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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in!  

Nach zwei Wochen ohne gedrucktem Gottesdienst ist es diese 

Woche wieder Zeit. Apropos Zeit: Es ist auch noch österliche 

Freudenzeit. Naja… vielleicht ein wenig gedämpfte Freude dieses 

Jahr, denn es ist auch noch Corona-Zeit. – So viel Zeit. 

Für mich ist Zeit, Sie ein wenig tiefer in die exegetische Arbeit eines 

Theologen hineinzunehmen. Ich bin gespannt, was Sie von diesem 

textkritischen Abenteuer in die Welt der Hirten, des Hütens und 

Behütens mitnehmen.        

Ganz im Zeichen des Hirten stehen auch der vorgeschlagene Psalm 

(Psalm 23) und der Wochenspruch: 

„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 

Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 

das ewige Leben.“ (Joh. 10, 11a.27-28a) 

 

 

Lied „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe“ (EG 611) 
 



Gedanken zum Text (Hes. 34, 1-2(3-9)10-16.31) 

Ich wähle heute mal einen etwas ungewöhnlichen Weg. Ich will 

nämlich aus dem doch recht langen Predigttext nur einen Vers, ja, 

eigentlich sogar nur ein einziges Wort auswählen. Und ich will mit 

Ihnen ein wenig Textkritik betreiben. 

Das kurz vorweg: Mit Textkritik ist nicht gemeint, zu sagen, was man 

am Text blöd findet. Textkritik meint, die Grundlage des Textes zu 

hinterfragen, der für unsere deutschen Übersetzungen als Vorlage 

dient. Nach den Quellen in hebräischer und griechischer Ursprache 

zu forschen, um dem Original, dem ursprünglichen Text möglichst 

nahe zu kommen. Die Schwierigkeit ist, dass die meisten Texte der 

Bibel zunächst mündlich weitergegeben und erst nach und nach 

aufgeschrieben wurden. Von den ersten Aufschrieben bis dahin, dass 

sie zu einem gesamten Buch zusammengefasst wurden, waren 

wieder viele Abschriften, redaktionelle Änderungen, Übersetzungen, 

Rückübersetzungen, weitere Abschriften usw. nötig. Da ist ein 

Schreiber mal in der Zeile verrutscht und hat etwas vergessen oder 

etwas doppelt abgeschrieben, das dann so weiterkopiert wurde. Oder 

ein Satz, ein Wort, ein Buchstabe wurden ausgelassen. Er hat mal 

einen Schreibfehler gemacht… 

Wo so viele Menschen beteiligt sind, da passieren Fehler. Doch im 

Großen und Ganzen wurde gut gearbeitet. 99% des Textbestandes 

sind weitestgehend unstrittig. In diesem Text ist eine Stelle, in der 

drei unterschiedliche Varianten mit nahezu gleicher Autorität 

miteinander konkurrieren. Es geht um Vers 16, hier nach der 

BasisBibel (Einheitsübersetzung u. Elberfelder übersetzen ähnlich): 



„Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte 

verbinde ich und Kranke mache ich stark. Fette und Starke aber 

vernichte ich. Ich weide sie nach Recht und Gesetz.“ 

Und jetzt Luther 2017: 

„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.“ 

Im Deutschen scheint das ganz unmöglich zu verwechseln. Im 

Hebräischen ist das sogar 

ziemlich leicht. Sehen Sie selbst: 

Es sind nur kleine Griffelstriche, 

die fehlen oder zu viel sind, doch 

die Bedeutung ändert sich 

radikal.  

Was ist mit denen, die stark und fett sind? Ich muss gestehen, dass 

ich im ersten Moment über das Wort „behüten“ gestolpert bin. Ich 

hätte eher „vernichten“ oder „vertilgen“ erwartet. Klang nicht oben an, 

dass die Hirten sich an den Schafen fettgegessen hatten? Hatten 

nicht die Starken die Schwachen unterdrückt? Warum sollten sie nun 

ausgerechnet behütet werden? Es ist doch nicht der Gesunde, der 

den Arzt braucht! 

