Menschen am Rand
Gott
wählt
das Bild
des Hirten.
Der Hirte war nicht angesehen,
am Rand der damaligen Gesellschaft,
aber voller vorbildlicher Eigenschaften.
Menschen am Rand
unserer Gesellschaft
tragen, auserwählt, Gott in sich.
Neu sehen lernen,
von Gott inspiriert.
Rainer Haudum

Mit den Schrifttexten durch die Woche ...
 Ich denke darüber nach, wer in meiner Umgebung „am Rand der Gesellschaft“
steht. Wie könnte ich mit ihr/ihm in Kontakt treten? Welche „Hirtentätigkeit“
könnte sie/er von mir brauchen?
 Wir überlegen in der Pfarre für das neue Kirchenjahr, welche benachteiligte Gruppe besonders im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen soll. Jeder
Fachausschuss wird eingeladen zu überlegen, was sein Beitrag sein könnte.
 Anregung für ein Bibelgespräch: Zusammen mit anderen lese ich Ez 34,1–31.
Was erfahren wir über die Hirten, was über die Schafe?
Gott setzt einen Hirten für sein Volk ein: David. Jesus wird Sohn Davids genannt
und damit als der angesagte Retter verkündet. Unter diesem Aspekt lesen wir
Mk 10,46–52 und Joh 10,1–18. Was erfahren wir hier über Jesus?
Aktualisierung: Inwiefern ist Jesus für mich persönlich der gute Hirte?
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Christkönigssonntag

Lesejahr A

1. Lesung: Ez 34,11f.15–17a | Antwortpsalm: Ps 23,1–6
2. Lesung: 1 Kor 15,20–26.28
Evangelium: Mt 25,31–46

Sonntagsblatt

Nr. 56

Gott sorgt für uns

Biblisches

Weiterführende Texte und Ideen

Am letzten Sonntag des Kirchenjahres feiern wir Christus als König, der die Herrschaft
wie ein guter Hirte ausübt. Ein guter Hirte steht in vertrauter Beziehung zu seinen
Tieren; er hütet sie mit Achtsamkeit und sorgt dafür, dass es ihnen gut geht.
Dieses Bild stammt aus dem Alten Testament und entstand als Gegenbild zu den
schlechten politischen Führern der damaligen geschichtlichen Situation. Gott selber
nimmt die Rolle als König im Sinne eines guten Hirten wahr. Wo die irdischen Hirten
versagt haben, nimmt Gott selbst den Hirtenstab in die Hand ...

Kommentar & Hintergrundinformationen

Ez 34,11f.15–17a

Kommentar zur 1. Lesung

Der gute Hirt – ein Bild, das biblisch Versierten aus vertrauten Texten sehr bekannt
ist: Im Alten Testament wird Gott in Ps 23 als (guter) Hirt vorgestellt: „Der Herr
ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen …“; im Neuen Testament stellt sich Jesus im
Johannesevangelium selbst als guter Hirt vor (Joh 10,11.14). Das Johannesevangelium
bezieht dieses Ich-bin-Wort direkt aus der Tradition des göttlichen Hirten im Alten
Testament. Nicht so bekannt ist der Text der heutigen 1. Lesung, der ebenfalls von
Gott als gutem Hirten spricht.

Aufgaben eines guten Hirten

Was zeichnet einen guten Hirten aus? Ez 34 gibt hier ganz klare Antworten: Der
Hirt kümmert sich um die Tiere seiner Herde und holt sie zurück, wenn sie sich
verirren (V. 12). Das „Kümmern“ und das „Zurückholen“ werden ausgiebig interpretiert. Der Text bleibt aber stets auf der Ebene der Bildsprache des Hirten und seiner
Herde von Schafen. Ersetzen wir „Hirt“ und „Schafherde“ mit „Gott“ und „seinem
Volk“, ergeben sich hoffnungsvolle, tröstende, stärkende Bilder: Gott verschafft den
Menschen Ruhe (V. 15); wenn sie in die Irre gehen, werden sie gesucht; (seelische)
Verletzungen sollen heilen; Geschwächte werden gestärkt; die Fetten und Starken
werden vertilgt (V. 16). Das daran anschließende Weiden „durch Rechtsentscheid“
meint wohl das Schaffen eines Ausgleichs zwischen Geschwächten und Fetten.

