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Predigt zu Hesekiel 34,23-31 in der Christnacht 2022 von Regionalbischof Dr. 

Stephan Schaede in der St. Johanniskirche zu Lüneburg 

Dann werde ich Israel einen einzigen Hirten berufen,  

der sie weiden soll, 

nämlich meinen Knecht David. 

Der wird sie weiden. Er wird ihr Hirte sein 

Und ich, Gott, werde für sie Gott sein, 

aber mein Knecht David wird Oberhaupt sein mitten unter ihnen. 

Das sage ich, Gott. 

Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. 

Und sie sollen nicht mehr länger eine Beute der Nationen sein. 

Auch den wilden Tieren des Landes werden sie nicht mehr zum Opfer fallen. 

Sondern sie sollen sicher wohnen und niemand soll sie schrecken. 

Und ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, 

dass Sie nicht mehr Hunger leiden sollen im Lande  

und die Geringschätzung der Nationen nicht mehr ertragen müssen. 

Und sie sollen erkennen, dass ich Gott bin,  ihr Gott, Gott für sie und mit 

ihnen. 

Und dass Israel und die Israeliten mein Volk sind. 

Ausspruch Gottes. (Hesekiel 34, 23-31) 

 

Dann werde ich Israel einen Hirten berufen …  

Hirten habens schwer, an Weihnachten erst. Ich kann da mitreden. In der 

zweiten Klasse der Grundschule in Mainz beim Krippenspiel während der 

Schulweihnachtsfeier musste ich Hirte sein, genauer der achte Hirte. Wie gern 

hätte ich den Josef gespielt. Aber nein. Ich wurde zum achten Hirten berufen. 

Meine Rolle beschränkte sich auf einen schmalen Satz, nämlich diesen hier: 

„Ich weiß noch, vor vierzehn Tagen, da stand er plötzlich da“.  Mit dem Finger 
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hatte ich dabei zeitgleich auf den weißen Herrnhuter Stern zu zeigen, der 

unregelmäßig vergilbt in der Mitte des Klassenzimmers hing. Merkwürdiges 

Krippenspieldrehbuch. Die Könige hatten doch den Stern entdeckt. - 

Anschließend geleitete uns mein flügelloser Klassenkamerad Dirk als Engel 

Gabriel zum Stall. Von der Krippe sah ich nichts, achter Hirte eben, ganz hinten, 

wo es nichts mehr zu sehen gibt. 

Hirten haben‘s schwer, an Weihnachten erst.– Über den abgründigen Alltag der 

Hirten, die den Stall in Bethlehem aufgesucht haben sollen, haben Althistoriker 

wie Theodor Mommsen oder Adolph von Harnack Bücherfüllendes notiert.  

Hirten leben karg, sind Wind und Wetter ausgesetzt, stehen mit ihren Schafen 

im Regen. Warum also am Heiligen Abend Jesus von Nazareth selbst die 

Hirtenrolle andienen?  

Das Hirtenkapitel aber aus dem Propheten Hesekiel, aus dem der Predigttext 

für die Christnacht stammt, tut das.  Dann werde ich Israel einen einzigen 

Hirten berufen … lässt der Gott Israels Hesekiel den Propheten sagen. Dieser 

einzige Hirte, so die Deutung der Christenheit, ist Jesus von Nazareth.  

Aber ich frage mich: Warum soll Jesus der Zimmermann aus Nazareth Hirte 

sein? Zimmermann, das ist es doch. Ein Zimmermann hat Kraft, bearbeitet 

schwere Balken, baut Brücken und Dächer, die schützen und tragen. Jesus ein 

guter Zimmermann …. Das wäre doch was. Was er baut, das trägt und schützt. 

Aber das Johannesevangelium lässt Jesus selbst von sich sagen: „Ich bin der 

gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe“.   

Sollen wir uns etwa deshalb „Frohe Weihnachten“ zurufen? Für einen Jesus, 

der den guten Hirten gibt, und sein Leben für die Schafe riskiert, mit Mitte 30 

tot. Schafherde und ein toter Hirte. Das ist ein Desaster, ein echtes 

Weihnachtsdesaster. Das zersprengt die Schafherde in aller 

Himmelsrichtungen. Diffus, zersprengt, unruhig … Willkommen Christnacht 

2022. 
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Diffus zersprengt, unruhig, so jedenfalls war die Lage schon damals, als 

Hesekiel, der Prophet im Namen Gottes das Wort ergriff. Bereits 597 ins Exil 

nach Babylonien verbracht beobachtet Hesekiel aus der Ferne, wie Mitte 

Januar 588 Nebukadnezar, der babylonische König, Jerusalem belagerte. 

Anderthalb Jahre später, im August 587, total ausgehungert und erschöpft, fällt 

die Stadt.  Jerusalem wurde geplündert und vollständig zerstört, der 

salomonische Tempel niedergebrannt. Israel verschwindet als politisches 

Gebilde von der Landkarte. Der Prophet Hesekiel kommentiert das als 

Sprachrohr Gottes so: „Meine Herde zerstreute sich, weil niemand da war, sie 

zu hüten. Sie wurde zum Fraß für alle Tiere des Feldes. Meine Herde irrt umher 

über alle Berge und hohen Hügel.“ Die Bevölkerung wurde ausgeplündert und 

geschunden, Frauen und Kinder schutzlos der Gewalt ausgesetzt.  