In Jes. 10,16 heißt es: „unter die Fetten in Assur [wird der Herr] die 

Auszehrung senden“ oder in Jer. 5,28f.: „Daher sind sie groß und 

reich geworden, fett und feist. […]; sie hielten kein Recht, der Waisen 

 

dymva = ich werde vernichten 

rymva = Ich werde hüten lassen 

rmva = Ich werde behüten 



Sache führten sie nicht zum Erfolg und halfen den Armen nicht zum 

Recht. Sollte ich das an ihnen nicht heimsuchen, spricht der HERR.“ 

Es kommt also nicht von ungefähr, dass der geneigte Leser hier eine 

Vokabel des Strafens oder der Vernichtung erwartet. Das ist jedoch 

kein Punkt, der für die Variante „vernichten“ spricht. In der Textkritik 

gibt es eine Regel, die lautet: Die schwerere Lesart ist zumeist die 

originäre, da sie nicht redaktionell eingefügt wurde. Redaktionell wird 

eher geglättet. Man kann sich vorstellen, dass ein Schreiber 

„behüten“ las und dachte, „Nein, es muss ‚vernichten‘ heißen.“ 

Das „behüten lassen“ ist am wenigsten gut belegt, es würde auch 

nicht so gut in den Duktus des Textes passen: Den „fetten Hirten“ 

entzieht er das Amt, dann gibt er es weiter, wo er doch ankündigt, 

sich nun selbst und direkt um sein Volk zu kümmern. Er ist nun der 

„Hüter Israels“ (siehe Ps. 121,4), der „Herr, mein Hirte“ (Ps. 23). 

So bleibt am Ende doch das Stolperwort vom Anfang: behüten. 

Wenn ich auf den ganzen Vers und die Verse davor höre, stimmt es 

harmonisch in den Klang mit ein. Gott wendet sich seiner Herde zu. 

Der ganzen Herde. Er wendet sich jedem einzelnen Schaf so zu, wie 

es gerade nötig hat. Um all die verschiedenen Typen in seiner Herde 

kümmert er sich. Dazu gehören selbstverständlich auch die Starken 

und Fetten. Er weidet sie, wie es recht ist – er wird ihnen gerecht. 

Und in einer Herde voller schwacher und verlorener Schafe, da 

braucht es jemanden, der die mächtigen und starken Böcke behütet. 

Er schützt sie vor sich selbst. Er bewahrt sie vor Übermut und 

Egoismus, wie ihn die Hirten zuvor an den Tag gelegt hatten. Er 



behütet sie so, vor der Versuchung des Machtmissbrauchs, davor 

aus ihrer Gesellschaft herauszufallen und Schaden zu nehmen. 

Es ist textkritisch nicht korrekt, aber man könnte den Befund am Ende 

zusammenlesen: Gott vernichtet nicht die Starken, aber er erlöst sie 

aus ihrer gehobenen Stellung. Stattdessen bindet er sie in die Herde 

ein, indem er ihnen eine Aufgabe in seiner Herde gibt: Sie sollen 

behüten und bewahren. Doch am meisten behütet er sie und hält sie 

in der Gemeinschaft. 

Gott will ein guter Hirte sein, der sich den Seinen zuwendet. Er will 

die individuellen Bedürfnisse und Nöte jedes Menschen beachten 

und ihm zukommen lassen, was er fürs Leben benötigt. Dafür braucht 

er auch willige Starke und – naja – Fette. Die nimmt er in Dienst. 

Ps. 146 hilft dabei, die Verlorenen, die sich verirrt oder verrannt 

haben, die Verletzten und Verwundeten und die chronisch 

Schwachen unserer Herde zu orten. Wenn Sie wollen, dann beten 

Sie ihn doch nun zum Abschluss als Fürbittgebet. 

„Ihr Menschen, ihr seid die Herde auf meiner Weide, und ich bin 

euer Gott.“ 

Amen. 

Lied (2) „Der Herr ist mein getreuer Hirt“ (EG 274) 
 

Gebetsgedanke 

Neben Ps. 146 habe ich noch ein Gedicht gefunden. Es ist ein 

Gedanke über das Zusammenleben, der zum Nachdenken und 

vielleicht zum Gebet anregen kann. 



Manchmal fühlt es sich so an, als wären tausende Kilometer 

zwischen uns. 

Trotzdem sind wir uns nah. 

Manchmal fühlt es sich so an, als gäbe es nur Dunkelheit in unserer 

Welt. 

Trotzdem sehen wir gemeinsam Licht am Ende des Tunnels. 

Manchmal sehen wir auch andere Seiten voneinander. 

Trotzdem lieben wir uns. 

Kalender des Schwarzen Kreuzes 2021 | KW 11 (Sarah, z.Z. in Haft)  

Vater Unser 

 

Lied (3) „Du bist ein wunderbarer Hirt“ (NL+ 124) 

Autor Lothar Kosse singt das Lied in diesem Video 

live mit seiner Frau und einer Band. 

https://www.youtube.com/watch?v=068FZoGJSMk 
 

Segen in Anlehnung an Psalm 67,2 

Dreieiniger Gott 

In Zeiten des Argwohns 

 Segne uns mit Vertrauen 

In Zeiten der Verzagtheit 

 Segne uns mit Mut 

In Zeiten des Irrwahns 

 Segne uns mit Gelassenheit 

https://www.youtube.com/watch?v=068FZoGJSMk


Und segne uns mit der Gewissheit 

 Selbst in Zeiten des Zweifels gesegnet zu sein 

Gott sei uns gnädig 

 und segne uns 

Amen. 

Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft! 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

 

Opfer 

Für den 18. April hätten wir Ihre Unterstützung für die Kirchenmusik 

in Warmbronn erbeten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützten. Vielen Dank!       

Verwendungszweck:  „Opfer Warmbronn 18.04.2021“ 

IBAN:    DE84 6035 0130 0008 6014 70 

„Das Wort des Herrn kam zu mir: Du Mensch, rede…“ 

 



Persönliches Statement zur Diskussion um Andersbehandlung 

von Menschen mit vollem Impfschutz und ohne 

Eine Erfahrung aus dem Text, ist jetzt in der Pandemie sehr greifbar, 

nämlich: zerschlagen und zerstreut zu sein. Am Anfang gelang es 

noch besser, über kreative Kanäle den Kontakt zu halten, sich zu 

motivieren und gegenseitig Mut zu machen. Nun sind sehr viel 

Müdigkeit und Frustration zu spüren. Der Wunsch nach Sammlung 

wird immer drängender und wir spüren sehr stark, das was uns 

schützt ist gleichzeitig eine Gefahr für uns. Nicht nur die Ansteckung 

mit dem gefährlichen Virus, sondern auch die Vereinzelung und 

Vereinsamung bedrohen unser Leben und unsere Gesellschaft. 

Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und 

sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. 

Es ist kein wildes Tier, es ist ein gefährliches Virus und alle seine 

Begleiterscheinungen, denen wir ausgesetzt sind. Wir haben Hirten, 

doch sie scheinen derzeit selbst zerstreut und hilflos zu sein.  

Lockerung, Lockdown, Lockdown light, Impfstoff-Unsicherheit, 

Inzidenzen, Grenzen. Warten auf ein Ende. 

In dieser Situation kommt der Ruf nach einer Andersbehandlung von 

Menschen mit vollem Impfschutz. Bitte verzeihen Sie mir dazu den 

Einschub meiner persönlichen Meinung: Ich denke, es ist richtig, 

diese Diskussion nun zu führen, um die Ergebnisse später umsetzen 

zu können, nicht um sofort etwas zu ändern. 

Ich kann den Wunsch nach weniger Einschränkungen sehr gut 

nachvollziehen. Dieser Wunsch ist in fast allen Menschen sehr groß 

und schier nicht mehr auszuhalten. Doch gleichzeitig denke ich, es 



wäre ein fatales und noch mehr spaltendes Signal, wenn Menschen 

mit vollem Impfschutz nun schon alte Freiheiten zurückbekämen – es 

wäre ja nur eine Restauration der normalen Grundrechte – Doch da 

nur ein kleiner Teil der Bevölkerung die Möglichkeit hatte, sich impfen 

zu lassen – Menschen unter 16 Jahren und Schwangere sogar noch 

gar keinen Impfstoff haben! – wäre dieser Teil stark benachteiligt 

durch Umstände, die sie selbst nicht beeinflussen könnten. 

Viele der Einschränkungen galten ja dem Schutz von besonders 

gefährdeten Menschen, im höheren Alter, mit Vorerkrankungen, etc. 

– die nun zuerst die Gelegenheit zur Impfung hatten und haben. 

„Rücksicht auf Schwächere“ und „Schutz für bedrohte 

Bevölkerungsgruppen“, bedeuten nun auch, sich selbst in Geduld zu 

üben, während andere noch warten müssen. Schutz insofern, da es 

für die seelische Gesundheit und die Gesundheit der Gesellschaft 

gefährlich wäre, zu sehen, wie andere die Freiheiten vor der eigenen 

Nase genießen, die man sich selbst so sehnlich wünscht – aber nicht 

aus eigener Kraft erreichen kann! 

Auf Dauer werden diese Grundrechte zurückkommen müssen. 

Gerade die Gastronomie, die Theater, Kinos, etc. sehnen sich 

danach, ihr wirtschaftliches leben wieder aufzunehmen. Doch auch 

den Menschen, die noch keinen Impfschutz haben, sollte dann die 

Gelegenheit gegeben werden, dieselben Freiheiten zu nutzen. Über 

negative – kostenlose! – Tests. Über weiterhin das Maske-Tragen 

und Abstand-Halten – Für alle! 

Jetzt gerade ist das meines Erachtens nach noch zu früh. Doch wir 

sollten die Diskussion führen, um vorbereitet zu sein, wenn es so weit 



ist. Und ich denke, es gilt vor allem das zu schützen, was ich als 

höchstes Gut in unserer Gesellschaft erachte: Dass wir EINE Herde 

bleiben, EINE Gesellschaft. 

 