Gestärkte Symbolik

Meist entfaltet sich die ursprüngliche Kraft der biblischen Symbolik erst, wenn Texte
im Zusammenhang gelesen werden. Aus dieser Perspektive ist auch die Auswahl in
der liturgischen Leseordnung nicht optimal. Es wäre sinnvoller Ez 34,1–16 zu lesen
(ab V. 17 beginnt eine neue Sinneinheit). In diesem Abschnitt wird der Gegensatz des
guten Hirten zu den „schlechten Hirten“ des Volkes Israel (Ez 34,2–10) deutlich: Die
prophetische Kritik des Ezechiel damals galt der politischen Elite. Sie hatte sich nicht
um die sozial Schwachen und Verirrten gekümmert (VV. 4–6), sondern nur um das
eigene Wohlergehen (VV. 2f). Insofern klingt die Botschaft auch heute vielfach sehr
aktuell! Ezechiel verkündet im Exil (Mitte des 6. Jh. v.Chr.) und sieht es als Folge der
mangelnden Sorge der damaligen Hirten. Diese fehlten und fehlen. Darum setzt Gott
nun von sich aus einen Neuanfang, indem er selbst der gute Hirte seines Volkes wird
und es wieder auf gute Weide führt; das heißt, er verheißt ihnen die Sammlung und
Rückführung in ihr von Gott geschenktes Land.

Jesus als Vorbild

Das Evangelium lenkt den Blick weg von der politischen Elite. Indem Jesus selbst der
gute Hirt ist, wird er zum Vorbild für unser Handeln im Alltag: Wir sind eingeladen,
uns ebenfalls als gute Hirten zu erweisen: im Verhalten gegenüber den Hungernden,
„Verletzten“, Schwachen und Verirrten – kurz jenen Gruppen unserer Gesellschaft,
denen es an Hirten fehlt.
Rainer Haudum

Lesung aus dem Buch Ezechiel:
So spricht Gott, der Herr:
Siehe, ich selbst bin es,
ich will nach meinen Schafen fragen
und mich um sie kümmern.
12
Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert
an dem Tag,
an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben,
so werde ich mich um meine Schafe kümmern
und ich werde sie retten aus all den Orten,
wohin sie sich am Tag des Gewölks
und des Wolkendunkels zerstreut haben.
11

Ich, ich selber werde meine Schafe weiden
und ich, ich selber werde sie ruhen lassen –
Spruch Gottes, des Herrn.
16
Das Verlorene werde ich suchen,
das Vertriebene werde ich zurückbringen,
das Verletzte werde ich verbinden,
das Kranke werde ich kräftigen.
Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen.
Ich werde es weiden
durch Rechtsentscheid.
17
Ihr aber, meine Herde – so spricht Gott, der Herr –,
siehe, ich sorge für Recht zwischen Schaf und Schaf.
15

Hinführende Worte zur 1. Lesung für Lektor/innen

Gott kümmert sich um sein Volk, anders als die politischen Anführer. So spricht der
Prophet Ezechiel Mitte des 6. Jahrhunderts v.Chr. den nach Babylon Verbannten
neue Hoffnung zu.

Zum Titelbild

In vielen Ländern ist das Bild vom Hirten mit seiner Herde bis heute noch eines,
das die Menschen aus ihrem Alltag kennen. Bei einem guten Hirten haben die
Tiere es gut, weil er auf ihr Wohlergehen achtet. Allerdings tut der Hirte auch
sich selbst Gutes, weil eine gut geführte Herde auch für ihn ein Gewinn ist (im
Bild: Schafherde mit Hirten in der judäischen Wüste).
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