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Predigt am „Hirtensonntag“ 
Miserikordias Domini / 15. April 2018 in Großaspach 

Abschluss des Trainee-Kurses 

 
Schriftlesung:  2. Mose 3 + 4 (Textauswahl) 

Einleitung: Viele Jahre sind vergangen, dass Mose aus Ägypten geflohen 
und im Lande Midian in der Großfamilie seines Schwiegervaters Jitro 
lebte. Immer wieder erinnerte sich an die Tage seiner Kindheit. Im Palast 
des Pharaos war er aufgewachsen. An nichts hatte es ihm gefehlt. Einzig 
seine Herkunft beschäftige ihn immer wieder; denn er wusste und emp-
fand das offenbar je länger je mehr: Ich gehöre eigentlich nicht hierher, bin 
kein Ägypter, sondern Kind von Eltern, die als Sklaven leben und schuften 
müssen. Wahrscheinlich war es dieses Fühlen, das ihn dann nicht wegse-
hen lassen konnte, als er Zeuge wurde, wie Israeliten geschlagen und 
misshandelt wurden Er mischte sich ein und tötete dabei unglücklicher-
weise einen ägyptischen Aufseher. Nun blieb ihm nichts als die Flucht; 
und so lief er um sein Leben, bis er die ägyptische Grenze überquerte. 
Seitdem lebte er in Midian, hatte hier eine eigene Familie gegründet und 
war damit beschäftigt, die große Ziegenherde seines Schwiegervaters 
Jitro zu hüten. Ein Hirte war er geworden, der seine Herde Tag für Tag 
dorthin führen musste, wo sie Nahrung und Wasser fanden. Eines Tages 
kam an den Fuß des Berges Sinai. Im Schatten eines Felsens döste, wäh-
rend seine Herde friedlich weidete. Plötzlich wurde er aufmerksam, sah 
einen Busch, der in hellen Flammen stand und doch nicht verbrannte. 
Mose ging der Sache nach und näherte sich dem geheimnisvollen Busch. 
Eine Stimme erklang plötzlich, nannte seinen Namen und fuhr mit folgen-
den Worten fort: 
Lesung: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten 
gesehen und ihr Schreien gehört. Nun bin ich gekommen, dass ich sie 
rette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus der Sklaverei in 
ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließt. Dich, Mose, will 
ich zum Pharao schicken, damit du mein Volk aus Ägypten herausführst.“ 
Mose antwortete: „Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die 
Israeliten aus Ägypten?“ Gott antwortete: „Ich will mit dir sein.“ Mose aber 
erwiderte: „Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, 
sondern werden sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen.“ Gott antwor-
tete ihm: „Was hast du da in deiner Hand?“ „Einen Stab“, erwiderte Mose. 
Gott sprach: „Wirf ihn auf die Erde!“ Da warf er ihn auf die Erde und wurde 
eine Schlange. Als Mose davonlief, sagte Gott zu ihm: „Strecke deine 
Hand aus und packe die Schlange beim Schwanz!“ Mose tat so 
 und die Schlange verwandelte sich wieder zum Stab in seiner Hand. Noch 
immer aber wollte Mose sich nicht berufen lassen und sagte zu Gott: „Ach, 
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mein HERR, ich konnte doch noch nie gut reden; du weißt, dass ich eine 
schwere Zunge habe.“ Da antwortete Gott: „Wer hat dem Menschen den 
Mund geschaffen. Habe ich es nicht getan, Gott! So folge nun meinem 
Auftrag. Ich will für deinen Mund sorgen und dich lehren, was du sagen 
sollst.“ 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Mose will nicht. Da gibt es nichts zu beschönigen. Mose 

