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 „Jesus in meinem Haus—Jesus in 
My House“ (Feiert Jesus! 2, Nr.4)  
 
Gebet 
Gott, 
wir leben in einer Welt, die unsicher 
ist. 
Viele Dinge verändern sich – nicht im-
mer zum Guten. 
Schenke du uns Licht und Orientierung. 
Sei du Schutz und Schirm. 
Sei du der Gute Hirte für uns. 
Das bitten wir durch Jesus. Amen. 
 
Lesung  Hesekiel 34,10-16+31 
 
 „Es kennt der Herr die Seinen“ 
(eg 358) 
 
„Von schwarzen und weißen Schafen 
und einem guten Hirten“  

An der Klöcknerstraße auf dem Weg 
zwischen Ickern und Habinghorst gra-
sen sie manchmal: Schafe... Ein Hirte 
wird sie dort hingetrieben haben. Ein 
kleiner Elektrozaun sorgt dafür, dass 
sie nicht abhauen können. 
In meinem Auto sitzend freue ich 
mich über diesen Anblick, der etwas 
Ländlich-Idyllisches ausstrahlt. Ob 
wohl auch ein schwarzes Schaf dabei 
ist? Danach halte ich auch Ausschau, 
entdecke aber nur weiße. 
 
Schwarze Schafe – sie stehen bildlich 
gesprochen für Menschen, die aus 

der Reihe fallen, allerdings nicht im 
guten Sinne. Sei es, dass andere et-
was vermeintlich Negatives im Le-
benslauf entdecken. Sei es, dass je-
mand wirklich auf die schiefe Bahn 
geraten ist. Sei es, dass „die da oben“ 
für sich selbst sorgen ohne Rücksicht 
und Scham. Die schwarzen Schafe 
eben. 
 
Und dann geht’s los: das Fragen: Wie 
kann das denn sein? Der war doch 
aus so einem behüteten Eltern-
haus.... Die hatte doch so eine gute 
Schulausbildung und hat nichts draus 
gemacht.... Wer kontrolliert eigent-
lich unsere Politiker? Usw. usf. 
 
Wir merken schnell – auch wir haben 
solche Fragen schon gestellt, haben 
über andere geurteilt ohne zu mer-
ken, dass wir uns dadurch selbst ein 
Urteil sprechen. 
 
Jede und jeder von uns möchte - 
glaube ich – gut durch’s Leben kom-
men. Und zwar nicht irgendwie, son-
dern so, dass man am Ende sagen 
kann, es war gelungen. Der eine so. 
Die andere so. Sicher muss nicht im-
mer alles sofort glattgehen, aber die 
Bilanz am Schluss soll positiv sein. 
Oder etwa nicht? 
 
Was braucht es dazu: ganz oft Orien-
tierung,  ganz oft  Schutz, ganz  oft je- 
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manden, der mich neu ausrichtet. Für 
mich kann ich sagen: auf das Gute 
und Sinnerfüllende hin. 
 
Es braucht bildlich gesprochen einen 
guten Hirten, denn das Leben ist nun 
mal kein Ponyhof und keine grüne 
Wiese wie an der Klöcknerstraße. 
 
Ganz oft erfahren wir Tristesse, Ödnis 
– jedenfalls keine saftige Weideland-
schaft, die alles für uns bereithält. 
 
Im für diese Woche vorgesehenen 
Bibelabschnitt aus Hesekiel 34 ver-
kündet der Prophet Worte Gottes an 
Israel, das seinerzeit bildlich gespro-
chen auf dem Trockenen sitzt. Fernab 
der Heimat – verschleppt ins Exil 
nach Babylonien. Es sind eben nicht 
nur schöne warme Worte wie in ei-
ner Sonntagsrede, sondern Worte, 
die durch Gottes Heilshandeln ge-
deckt sind. 
 
Die auf die schiefe Bahn 
geratene Schafsherde 
Israel findet wieder 
Weide. Weiße wie 
schwarze Schafe finden 
Schutz und Orientie-
rung in der einen Her-
de, die nun Gott 
höchstpersönlich führt 
und leitet. Denn alles 

Menschliche hat Hirten erzeugt, die 
sich allenfalls selbst weiden. Damit 
soll Schluss sein. 
 
Und es fängt an, was sich im Neuen 
Testament fortsetzt: Gottes Regent-
schaft des Guten Hirten. Wir kennen 
seinen Namen: Ich bin da! Für dich! 
Jesus! Gott rettet! 
 
Und das ist die frohe Botschaft für 
mich für die kommende Woche -
hoffentlich auch für Sie und euch: 
 
Und ob ich schon wanderte im fins-
tern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken 
und Stab trösten mich. 
 
In diesem Sinne: viel Segen Gottes 
und Gesundheit.  
Amen. 
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Fürbitten 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Sind wir wie irrende Schafe? 
Wir sehnen uns danach, 
den Weg zu kennen. 
Du weißt ihn. 
Zeig uns den Weg. 
Zeig ihn denen, 
die uns regieren, 
die über uns bestimmen, 
die unser Wohl wollen. 
Du guter Hirte, 
suchst du uns? 
Bringe uns auf den richtigen Weg. 
Erbarme dich. 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sind gefangen in unserer Sorge. 
Du siehst die Ängste der Welt. 
Schau auf die Menschen, 
die keinen Ausweg sehen - 
auf der Flucht, 
in Lagern, 
im Krieg. 
Schau auf die Menschen, 
die kein Zuhause haben, 
wo sie Schutz finden. 
Und schau auf die, 
für die der Schutzraum zur Gefahr 
wird. 
Du guter Hirte, 
suchst du sie? 
Steh ihnen bei und trage sie auf dei-
nen Schultern. 
Erbarme dich. 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Siehst du den Glauben? 

Siehst du die Hoffnung? 
Unsere Nachbarn im Ramadan. 
Unsere Geschwister in der Ferne. 
Unsere Gemeinde, deine Kirche. 
Dir vertrauen wir, 
denn du bist bei uns, 
bei dir wird uns nichts mangeln. 
Tröstest du uns? 
Bereite uns den Tisch und bleib bei 
uns. 
Erbarme dich, 
heute und alle Tage. 
Amen. 
 
Vater Unser 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR 
hebe sein Angesicht über dich und ge-
be dir Frieden.  
Amen. 


