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WIE SCHAFE, DIE ÜBLE HIRTEN HABEN (1.L., Ev.) 
 
Unverständ lich Bilder? 
Mit Hirten und Schafen könne der moderne Mensch nichts mehr anfangen – so begannen 
die schwungvollen Predigten noch vor dreißig Jahren. Die Verkündigung müsse endlich 
zeitgemäße Symbole – Symbole aus unserer modernen Industriegesellschaft – an ihre 
Stelle setzen. Die Schafe seien eben keine dummen Schafe mehr, sondern mündige 
Christen. Und die Hirten brausten heute mit ihrem Auto vorneweg, statt mit einem Hand-
karren hinter ihrer Herde herzuziehen – ruhig, besinnlich und etwas eigenbrötlerisch, wie 
sich das früher für die Hirten gehörte. 
Heute zeigt sich vielleicht, dass das alles viel zu kurz gedacht war. Der Hirt ist geradezu 
Symbolgestalt einer verheißungsvollen Alternative zu unserer explodierenden Industriege-
sellschaft geworden, Symbolgestalt einer neuen (weil alten) naturnahen Lebensweise, ei-
ner Kultur, die nicht ausbeutet, sondern weidet. Das Symbol des Hirten beginnt wieder zu 
sprechen. Das Symbol des Schafes vielleicht auch, wenn auch in anderer Richtung: die 
geschorenen Schafe, denen schließlich das Fell doch über die Ohren gezogen wird – 
Symbol nicht einfach für Beschränktheit, sondern für Ausgebeutetsein; Symbol für Opfer, 
die unser Wirtschaften, unsere Existenzsicherung kosten. 
 
Hirten und Schafe – für die Schafe eine ung lück liche Beziehung  
Die Schafe als Opfer – damit sind wir mitten drin in der Dramatik dieses Symbols, wie sie 
Nomaden- und Hirtenreligionen, dann eben auch die Religion Israels und das Christentum, 
von altersher prägt. Das Schaf ist das „geborenen Opferlamm“. Schon vor seiner kulti-
schen Inanspruchnahme als sühnendes Lamm waren die Schafe die Leidtragenden der 
Existenzsicherung der Hirten – ihrer Ausbeuter. Die Hirten konnten ja gar nicht anders, als 
von ihrem Schafen zu leben. Man kann ihnen ihre Ausbeuterexistenz nicht zum Vorwurf 
machen; sie brauchen die Wolle und das Fell, die Milch und das Fleisch ihrer Schafe, um 
zu überleben. Die Schafe ihrer Herde sind dafür da, den Hirten Nahrung und Kleidung zu 
liefern. 
 
Gute und üb le Hirten 
Muss man den Schafen nicht geradezu wünschen, dass sie keinen Hirten mehr haben – 
dass ihnen das Los der Ausbeutung und Verwertung für den Lebensunterhalt der Hirten 
erspart bleibt? Wirft man diesen „realistischen Blick“ auf das Los der Schafe, so wird man 
sich wundern über das Mitleid Jesu mit dem Menschen um ihn her, von denen es im 
Evangelium heißt, „sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben“ (V.34). Schafe ohne 
Scherer und Schlachter – muss man Mitleid mit ihnen haben? 
Oder sollte es so etwas geben wie „gute Hirten“ – gut für die Schafe und Herden, nicht 
zuerst „gut“ im Sinne des ökonomischen Erfolges? Und was macht den „guten Hirten“ 
aus? Psalm 23 – der Zwischengesang vom heutigen Sonntag spricht eindrucksvoll davon: 
Der gute Hirt – Gott selbst – lässt uns lagern auf fetten Weiden; er stillt unser Verlangen, 
wandert mit uns durch finstere Schluchten; sein Stock und sein Stab sind uns Zuversicht, 
denn sie halten uns die gefräßigen Raubtiere vom Leib. Gute Hirten schützen ihre Herden 
und sorgen für genügend Nahrung; sie finden die richtigen Wege – die Herden können 
sich auf sie verlassen. 
 
