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Schriftlesung: Johannes 10, 11-16.27-30  
H i n f ü h r u n g 
Das Evangelium des Sonntags Miserikordias Domini, das uns KGR 
Bernd Krämer gleich zu Gehör bringen wird, steht im 10. Kapitel des Jo-
hannesevangeliums. Wer die vier Evangelium miteinander vergleicht, 
stellt fest, dass drei eine ganz ähnliche Sprache sprechen und einen ge-
radezu parallelen Aufbau haben: Matthäus, Markus und Lukas. Man 
kann sie parallel lesen und quasi auf einmal und miteinander in den Blick 
nehmen. Griechisch heißt das συν−οπσισ – zusammen in den Blick 
nehmen; darum sprechen wir bei Matthäus, Markus und Lukas von den 
Synoptikern. Auffallend anders ist das Johannesevangelium in Sprache 
und Aufbau, im Inhalt aber keinesfalls widersprüchlich zu den Synopti-
kern. Im Johannesevangelium stellt sich Jesus in 7 besonderen Worten 
bzw. Bildern selber vor. „Ich bin...“ beginnen alle diese Bildworte. Eines 
davon begegnet uns im Evangelium dieses Sonntags. Wir hören auf ei-
nen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums. 
L e s u n g 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.  
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.  
Der Mietling aber, der nicht Hirte ist,  
dem die Schafe nicht gehören,  
sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht –  
und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie -,  
denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. 
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen 
 und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt  
und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.  
Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; 
auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören,  
und es wird "eine" Herde und "ein" Hirte werden.  
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie  
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben,  
und sie werden nimmermehr umkommen,  
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.  
Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles,  
und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen.  
Ich und der Vater sind eins.  
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Predigt 
Liebe Gemeinde. Die Zeit der ausgeprägten Führungspersönlichkeiten 

soll angeblich kurz vor ihrem Ende stehen, ist immer wieder zu hören 

und zu lesen; und das sei alles andere als ein Schaden; wir bräuchten 

sie schlicht nicht mehr, wird argumentiert; unsere Welt sei viel zu kompli-

ziert, als dass Einzelne den Überblick und darum die Kompetenz hätten, 

Führung zu beanspruchen und dabei weitreichende Entscheidungen 

herbeizuführen. Nicht Einzelne, nicht Hirten-Gestalten sollen es künftig 

richten, sondern die Vielen; in Sekundenschnelle schalten sie sich via 

Twitter oder anderer Sozialer Medien zusammen und bilden dabei eine 

Art Schwarm, eine riesige Anzahl von Individuen, die auf einer virtuellen 

Plattform ein Meinungsbild entstehen lassen. Die Partei der Piraten hat 

es sogar in ihr Wahlprogramm geschrieben. „Wir wollen Schwarmintelli-

genz statt Köpfe“,  proklamieren sie und vertrauen dabei darauf, dass die 

Zusammenführung möglichst vieler Meinungen und die dabei entstehen-

den Durchschnittsergebnisse angeblich stets die besten, weil kompeten-

testen Lösungen hervorbringen.  

Dieser Denkansatz hat etwas, liebe Gemeinde, scheint durchaus plausi-

bel zu sein und womöglich das Ende der Hirten-Kultur einzuläuten: Wa-

rum nicht das unglaublich große Wissen und die millionenfachen Erfah-

rungen des Schwarms nutzen und zusammenführen? Regierungen 

könnten wir uns am Ende ganz sparen, auch Wahlen, wenn der Durch-

schnittswert der Diskussion auf der Sozialen Plattform doch stets die 

beste Lösung zeitigt.  

Forscher der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich nahmen 

sich dieses Denkmodells an und entwickelten ein Verfahren, um seine 

Praxistauglichkeit zu testen. Spiegel-Online hat ihre Ergebnisse unter 

dem bemerkenswerten Titel „Schwarmintelligenz – Gemeinsam sind wir 

dümmer“ veröffentlicht. Im Kern lautet das Forschungsergebnis: Je mehr 
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sich die Mitdiskutierenden an jenen orientierten, die vor ihnen schon ei-

nen Diskussionsbeitrag geleistet und auf die Plattform gestellt hatten, 

desto mehr verwandelte sich die Schwarmintelligenz in Schwarmdumm-

heit. In einem Interview resümierte der Leiter des Forschungsprojekts: 

Wenn Menschen sehen, wie andere Menschen denken und entscheiden, 

konvergieren die Meinungen. Ein derart zustande kommender Konsens 

kann eine schlechte Entscheidung sein. Und er fährt fort: Das ist genau 

wie vor der Finanzkrise (2008): Wenn alle anderen das Gleiche machen 

wie man selbst, glaubt man, auf dem richten Dampfer zu sein. 

