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Evangelische Stadtkirchengemeinde Baden-Baden  
Sonntag Misericordias Domini (Sonntag vom Guten Hirten) 18. April 2021 

500ster Jahrestag des Reichstags zu Worms 
Bundesweiter Gedenktag an die Opfer der Corona-Pandemie 

Von Hirtenschelte und einem starken Trost.  
Predigt von Pfarrerin Marlene Bender 

 
 
Musik: Melodie von EG 362 Ein feste Burg 
Antiphon 615 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mir wird nichts mangeln. 
Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Antiphon 615 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mir wird nichts mangeln. 
 
 
Hesekiel 34, 1-4.10-16.31 
Einleitung zur Lesung  

Vertraut ist uns das Bild vom Hirten. In vielen Religionen begegnet es uns.  
Jesus bezeichnet sich selbst als der gute Hirte, der seine Schafe sucht, rettet und sammelt. Er 
schöpft dabei als Jude aus dem Alten Testament, wo das Hirten-Bild auf Gott bezogen wird – 
„Der Herr ist mein Hirte“, haben wir eben gebetet. Aber kein Idyll wird da beschrieben, keine 
heile Welt ausgemalt. Besonders dann nicht, wenn dem göttlichen guten Hirten die 
menschlichen Hüter gegenübergestellt und als falsche Hirten entlarvt werden.   
Im Buch des Propheten Hesekiel liest sich das wie eine Elitenschelte.  
Wir hören aus dem 34. Kapitel:  
  
Lesung Hesekiel 34 

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 
2 Du Menschenkind, 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 
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weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, 
aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. 4 Das Schwache stärkt ihr nicht, und das Kranke heilt 
ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und das 
Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt.  
7 Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! 
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.  
11 Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie 
suchen. 12 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. 15 Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, 
spricht Gott der HERR. 16 Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen 
und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken ….; ich will sie weiden, wie es recht 
ist. 31 Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht 
Gott der HERR. 
 
EG 370, 11+12  
11. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. 
Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zugut in den Tod gegeben; 
12. du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. 
Lass mich, lass mich hingelangen, da du mich und ich dich leiblich werd umfangen. 

Text: Paul Gerhardt 1653 
 

Predigt: Von Hirtenschelte und einem starken Trost  

 
Was für eine Eliten-Schelte, liebe Gemeinde, die uns der Prophet Hesekiel überliefert hat! 
Damit kann man zu allen Zeiten punkten. Weil Anspruch und Wirklichkeit immer 
auseinanderklaffen, weil Macht immer eine Schattenseite hat, weil sog. Eliten, weil „die da 
oben“ oder „die da vorn“ immer fehlbar sind. Wir wissen es: Hesekiels Elitenschelte gehört 
nicht der Vergangenheit an. Wir kennen sie. Gerade in diesen Tagen und Wochen wird sie laut 
– denken wir an die Debatte um das Bundesgesetz vom Freitag, aber auch an all die übrigen  
Diskussionen in den Parlamenten, die Statements aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, den 
Verbänden und Schulen. Auch Eliten sind sich untereinander nicht einig – aus sachlichen 
Gründen, und auch aus Gründen des Machterhalts oder Machtgewinns.  
Eliten - im alten Israel werden sie „Hirten“ genannt. Es sind diejenigen, die sagen sollen, wo´s 
lang geht; damals waren das: Könige, Priester, Propheten, Adlige und Älteste - die Leute, die 
besondere Verantwortung tragen. Hier bei Hesekiel werden sie pauschal kritisiert als 
schlechte Hirten. Sie werden heruntergeputzt wie in einem gehässigen Tweet oder Chat. 
Klassisch die Vorwürfe: Narzisstisch seien sie, nur auf ihr eigenes Wohlergehen aus, sich 
schamlos bereichernd, herablassend, egoistisch, auf den eigenen Vorteil bedacht, auf das, was 
ihnen nützt – und nicht, was der Gemeinschaft dient, der „Herde“, um im Bild zu bleiben, also 
den Menschen, die ihnen anvertraut sind. 
 
Elitenschelte- so könnte man auch den Inhalt der Schriften zusammenfassen, die am 17. und 
18. April 1521 in der Bischofshalle zu Worms ausliegen. Ihr Verfasser: der Wittenberger 
Theologieprofessor Martin Luther.  
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“,   
„An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ und  