will dieses Hirtenamt nicht, das ihm Gott am Brennenden Dornbusch über-

trägt – oder sollten wir besser sagen „aufdrängt“, „aufnötigt“. „Wer bin ich, 

dass ich zum Pharao gehe?“ und „Die Israeliten werden mir doch nicht 

glauben und schon gar nicht auf mich hören!“ und „Ich kann mich doch gar 

nicht recht ausdrücken, habe von klein auf eine schwere Zunge!“ – Moses 

Widerspenstigkeit ist geradezu bewundernswert; und selbst, als Gott das 

Wunderkästchen übernatürlicher Erscheinungen zur Anwendung bringt 

und den Hirtenstab in eine Schlange und wieder zurück verwandelt und 

eine Hand Moses von jetzt auf gleich mit Lepra überzieht und im nächsten 

Moment die damalige Schreckenskrankheit wieder verschwinden lässt, 

zeigt er keinerlei Bereitschaft einzulenken. Das Ende des Gesprächs, das 

ich bei der Auswahl unserer heutigen Schriftlesung noch bewusst wegge-

lassen habe, lautet so – wir sind im 4. Kapitel des 2. Mosebuchs: Mose 

aber antwortete: „Mein HERR, sende, wen du senden willst!“ Anders for-

muliert: „Gott, such‘ Dir einen Andern! Ich will nicht Hirte sein, jedenfalls 

nicht Hirte mit diesem Spezialauftrag.“  

Liebe Gemeinde. Gottes Hirtensuche ist offenbar nicht immer einfach; 

auch Jeremia zeigt alles andere als Begeisterung und versucht abzuweh-

ren: HERR, ich tauge nicht zu predigen und bin viel zu jung! So hält er 

Gott entgegen, als der ihm eben grandios zugesprochen hatte: Ich kannte 

dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und erwählte dich, ehe du von 

der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völ-

ker! Aber keine Begeisterung, sondern Widerspruch: Gott muss Überzeu-

gungsarbeit leisten, sich argumentativ regelrecht ins Zeug und verbal 
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nachlegen: Sage nicht, ich bin zu jung; sondern du sollst gehen, wohin ich 

dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete!  

Hirtensuche – Gott stößt auf wenig Gegenliebe, auf Widerspruch und Ge-

genrede. Dass die Rollen aber auch umgekehrt verteilt sein können, er-

zählt die Bibel allerdings auch. Etwa, als Gott seinen Propheten Samuel 

auf den Weg nach Bethlehem schickt, um als Nachfolger für den versto-

ßenen Saul einen neuen König und Hirten für Israel zu erwählen. Aus dem 

Hause des Isai soll er kommen, hat Gott Samuel offenbart; und als der 

stolze Vater Isai dies von Samuel vernimmt, lässt er seine Söhne vor dem 

hohen Gast aufmarschieren. Samuel sieht Eliab an, den Erstgeborenen 

und vielleicht auch größten und stärksten und denkt sogleich: „Der wird 

wohl gemeint sein! Der macht etwas her!“ Doch Gott lässt ihn leise flüs-

ternd wissen: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht 

das Herz an! Eliab ist es nicht, und das Prozedere nimmt seinen Lauf und 

bleibt dabei wohl bei den Äußerlichkeiten als Auswahlkriterium. „Sind das 

alle deine Söhne?“, fragt Samuel Isai, als sieben an ihm vorübergegangen 

sind und keiner die himmlische Bestätigung erhalten hat. „Einer ist noch 

übrig, der Jüngste“, antwortet Isai; „er ist draußen bei der Herde, unser 

David!“ Er wird gerufen, kommt und zeigt sich und er ist es – der Hirte: Der 

achte Sohn. Der „Achte“ – Zufall? Am achten Tag ruft Gott seinen Sohn 

aus dem Grab – Ostersonntag: Der 1. Tag der neuen Schöpfung, der 1. 

nach der alten, mit deren Siebenzahl Leid und Tod unausweichlich ver-

bunden sind. Den 8. Sohn hat Gott erwählt, den keiner auf dem sprich-

wörtlichen Zettel hatte, und Samuel salbt ihn zum Hirten über Israel. Den 

Gekreuzigten macht Gott zum Heil der Welt, indem er den 8. Tag schafft, 

den 1. seiner neuen Welt – und niemand hatte das auf dem Zettel seiner 

theologischen Agenda: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist 

zum Eckstein geworden!  
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Gott erwählt, liebe Gemeinde. Gott beruft. Dieses Zeugnis durchzieht die 

Heilige Schrift von der ersten bis zur letzten Seite und ist doch in unserer 

Zeit so wenig im Bewusstsein. Gott erwählt; Gott beruft: Der Große Hirte 

ruft Hirtinnen und Hirten in seinen Dienst. Und nun denke bloß keine und 

keiner, das hat „mit mir“ nichts zu tun, da ist nur die Rede von „Anderen“. 