 

„Meine Tiere“ sind „zur Beute geworden … und meine Herde zum Fraß für alle 

Tiere des Feldes“. 

Und den politisch und religiös Verantwortlichen wirft Gott vor: Ihr seid nur mit 

Euch selbst befasst: „Wehe denen, die nur sich selbst weiden, aber nicht die 

Herde!“ droht Gott.  

Schon damals gab es eine göttliche Nachhaltigkeitskritik. Hesekiels Bilder sind 

stark: Mit ihren Füßen zertrampeln Lebensegoisten die Weide der 

Lebensgrundlage, saufen das klare Wasser weg und machen es trübe, ödes 

Weideland und vergiftetes Wasser, ist das, was verbleibt.  Unfriede auf Straßen 

und Plätzen. Das Königtum Davids hatte nach über einem knappen Jahrtausend 

seines Bestehens seine Rolle ausgespielt. Damals war sie nun wirklich da, eine 

Zeitenwende. Die Menschen diffus, zersprengt und unruhig.  

Diffus, zersprengt, unruhig  – dieses Gefühl einer fortschreitenden 

existentiellen Unsicherheit gibt es auch bei uns dieser Tage. An Heilig Abend 

vor einem Jahr dachte ich noch: Übler geht’s kaum mit der Krise. Immer noch 
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Corona-Einsamkeit in den Häusern. Familien, die nicht gemeinsam 

Weihnachten feiern dürfen. Und dieses Jahr Weihnachten muss ich einsehen: 

Es geht schlimmer: ein Weihnachten im Zeichen des Krieges in der Ukraine, 

sexuelle Gewalt und Folter in den Gefängnissen des Iran. 

Über die Nachrichtenlandschaft legt sich eine merkwürdige Ödnis, eine 

langweilende zermürbende Eintönigkeit des Horrors. Ja wir sparen Gas, oder 

besorgen es uns von anderswoher, Katar, statt Russland, das mag ein Wechsel 

sein. Der Kohleausstoß ist weltweit so hoch wie noch nie. Hesekiel trifft auch 

uns: Wir sind auf dem besten Weg, der nachfolgenden Generation eine „mit 

Füßen zertrampelte Weide der natürlichen Lebensgrundlage“ zu überlassen. 

Und die Kirchen: „Hirten ohne Herde“ titelte die vorweihnachtliche Sendung 

mit Gert Scobel. Hirten, Pfarrpersonen und Bischöfinnen und Bischöfe 

unterwegs … die Herde aber ist diffus, zersprengt, unruhig. Vielleicht ist es zu 

einfach, alles den Hirten in die Schuhe zu schieben. Irgendwie wollen viele 

Schafe selbst nicht mehr länger Schafe sein, sind erlahmt oder total 

desinteressiert oder haben auf ökonomisch ausgedörrter Krisenweide keine 

Lust mehr Kirchensteuer zu zahlen, oder fühlen sich als Schafe zu wenig 

gesehen, ihnen ist egal, ob ihre Kinder zur Herde dazukommen wollen - allen 

wunderbaren Tauffesten zum Trotz. 

 

Diffus, zersprengt, unruhig nicht nur unser Land, die Kirchen, auch diffuse 

zersprengte Gefühle in einzelnen Menschen. Die Überreizung der Ratlosigkeit: 

Die einen lassen den Kopf hängen und resignieren. Andere werden zynisch, 

finden „Alles Mist“, lassen sich von interessierten Verschwörungs-Strategen zu 

Mitläufern gegen die offene Gesellschaft formen. Noch andere stapeln 

säckeweise Holz, Nudeln, Reis und Tomatensauce im Keller.  Was ist nur los in 

Lüneburg? Diffus, zersprengt, unruhig - auch Gaspreisdeckel und Wärmeorte, 

wirklich zauberhafte Vesperkirche und beeindruckendes soziales Engagement 
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können diese innere Unruhe nicht vollends nehmen. Die häusliche Gewalt, so 

erzählten mir die Polizistinnen und Polizisten von der Abteilung 3 der Wache 

Lüneburg, schnellt in letzter Zeit massiv zu. Wer wagt den betroffenen Kindern 

„frohe Weihnachten“ zu wünschen?  

Ich muss zugeben: Mir raubt das den Nachtschlaf. Christnacht 2022 – unruhige 

Nacht, schlaflose Nacht? Gott – Trost der Welt, wo bleibst Du? 

 

„Dann werde ich ihnen einen einzigen Hirten berufen“. So reagiert Gott auf die 

unruhigen Nächte – um 587 vor Christus und kündigt an: „Ich selbst, Gott, 

werde meine Herde weiden“, einen Bund des Friedens schließen. Ruhiger 

Schlaf – keine Geringschätzung durch andere Nationen, das ist sein großes 

Versprechen.  Gottes einziger Hirte wird die Lage klären. Knecht Davids nennt 

Gott ihn. Das mag ein Wechsel sein. Vom König Israels zum Knecht. Der Hirte 

als Knecht, der Gottes großes Versprechen einlösen soll: Schwere Rolle.  