https://de.wikipedia.org/wiki/Von_der_Freiheit_eines_Christenmenschen
https://de.wikipedia.org/wiki/An_den_christlichen_Adel_deutscher_Nation_von_des_christlichen_Standes_Besserung
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„Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“  
lauten die Titel. Luther zieht hier gegen kirchliche Hirten zu Felde, und er schont auch die sog. 
„weltliche Obrigkeit“ nicht, wo er es für angebracht hält. Er prangert das Machtstreben seiner 
Kirche an, die Verwässerung des Evangeliums, ja, das Verschweigen der biblischen Botschaft. 
Statt freier Gnade werde käufliche Vergebung gelehrt; der direkte Weg zum himmlischen 
Vater werde verstellt, verbaut durch himmlische Hierarchien in Gestalt der Heiligen und 
menschlicher Hierarchien in Form kirchlicher Ämter. Diesen Gedanken entwickelt Luther nicht 
aus Rebellion, Frust oder Freiheitsdrang, sondern aus der Not heraus. Ganz existentiell geht 
es für ihn um Sein oder Nicht-Sein. Es geht um seine Kirche UND um ihn selbst. „Was bin ich 
wert? Wozu lebe ich? Wer bin ich vor Gott? Wer ist Gott für mich? Bin ich Spielball eines 
kalten, fordernden Herrn, dessen Ansprüchen ich nie genügen werde, der mein Gewissen 
quält und der mich gefangen hält in einem Gefängnis aus Schuld und Selbstvorwürfen? Ist Gott 
ein herrischer Vater“ (so hatte Luther den eigenen, leiblichen Vater erlebt) „einer, der auf 
Seiten der Autoritäten und Gewalthaber steht, oder ist er eine feste, sichere Burg, die auch 
dem Flüchtenden, Gehetzten, Verzweifelten und Schuldigen Zuflucht gewährt?“ Luther findet 
die Antwort in der Heiligen Schrift, er findet sie in Jesus. In ihm erkennt er den guten Hirten, 
der Sein Leben gibt, der alle Anklagen, Selbstvorwürfe, alle Schuld und unsere Sünde auf sich 
nimmt; der 
stirbt, damit wir leben. Von diesem Hirten, so merkt der Mönch aus Wittenberg, sollen, ja, 
müssen alle hören und lesen; daher wird er sich (gleich nach dem Wormser Reichstag) mit 
seinen Freunden an die Übersetzung der Bibel machen, der Bibel, aus der wir den 23.Psalm 
gebetet und die Worte aus dem Buch Hesekiel gehört haben: „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 zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache 
stärken ….; 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.“ 
 
Ich weiß nicht, ob wir die Sprengkraft dieser biblischen Worte empfinden können. Das war 
nicht einfach individueller Seelentrost, nein, das war Aufruhr – weil es, wie damals beim 
Propheten Hesekiel, gute und falsche Hirten klar voneinander trennt und aufzeigt, was anders 
werden muss, wogegen vorzugehen ist, welche falschen Eliten ausgedient haben. „Wehe den 
Hirten, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das 
Fett und kleidet 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 Verwundete 
verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht; das 
Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt.“   
 
Elitenschelte – das spüren die Mächtigen sofort, kann gefährlich werden, kann zum Umsturz 
führen. Darum wird im Januar 1521 der Kirchenbann erlassen. "Erhebe dich, Herr", flehte 
Papst Leo X. in seiner Bulle, denn "ein Wildschwein sucht deinen Weinberg zu verwüsten!"  
Der Bann ist eine Kirchenstrafe, die Luther als Ketzer brandmarkt und im nächsten Schritt die 
staatliche Gewalt auf den Plan rufen muss. Der Kaiser hat die Reichsacht zu verhängen und 
mit dem Scheiterhaufen zu vollziehen. Die Elite bäumt sich auf gegen den kleinen 
Theologieprofessor. Doch es gab auch andere Hirten: Adlige, Bischöfe, Gelehrte, Politiker, 
Kurfürsten wie Friedrich III., Luthers eigener Landesherr. Der setzte durch, dass Luther vor 
Kaiser und Reich erscheinen und gehört werden soll. Am 17. und 18. April 1521 wird der 
Wittenberger Professor darum in den Wormser Bischofshof gebracht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#Reformatorische_Hauptschriften
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Dem Kaiser geht es da nur um eins: Der Mönch soll widerrufen - oder brennen. Die Erwartung 
Luthers war dagegen, dass es eine Disputation geben werde, eine damals im akademischen 
Bereich übliche Form der Auseinandersetzung. Erst unmittelbar vor Ort erfährt er, dass es gar 
nicht um Inhalte gehen soll. 
Der kaiserliche Sekretär und Übersetzer (der Kaiser verstand kein Deutsch) stellt Martin Luther 
am ersten Verhandlungstag die Fragen: Ob er die ausgelegten Bücher als seine anerkenne, ob 
er sich dazu bekenne oder was er daraus gegebenenfalls widerrufen wolle? 
In Martin Luthers eigener Darstellung liest sich das so]: 
„So ist nichts mehr hie gehandelt denn so viel:  
Sind die Bücher dein?    Ja.  
Willtu sie widerrufen oder nicht?   Nein.       So heb dich!“ 
Luther bittet um einen Tag Bedenkzeit. Er will nichts übereilen, er weiß, dass es um Leben und 
Tod geht. Aber am nächsten Tag hat er sich entschieden: Er verteidigt seine Schriften und 
schließt mit der berühmten Sentenz (die im Original in Lateinisch gesprochen wurde):  „… 
wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, (denn 
weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und 
sich selbst widersprochen haben), so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich 
angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher 
kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch 
heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“  
In einem späteren Wittenberger Druck sind die sieben Worte eingefügt, die dann zum 
klassischen Reformationsslogan wurden: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“   
Was für ein Affront! Für den Kaiser ist klar: „…(Denn) es ist sicher, dass ein einzelner Mönch 
in seiner Meinung irrt, wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie sie seit mehr als 
tausend Jahren gelehrt wird, steht.“ Der Kaiser setzt die kirchliche Tradition gegen Martin 
Luthers biblisch-inhaltliches Argumentieren ein – und scheitert damit letztendlich. 
 