Wahr ist natürlich: Nicht jeder ist ein Mose und nicht jede eine Mirjam, 

nicht jeder ist ein Jeremia und nicht jede eine Maria Magdalena oder Eli-

sabeth von Thüringen. Und doch gibt es kein Christsein ohne Berufung. 

Ob wir die unsere schon gehört und entdeckt haben? Hier am Taufstein 

beginnt und ereignet sich Berufung, wo Gott selber über einem Menschen 

aussprechen lässt: Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich dich 

bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Du gehörst zu Jesus Christus, 

trägst als Christ seinen Namen. Du bist beschenkt mit der Vergebung Got-

tes und der Verheißung der Ewigkeit; du weißt von der anderen Gerech-

tigkeit, die Gott will und auf die diese ganze Schöpfung hin seufzt; du lebst 

an der Gottes-Quelle, aus der unablässig Vertrauen ins Leben und Ge-

wissheit über den Tod hinaus hervorsprudelt; du trägst einen Schatz und 

Samen in dir, der aus dem Boden herausdrängt, keimen, aufgehen und 

zur Frucht werden will… und solltest keine Berufung haben?  

Liebe Gemeinde. Mose nimmt sein Hirtenamt schließlich an. Und wie er 

es dann ausfüllt: Eindrucksvoll! Er wächst in seine Hirtenaufgabe hinein 

und füllt sie mit seiner ganzen Persönlichkeit aus. Seine besonderen Ga-

ben, sie treten plötzlich hervor und entwickeln sich – auch unerwartet. Das 

erleben Menschen auch heute, die sich berufen lassen: Gaben zeigen sich 

plötzlich und führen zu den Aufgaben, „meinen“ Aufgaben. Meine Beru-

fung. Wir hören es: In Berufung steckt „Beruf“. Hirtinnen und Hirten gibt es 

da, wo Menschen nicht nur ein wenigen „jobben“ wollen, ein bisschen nip-

pen hier und naschen dort… suchen vor allem Genuss, Unterhaltung und 

möglichst viel Leichtigkeit des Seins; Hirtinnen und Hirten wachsen dort, 
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wo sie Gott rufen hören und diesen Ruf nicht überhören, sondern zu ihrer 

individuellen, von Gott geschenkten Berufung hinfinden und beherzt Ja 

sagen. Da wächst Gemeinde, da wächst Glaube und da wird die Kirche 

Jesu Christi glaubwürdig und tatsächlich zum Salz der Erde.  

Mose jedenfalls hat sein Hirtenamt angenommen und ausgefüllt. Und wohl 

keiner hat diesen großartigen Hirten Mose besser beschrieben als Dietrich 

Bonhoeffer, der Moses letztes Gebet in Reime gefasst hat und dabei for-

muliert:  

Auf dem Gipfel des Gebirges steht /  

Mose, der Mann Gottes und Prophet.  

Seine Augen schauen unverwandt / 

 in das heilige gelobte Land. (…)  

Wunderbar hast du an mir gehandelt /  

Bitterkeit in Süße mir verwandelt,  

lässt mich durch den Todesschleier seh’n /  

dies mein Volk zu höchster Feier geh’n.  

Sinkend, Gott, in Deine Ewigkeiten /  

seh‘ mein Volk ich in die Freiheit schreiten.  

Der die Sünde straft und gern vergibt, /  

Gott, ich habe dieses Volk geliebt. 

„Gott, ich habe dieses Volk geliebt“ – liebe Gemeinde, hier erklingt das 

Wesen eines Hirten, eines guten Hirten. Darum Vorsicht vor Menschen, 

die unbedingt Hirte werden wollen; unbedingt meint nämlich „ohne Bedin-

gung“. Bedingung von Gott her aber ist stets die Liebe: „habe dies mein 

Volk geliebt“. Keiner kann ein guter Hirte und keine eine gute Hirtin wer-

den, wo die Liebe fehlt – die Liebe zu … Menschen, auch schwierigen, 

Verhältnissen, auch problematischen, Aufgaben, auch schweren. Hirten-

ämter gibt es die Fülle: Auch ein Werkstattmeister, der junge Menschen 

ausbildet, ist einer; und selbstverständlich ist ein Lehrer Hirte; ein guter 
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wird er, wenn er seine Schüler mag; denn es gilt: Wen du nicht magst, 

dem kannst du auch nichts beibringen! Das gilt übrigens auch für uns Pfar-

rer. Und natürlich muss hier auch das „Ur-Hirten“-Amt genannt werden, 

das Müttern und Vätern mit dem Gottesgeschenk von Kindern anvertraut 

ist, die unter der Sonne der Elternliebe gut aufwachsen und gedeihen.  