So sieht es auch James Rebanks‘, Hirte im Lake District. Er hat ein Buch 

geschrieben. „Mein Leben als Schäfer“, dass die „Sunday Times“ ein „Memoir 

des Jahres“ nennt. Er schreibt ein Buch, unsentimental, voller Gefühl und ohne 

Nostalgie, bestätigt die Härte des Hirtenlebens, die ständige latente 

Bedrohung, die Sorge, dass die Schafe am Leben bleiben. Aber James Rebanks 

möchte nicht tauschen. Denn Hirten sind tief verwurzelt im Wechsel der Zeiten, 

den sie mit ihrer Herde durchmachen.  Sie sind beharrlich. Verzichten auf 

Vieles, gewinnen dadurch aber ein Leben in Konzentration, für sich und ihre 

Herde, gestalten bei Tag und bei Nacht den Zusammenhalt in der Herde, den 

Zusammenhalt, der so reichlich in unserem Land beschworen wird.  

So gesehen kommt für mich Energie in die Ansage Gottes: „Dann werde ich 

Israel einen einzigen Hirten berufen“.  Am ersten Heilig Abend der 

Weltgeschichte war es so weit. Gott berief sich selbst und den Menschen Jesus 

von Nazareth zugleich zum Hirten, ging selbst als Mensch in die schwere 
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Hirtenrolle hinein. Von wegen: Gott in der Transzendenz. Dieser 

philosophischen Königsrolle erteilt Gott eine weihnachtliche Absage. Jenseits 

unseres Lebens in himmlischen Höhen ist Gott nicht zu finden. Das ist Gottes 

weihnachtlicher Verzicht, um mit dem Hirtendasein Ernst zu machen. Gott im 

Stall.  Aber so kommt es zu einem Gewinn, dem Gewinn einer tiefen 

Verwurzelung Gottes in seiner Welt, im menschlichen Leben mit all seiner 

Konfusion und Zerrissenheit. Gott macht sich auf den Weg, konzentriert, 

asketisch durchlebt er im Leben des Zimmermanns Jesus von Nazareth die 

religiösen Jahreszeiten dieser Welt, die auf Bedrohung der Herde, 

Weidewechsel, Krise und Neugeburt hören. Gott, einer, der Tag und Nacht die 

Herde zusammenhalten will, nichts anderes vorhat als Frieden zu stiften, 

innerlich wie äußerlich. Er setzt auf Verwurzelung, Beharrlichkeit, 

Konzentration, schafft mit dem merkwürdigen Werkzeug des Hirtenstabes 

Frieden.  

 

Wenn Gott derart klar auf Schafe setzt, sind dann Puma und Leopard die 

richtigen friedensstiftenden Kräfte in der Ukraine? Und auch bei uns selbst: 

Frieden ist kein natürlicher Zustand. Er muss von Gott, und von Gott in uns 

gestiftet werden. Gott der Hirte unmerklich menschlich verwurzelt in Dir und 

mir, eine weihnachtliche Kraft, die diffuse und zersprengte Gedanken und 

Gefühle der Wut, der Aggressivität sammelt, Verzicht und Lebensgewinn neu 

gewichtet, mich konzentriert und gedanklichen Zusammenhalt stiftet, der auf 

den Namen Hoffnung hört, einer Hoffnung, die Unheil und Unglück den totalen 

Zugriff verweigert. 

Gott als Hirte hoffentlich bald spürbarer verwurzelt in einer Kirche, die ihn den 

einzigen Hirten sein lässt einer Herde, deren Ausmaß und Umfang jenseits von 

Kirchenmitgliedszahlen nur Gott selbst kennt.  
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Noch Zweifel? In Ihnen und in Euch Christnacht 2022 immer noch eine unruhige 

Nacht? 

 

Noch einmal: Gott ging hinein, berief sich selbst in Jesus von Nazareth zum 

Hirten dieser Welt. Jesus aber war ein Zimmermann, ein Welthandwerker, der 

sich besonders auf grobe Balken verstand, Balken, die Sorge tragen für ein Dach 

über dem Kopf, Balken zuletzt für einen wundersamen Hirtenstab, 

zusammengebunden aus zwei Balken, ein Kreuz.  

 

Ich lasse Euch mein Leben, nehme es mit dem friedlosen Gesellen namens Tod 

auf, überwinde ihn, teile mit Euch so Leben und Tod, weil mir Euer Leben, so 

zersprengt und diffus, wie es ist, heilig ist. Nur so wird aus Heilig Abend eine 

stille, eine heilige Nacht. Gott für uns und mit uns, So ein Hirte, der mit seinem 

Kreuz und der Todesüberwindung des Kreuzes die Welt zusammenhalten will, 

hats schwer mit uns, mit seiner Kirche, der Welt. Endlich aber ein Hirte, der es 

ernst mit uns meint. Das macht mich nicht zu sagen wie froh. Frohe 

Weihnachten! 

Amen 