Vielleicht möchten Sie, liebe Gemeinde, an dieser Stelle auch einen 

Einwand erheben und sagen: „Ende der Hirtenkultur“ und „Auslaufmodell 

Führungsgestalten“? Von wegen! Zeigt unsere Welt nicht das exakte 

Gegenteil davon: Erdogan in der Türkei, Putin in Russland, Orban in Un-

garn, Trump in den Vereinigten Staaten von Amerika und womöglich so-

gar Marine Le Pen in Frankreich? Und die Liste ließe sich durchaus noch 

beträchtlich verlängern. Die Menschen scheinen doch Führungs- oder 

gar Führer-Gestalten geradezu herbeizusehnen, Typen, die klare Kante 

haben, verständliche Antworten geben, unkomplizierte, aber wirksame 

Rezepte kennen und dann als Regierende auch tun, was sie als Wahl-

kämpfer versprochen haben. Der Hirte im Oval Office in Washington hat 

darum auch Taten folgen lassen, hat, wie keiner vor ihm, seine ersten 

Amtswochen damit verbracht, ritualartig und selbstinszenierend Präsi-

denten-Dekrete zu unterzeichnen und sie dann, ein ums anderen Mal 

stolz wie Oskar, der Öffentlichkeit hinzuhalten.  

Aber sind dieser Donald Trump und Konsorten tatsächlich die Gegenbei-

spiele zum prognostizierten Modell „Schwarm-Intelligenz“ der Zukunft, 

das Hirten-Gestalten angeblich nicht mehr haben möchte und braucht? 

Oder sind sie vielmehr die ersten realen politischen Repräsentanten, die 

durch Schwarm-„Intelligenz“ ins Amt gehievt wurden, weil die Sozialen 
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Medien halt nicht nur Raum bieten für Kompetenz, Intelligenz, Fakten 

und niveauvollen Austausch, sondern genauso und wahrscheinlich noch 

viel verbreiteter für Niveaulosigkeit, fake news, Vorurteile und unwider-

sprochene Hetze. Eine virtuelle Welt von Halbwahrheiten und ganzen 

Lügen, die viele für die Realität halten und darum sperrangelweit offen 

sind für skrupellose Hirten-Populisten, die damit ihr eigenes Süppchen 

kochen und nicht selten ihre individuellen Psychosen öffentlich zelebrie-

ren und ausleben dürfen.  

So spricht Gott, heißt es beim Propheten Hesekiel, liebe Gemeinde: (So 

spricht Gott:) 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 erret-

ten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Sätze, lie-

be Gemeinde, die vor zweieinhalb Tausend Jahren ausgesprochen und 

geschrieben wurden; Israel, Judäa, Jerusalem sind Geschichte, sind 

vernichtet; die Großmächte Assyrien und Babylon haben irgendwann 

kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Es hätte aber durchaus nicht so 

kommen müssen, wenn die „Hirten“ Israels und Judas der politischen 

Vernunft wenigstens eine kleine Chance eingeräumt hätten. Doch je län-

ger je mehr – und die Berichte der Bibel geben ein bestürzendes Zeug-

nis davon – (je länger je mehr) verfingen sich die Könige in Jerusalem 

und ihre angeblich kompetenten Berater in ihren eigenen fake news; ihre 

Halbwahrheiten und ganzen Lügen vermochten sie irgendwann selber 

nicht mehr zu erkennen und erlitten dabei einen fatalen Realitätsverlust. 

Der Zwergstaat im Gebirge Juda glaubte irgendwann tatsächlich, mit den 

Großmächten Poker spielen zu können; unversehens und unerwartet 

wurde es aber Russisch Roulette und das letzte unerwartete Geschoss 

in der Trommel traf Jerusalem vernichtend. Die Oberschicht des Landes 

wurde weggeführt nach Babylon, das Volk quasi enthauptet. Hesekiel 
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beschreibt die Zustände danach, wenn es im 34. Kapitel des Propheten-

buches heißt:  Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. 

(...) Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und 

sind über das ganze Land zerstreut, und niemand ist da, der nach ihnen 

fragt oder auf sie achtet. 

Er habe nicht gedacht, liebe Gemeinde, dass Regieren so schwierig sei, 

hat der amerikanische Präsident nach der üblichen Schonzeit von 100 

Amtstagen nun offen eingeräumt. Der Mann ist mir dabei fast schon ein 

klein wenig sympathisch geworden: „Regieren so schwierig!“ Politiker-

schelte ist auch bei uns in Mode und ich weiß, wie oft ich mich unverse-

hens und unreflektiert selbst daran beteilige. „Seriöser“ Politiker sein ist 

aber richtig schwer, ein belastendes Amt, ein heikles Geschäft auf einem 

Terrain, auf dem viele Fettnäpfe bereitstehen, fiese Tretminen verbuddelt 

sind und all überall sich Berater und Lobbyisten tummeln, die nicht selten 

fachlich viel kompetenter sind als der gewählte Volksvertreter selber. Er 

aber muss entscheiden. Wem kann er glauben, wem vertrauen und in 

welchen Fraktionszwang darf er sich einspannen und nicht selten ein-

sperren lassen? Hinzu kommt, dass kaum eine Entscheidung einfach zu 

treffen ist, weil fast jedes Thema kompliziert und vielschichtig ist. Jede fi-

nanzielle, rechtliche oder verwaltungstechnische Stellschraube, die be-

wegt wird, wirkt augenblicklich oder auch erst später und dann nachhal-

tig auf andere Stellschrauben – und die Wirkungen haben fast immer mit 

Menschen zu tun, mit ihrem Ergehen, mit ihrer wirtschaftlichen Lage, mit 

ihrem Lebensverlauf und manchmal sogar mit ihrem Schicksal.  