Hirtinnen und Hirten braucht unsere Welt, die die Welt lieben, die Men-

schen, wie sie nun mal sind und wir mitten drin, und diese ganze wunder-

bare, verletzliche und zutiefst verletzte Schöpfung. Vorsicht vor Hirten, die 

ganz unbedingt nach oben und an die Schalthebel der Macht wollen… und 

in jedem Tweet erkennen lassen, dass sie Kraft und Antrieb und ihre 

ganze vermeintliche Berufung aus Hass und Verachtung beziehen, aus 

krankhaftem Narzissmus und einer kranken, weil offenbar tief gekränkten 

Seele.  

Zuletzt: Unsere Berufung entdecken, darum geht es im Glauben an Jesus 

Christus. Die Konfirmandenzeit soll dafür einen Raum auftun und das 

wunderbare Trainee-Angebot im Anschluss an die Konfirmation noch ein-

mal einen besonderen. Was Ihr in diesem Jahr wohl je verschieden und 

ganz individuell entdeckt habt? Gott persönlich hören, ist ja eine ganz in-

time Geschichte.  

„Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Pfarrer werden zu wollen?“ hat 

mich vor kurzem ein Jugendlicher gefragt. „Na ja“, hab‘ ich geantwortet, 

„meine Mutter hat ganz unaufgeregt und doch gut dafür gesorgt, dass Kir-

che für uns Kinder quasi selbstverständlich war; so bin ich irgendwie in die 

Sache auch hineingewachsen – Kinderkirche, Bibellesen, persönliches 

Gebet, Jugendkreis, Gitarre spielen und singen und so fort.“ „Und dann 

war für dich klar, dass das dein Weg ist?“ fragte mein neugieriger Ge-

sprächspartner sogleich nach. „Weit gefehlt!“ erwiderte ich ihm; „ich inte-

ressierte mich auch brennend für Meteorologie oder Geschichte und 

spürte Lust daran, mich diesen Themen beruflich zuzuwenden. Und mit 
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etwa 16 hatte ich dann den noch einmal ganz anderen „Traum“, Hub-

schrauberpilot beim Bundesgrenzschutz zu werden. Ich hatte sogar schon 

eine schriftliche Einladung zur persönlichen Vorstellung auf meinem 

Schreibtisch liegen. Womöglich schwebte mir weniger ein Talar mit Beff-

chen vor als Schulterklappen mit dem einen oder anderen Sternchen; hier 

wären ja durchaus auch Hirtenqualitäten gefragt gewesen. Aber dann kam 

es anders. Ich wusste irgendwann, wo ich hinsollte.“ „Wie und warum 

wusstest Du das?“ fragte der Jugendliche nach und ich erwiderte ihm: 

„Das geht nur mich und den lieben Gott etwas an! Ich bin aber gespannt, 

was er mit Dir alles vorhat?“ „Wie soll ich das wissen?“ „Such ihn einfach, 

denn Gott will gefunden werden! Such ihn, nicht nur einmal, sondern be-

ständig, denn Gott „hat“ man nie wie einen Besitz. Wo du Menschen triffst, 

die Gott zu „haben“ stolz vor sich hertragen, da halte dich nicht lange auf. 

Da hingegen schon, wo er beständig gesucht wird. Du wirst selber erle-

ben: Es gibt da immer wieder die besonderen Momente, in denen Gott als 

der ganz Nahe zu spüren ist. Es sind jene Momente, in denen „ich“ immer 

neu begreife: Mag ich auch suchen, finden muss ER mich – und er tut es 

und hat Freude daran wie der Gute Hirte, der das Schäfchen in seine Arme 

nimmt und auf seinen starken Schultern nach Hause trägt.   

 

Martin Kaschler  
Großaspach, 15. April 2018 