Denn zu viele waren bereits angesteckt, waren Feuer und Flamme geworden für das, was in 
der Bibel steht über Gott und uns, „Lebensworte, keine Leseworte“ voller Kraft für das 
persönliche Leben. Zu viele entdeckten ihre Verantwortung vor Gott, der die Gewissen prüft, 
aber nicht knechtet, der entlastet und nicht zwingt: Das ließ sich nicht mehr aufhalten. Zu viele 
spürten, dass es an der Zeit war, politische und gesellschaftliche Strukturen zu verändern und 
neu auszurichten. Auch ein Teil der Hirten, der Eliten, der politischen und geistlichen Anführer 
wurde gepackt. Stand am Ende also der Sieg der Gewissensfreiheit, die Entdeckung des 
Individuums, der Triumpf der Freiheit?  
Zuerst einmal: 
Wenn wir heute an 500 Jahre Wormser Reichstag erinnern, dann dürfen wir als Protestanten 
selbstbewusst und dankbar sein für die Errungenschaften der Reformation. Aber kein Licht 
ohne Schatten:  
Wir betonen zwar gern, dass wir keinen Papst brauchen (jeder ist bei uns sein eigener Papst);  
wir verweisen gern auf das Priestertum aller Getauften (aber wir nehmen es kaum in 
Anspruch);  
wir sind stolz auf die Bibelübersetzung der Reformation und die Erneuerung der deutschen 
Sprache (aber wer liest noch in diesem wunderbaren Buch? Wer kennt die Geschichten, 
Gleichnisse, die Botschaft, die Luther so aufrüttelte?); 
wir meinen, mit Gott ohne andere Vermittlung klar zu kommen (aber verzichten die meisten 
so nicht auch auf Gemeinschaft und Gebet?)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Disputation
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_auf_dem_Reichstag_zu_Worms_1521#cite_note-49
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
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Jeder bastelt sich seinen Glauben, jeder ist autonom und selbstbestimmt, jeder sein eigener 
Hirte.  Ist das evangelische Freiheit?  
Konsequent jedenfalls, wenn die Hirtenschelte des Hesekiel nicht einfach „die da oben“ trifft 
– die auch -. Nein: Wir sind alle gemeint, wir ach so souveräne Hirten.  
„Wehe euch, die ihr euch selbst weidet!“ – das gilt uns.  
„Weh euch, wenn ihr meint, selbst entscheiden zu können, ob ihr Gott braucht oder nicht;  
ob dieses Leben hier alles ist und darum möglichst auch alles rausgeholt werden muss aus 
diesen paar Erdenjahren!  
Weh euch, wenn ihr meint, einen Anspruch zu haben auf Freiheit und Wohlstand, auf 
Gesundheit und Recht – und auf einen gnädigen, lieben Gott, der weiter nicht stört. 
Weh euch, denn das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete 
verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht; das 
Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt.“   
 
Nach so vielen Weherufen, liebe Gemeinde, was rettet uns? Uns, die wir uns bisher für 
unverletzlich gehalten haben, für allmächtig und souverän? Die jetzt in Zeiten der Pandemie 
ohnmächtig, verzweifelt oder wütend spüren, wie uns die Kontrolle entgleidet? Was hält uns, 
wenn der Tod so reiche Beute holt?  
Es ist der gute Hirte selbst.  
Als Martin Luther vor Kaiser und Reich seinen Glauben bekannte, da klammerte er sich an 
diesen Hirten und Herrn. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, ja, die 
Feinde waren da, Tod und Teufel, aber erst recht der gute Hirte. Und so trat er auf: verletzlich 
und stark, zaudernd und mutig frei und gebunden zugleich.  
500 Jahre sind seither vergangen. Die Zeiten sind bedrohlich geblieben. Geblieben auch die 
Mächte, die uns versklaven, binden, unterjochen wollen. Freiheit finden wir nur in einer neuen 
Bindung an den, der uns Vater und Mutter, Burg und Hirte ist. Der uns einlädt: 
Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine 
Schafe suchen und erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb 
und finster war. ich will sie weiden, wie es recht ist. Amen. 