Könige und Priester: Hirten ihres Volkes? 
Im alten Orient war das Bild des guten Hirten ein beliebtes Requisit der Königs- (und Prie-
ster-)Ideologie. Könige, Fürsten und Priester – sie alle wollten als gute Hirten erscheinen 
und geliebt werden. Sie wollten, dass das Volk sich – wie die gehorsame und grenzenlos 
geduldige Schafherde – ganz und gar auf sie verließ; darauf, dass die Hirten die guten 
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Wege wussten und das Volk nicht den Raubtieren preisgab. Aber – Jeremias Weheruf 
gegen die üblen Hirten spricht davon – das bleibt doch in der Regel pure Ideologie. Die 
„Hirten“ denken eben doch zuerst und zuletzt an sich, wie es Hirtenart ist; es geht ihnen 
weniger um die Herde, als um ihren Profit und um ihre Macht, wie es die Art der Könige 
und Priester ist. Weil sie zuerst daran denken, wie sie aus ihrer Herde das meiste für sich 
herausholen können, deshalb ruinieren sie auch die „soziale Infrastruktur“ der Herde: Der 
Zynismus regiert, und die Regierungen versuchen, das Beste daraus zu machen, indem 
sie sich schadlos halten, wo immer sie selbst die Stärkeren sind. Der Prophet reißt den 
Hirten die Maske ihrer Selbststilisierung vom Gesicht – und macht klar, dass Gott sich die-
ser Hirt nicht bedienen, dass er selbst der gute Hirt sein will. Er will selbst für Recht sorgen 
„zwischen den fetten und den mageren Schafen“; den mageren will er zu Hilfe kommen, 
da sie von den Hörnern der fetten weggestoßen werden von den Futterkrippen (vgl. die 
Parallelstelle Ez 34,17-22). Jahwe wird durch seinen Gesandten Gerechtigkeit schaffen 
(Jer 23,5f), und das heißt für den alttestamentlichen Frommen: Verhältnisse, in denen man 
sich aufeinander, in denen sich vor allem auch die Schwachen auf die Starken verlassen 
können, ohne betrogen und ausgebeutet zu werden. 
 
Wo bleiben die guten Hirten? 
Das Johannesevangelium hat die Jeremia-Ankündigung in Jesus Christus erfüllt gesehen. 
Er hat die Gerechtigkeit gebracht, Verhältnisse des Sich-Verlassen-Könnens. Der Glau-
bende darf sich auf Gott verlassen, er ist dem Zynismus der Macht nicht letztlich ausgelie-
fert, da Gott selbst Gerechtigkeit schafft – wie ein guter Hirte. Aber – die Klage ist so alt 
wie Judentum und Christentum: Wo bleibt die Gerechtigkeit hier und jetzt; wo sind die gu-
ten Hirten hier und jetzt? Dass es nach Jesus Christus in der Christenheit nur noch gute 
Hirten geben kann – diese Idealisierung war immer schon offenkundig naiv. Aber dass 
sich die Hirten hier so wenig von denen anderswo unterscheiden, das ist vielleicht doch für 
viele Christen eine Enttäuschung. Dass der Zynismus der Macht hier ebenso wenig ver-
schwunden ist wie in allen anderen politischen und religiösen Systemen, das schmerzt 
uns. 
 
Die guten Hirten mitten unter uns 
Aber kennen wir nicht doch so manchen guten Hirten, so manche gute Hirtin – im kirchli-
chen (oder politischen) Amt und auch ohne Amt? Innerhalb und außerhalb der Kirche? 
Menschen, die gute Wege wissen, die wissen, was den „Schafen“ gut tut; Menschen, die 
sich auf das rechte „Sorgen“ verstehen und so die Angst erträglich machen; Menschen, 
die verlässlich sind und mit ihrer Lauterkeit dem Zynismus der Macht Einhalt gebieten; 
Menschen also, für die Gerechtigkeit kein leeres Wort und keine abstrakte Norm ist. Ich 
kenne solche Mensche. Bei ihnen ist gut sein, denn ich bin sicher, dass sie mich nicht 
missbrauchen und ausnützen. Das sind keine Übermenschen; aber sie behandeln die an-
deren auch nicht wie dumme Schafe, die eben nur „geführt“ werden können, weil sie den 
Überblick nicht haben. Sie sind mir Hirte und Hirtin, weil sie mir vorangehen und mir hel-
fen, meinen Weg zu finden. An ihnen erfahre ich, dass Jahwes Versprechen nicht unerfüllt 
bleibt, er werde den von üblen Hirten demoralisierten Menschen gute Hirten geben. 
Es ist ja so befreiend, dass ich beider Suche nach guten Hirtinnen und Hirten nicht immer 
nur auf die „da oben“ schauen muss, zu denen hinauf, die sich selbst Hirten nennen. Die 
guten Hirten sind mitten unter uns. Wir erkennen sie nicht sofort am goldenen Hirtenstab 
oder daran, dass sie es verstehen, „Flagge zu zeigen“ und mehr oder weniger effektvoll zu 
repräsentieren. Wir erkennen sie daran, dass sie uns die guten Wege finden helfen und 
die nahrhaften Weiden; daran dass sie da sind, wenn es dunkle Schluchten in unserem 
Lebensweg gibt. 