Manche Zeitgenossen sind der Meinung, liebe Gemeinde, es sei nicht 

mehr zeitgemäß, dass Präsident, Kanzler, Minister und andere führende 

Amtsträger und Hirtengestalten bei ihrer Vereidigung den Namen Gottes 

nennen, wenn sie den fakultativen Schluss der Eidesformel „so wahr mir 

Gott helfe!“ aussprechen. Ich bin aber ganz gegenteiliger Ansicht, finde 
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es wichtig, dass in dieser Formel deutlich wird: Alle Macht und alle Hir-

tengewalt ist letztlich von Gott abgeleitet und unterliegt der re-ligio, der 

Rückbindung, der Verantwortung vor Gott. Ich bin geradezu dankbar zu 

hören und zu wissen, dass jene Frau oder jener Mann an Schalthebeln 

der Macht in unserem Land sich Gott verantwortlich weiß und auch öf-

fentlich dazu bekennt. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass ich 

auch mit dessen Politik stets einverstanden bin; ich kann ihn aber auf 

sein Bekenntnis hin ansprechen - und genauso wichtig: Ich kann für ihn 

beten. Ich glaube, und das schreibe ich mir selber ins Stammbuch, wir 

sollten für unsere Hirtinnen und Hirten viel selbstverständlicher beten 

und sie Gott ans Herz legen. Und wir sollten auch für den Schwarm be-

ten, zu dem wir selber gehören, der sich in demokratischen Wahlen sei-

ne Hirten erwählt und ihnen Macht auf Zeit anvertraut. Dass der 

Schwarm sich in seinen Meinungen, Haltungen und Entscheidungen 

rückbindet an Gott, rückbindet gleichermaßen an seine guten Gebote 

und an das Vertrauen, dass der HERR unseres Lebens uns gut ist – das 

wird unser individuelles Leben und dann auch das Zusammenleben in 

der Gemeinschaft entscheidend prägen und bestimmen. Beten auch für 

den Schwarm und dass wir unsere Ohren nicht öffnen für Hetze und fake 

news, sondern vom Evangelium berührt und angespornt nach Wahrheit 

fragen – Wahrheit suchen, auch wenn sie unbequem ist, und Positionen 

vertreten, auch wenn sie anecken, und uns – in der Spur Jesu – vor 

Menschen stellen, die keine Fürsprecher mehr haben.  

Zuletzt, liebe Gemeinde: Im Schlussteil dieses 34. Hesekiel-Kapitels, das 

die sogenannte Hirtenrede enthält, heißt es: Ich will ihnen einen einzigen 

Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David! 

Mehr und mehr lebte im Alten Israel die Gewissheit auf, dass alle 

menschlichen Hirten, so edel und ethisch verantwortlich sie auch sein 

mögen, nicht ausreichen würden, um wirklich gerecht zu regieren. „Ge-
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recht“ – allen Menschen Recht tun, allen Bedürfnissen Rechnung tragen, 

alle Seiten gleichermaßen betrachten und wägen und dabei ein Paradies 

auf Erden schaffen. Die Geschichte der Menschheit – vor allem die der 

letzten gut 2 Jahrhunderte in Europa - lehrt, dass aber gerade die ambi-

tioniertesten und edelsten Ansätze politischer Hirtengestalten in die 

größten Tyranneien geführt haben. Die Französische Revolution mit ih-

ren hohen Idealen – am Ende eine Schreckensherrschaft; die edlen 

Ideen des Marxismus – im realen Sozialismus Lenins und erst recht Sta-

lins am Ende ein wahres Schlachthaus. Und auch das Christentum ist zu 

nennen: Wo es fanatisch wurde, wo es einäugig in Anspruch genommen 

wurde, da führte es in fanatische Kriege und genauso in den Hexen-

wahn.  

Ja, nach Gerechtigkeit und Wahrheit zu suchen und zu trachten von 

ganzem Herzen sollen wir als Christenmenschen niemals aufhören; und 

doch bedürfen wir des einen Hirten Gottes, der die Kraft hat, auch unse-

re Halbheit zu erlösen – unser Wollen und doch nicht Vollbringen, unsere 

Gefangenschaft in Fleisch und Blut. Der Christus Gottes ist es, der uns 

einlädt, in seiner Spur und Nachfolge zu gehen, damit Reich Gottes 

wachsen und gedeihen kann. Der Christus Gottes ist es aber auch, an 

dem wir begreifen, dass es am Ende Gott selber gut machen muss und 

gut machen wird. Der Hirte, der Große – wie er Ostermorgen begonnen 

hat, den Zug der Liebe und Barmherzigkeit anzuführen, so wird er ihn 

einst auch heilend und vergebend beschließen.  
Martin Kaschler 

30. 4. 2017	


