durch uns auch in dieser 

Welt für gerechtere Zustände. Ein paar Beispiele aus dem, was Jesus und die Apostel gelehrt 

haben:  

Hört auf, eure Feinde zu bekämpfen. Segnet sie stattdessen und betet für sie.  

Behaltet das Gute, das ihr habt, nicht für euch, sondern teilt es. Sei es Geld, Kleidung, Gast-

freundschaft, eure Zeit und eure Begabungen.  

Spielt euch nicht zum Richter auf, überlasst es Gott, andere zu beurteilen, er kennt die wah-

ren Motive und sieht tief in die Herzen. 

Wo ihr stark seid, helft den anderen. Wo ihr schwach seid, lasst euch helfen. 

Das Bild von den starken Schafen, die den schwachen die Nahrungsgrundlage wegnehmen 

hat für uns heute auch eine globale Bedeutung. Die Welt ist inzwischen so nahe zusammen-

gerückt, dass mein Konsum in Deutschland von Kaffee, Kleidung und Flugreisen, Auswirkun-

gen auf Menschen am anderen Ende der Welt hat. Auch wenn in unserem Land der Reich-

tum unterschiedlich verteilt ist: uns allen hier geht es besser als einem Großteil der Weltbe-

völkerung. Das Bild der starken Schafe hinterfragt uns: wo tragen wir durch unseren Lebens-

standard dazu bei, dass anderen das saubere Wasser und das frische Gras gewaltsam weg-

genommen wird? Wo können wir in unserem Alltag etwas ändern, uns selbst beschränken, 

um anderen ein würdevolles Leben zu ermöglichen? 

Gott sorgt für Gerechtigkeit. Das ist eine gute Nachricht für uns, wo wir uns benachteiligt 

sehen. Es ist eine Ansage für uns, wo wir selbst Unrecht tun. Gott sieht das und duldet es 

nicht. Und es ist ein Aufruf an uns, aufzustehen und für Gerechtigkeit einzutreten. Hinzu-

schauen, den Mund aufzumachen, hinzugehen und mit anzupacken. 

Willst du wissen, wo Gott in deinem Leben für Gerechtigkeit sorgen möchte? Frage ihn da-

nach. Bitte ihn, dir zu zeigen, mit welchem Unrecht du aufhören sollst. Wem du vergeben 

musst, wen du um Vergebung bitten sollst. Bitte ihn um den Mut, hinzusehen und dann geh 

hin und tu das, was du als gerecht erkannt hast. 

Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus uns vor Gott gerecht macht. Wir können zu ihm kom-

men, Vergebung wird real. Darum lasst uns mit diesem Handzeichen (Kreuz mit Armen bil-

den) den Satz weitersprechen: Gott, mein guter Hirte, sucht mich und sorgt für Gerechtig-

keit. 

„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.“ 

Lied 379: Der Herr, mein Hirte führet mich 


