
PREDIGT zum letzten Sonntag im Kirchenjahr 

„Alles muss man selber machen.“ So sprechen, denken wir gelegentlich. An-

gestoßen wird so ein Verhalten etwa durch die Unfähigkeit von Mitarbeitenden. 

Oft liegt die Ursache aber tiefer: Die anderen bekommen es ja doch grundsätzlich 

nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe.  Glauben wir, Gott denkt über uns 

auch so? Ich hoffe nicht, denn sonst hätten wir hauptamtlichen Verkündiger in 

den letzten Jahren seine Botschaft ganz schön in den Sand gesetzt. Und doch. 

Gelegentlich scheint die Geduld unseres Herrn an die Grenzen gekommen zu sein, 

aber nicht, weil seine Erwartungen nicht erfüllt wurden, sondern weil seine 

Schöpfung leidet. 

„Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen, sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. 

Denn so spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich meine Schafe suchen und mich selber 

um sie kümmern.“ (Ez) Wenn aus den Hirten Raubtiere geworden sind.  

Erst einmal wendet sich Ezechiel mit seinen Worten an die Könige seines Volkes 

und an alle diejenigen, die bei ihnen Einfluss haben. Niemand kann sich auf den 

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs berufen, der sein Amt nicht als Hirtenamt 

versteht, wer nicht bereit ist zu heilen und zu verbinden, die Schwachen zu 

stärken und die Verlorenen zu suchen. Dieser Anspruch an die Könige Israels lässt 

sich eins zu eins übertragen auf alle heute, die aus der geliehenen Position der 

Macht heraus Verantwortung tragen und sich auf den Gott Jesu Christi berufen. 

Die Lesung von hält aber auch noch eine weitere Mahnung für die einen bzw. eine 

Verheißung für die anderen bereit: Der gute Hirt, Gott selbst, führt seine Schafe 

zurück, und zwar aus allen Völkern, Kulturen, Religionen. Seine Schafe sind nicht 

nur Juden. Die Angesprochenen kommen aus allen Völkern, aus allen Kulturen 

und Religionen. Was einst ein Wachrütteln der führenden Vertreter des jüdischen 

Volkes war, gilt nun uns. Es gibt keinen Bonus für uns Christen, nicht für Päpste, 

nicht für Bischöfe oder Priester, für keinen Gläubigen, wenn da nur das 

Bekenntnis ist. Das allein reicht nicht aus. Neben der Liturgia sind die 

Verkündigung (Martyria) als Lebenszeugnis sowie die Diakonia gleichberechtigte 

Dienste der Kirche. Letztere, also die Diakonia hebt auch ein Satz im Evangelium 

von heute hervor: 

„Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder 

krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient?“ (Κύριε, πότε σε 



εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐνφυλακῇ  καὶ οὐ διηκονήσαμέν 

σοι) 

Es gibt Menschen dieser Gemeinde, die sich engagieren, für Geflüchtete, für 

Kranke und die Senioren, bei der Unterstützung in Corona-Zeiten für Menschen, 

die nicht das Haus verließen. Viele Dienste dieser Art mehr gibt es, von denen ich 

nichts weiß oder die ich hier schlicht vergessen habe. Wie und wo erfahren wir 

davon? Durch Mundpropaganda … oder vielleicht erst im Rahmen eines 

Nachrufs? Wären diese Dienste nicht auch einmal ein Glaubenszeugnis anstelle 

einer Predigt im Gottesdienst wert? 

So ist es für die Kirche Jesu Christi nicht entscheidend, ob aus drei Gemeinden in 

Charlottenburg-Wilmersdorf formal eine einzige wird und welchen Namen sie 

führen wird. Es ist für sie noch nicht einmal entscheidend, wer als neuer Pfarrer 

dieser Gemeinde vorsteht. Entscheidend ist, was der Apostel Paulus in seinen 

Briefen an die Gemeinden seiner Zeit schrieb und mit einigen kleinen Aktuali-

sierungen vielleicht so an uns richten würde:  

 

Brief des Apostels Paulus an seine Gemeinde in Berlin 

Paulus, Knecht und Apostel Jesu Christi an die Heiligen in Berlin. Gnade sei mir 

Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

Mit viel Sorge habe ich vernommen, was ich auch aus Eurer Gemeinde höre. Die 

Krise der Welt hat also auch Euch erfasst. Es gibt Murren und Zwist bei Euch. Die 

einen halten zu jener, die anderen zu jenem. Seid ihr damit nicht immer noch 

irdisch eingestellt? Jede Seite hat dazu beigetragen, das Wort Gottes zu pflanzen 

und zu begießen. Doch den Grund hat Christus allein gelegt. Macht euch doch 

nichts vor. Wenn einer unter euch meint, er sei weise in dieser Welt, dann werde 

er töricht, um weise zu werden. Denn die Weisheit der Welt ist bei Gott Torheit. 

Ich höre von Männern, die zu Euch kommen, um von Christus zu erzählen. Habt 

Ihr denn von mir nichts über den Herrn erfahren. Seid Ihr denn nicht schon mit der 

einen Taufe getauft worden, habt Ihr denn nicht schon den einen Geist 

empfangen? Müsst Ihr neue Katechumenen werden, neu im Glauben unterwiesen, 

neu getauft und neu gefirmt werden? Braucht Ihr neue Lehrer, damit die Kirche 

Gottes in Eurer Stadt zu neuem Leben erwache? 



Seid Ihr, die Heiligen, vielmehr bereit zu vollkommeneren Menschen zu werden 

und Christus durch Euch für die Welt sichtbar werden zu lassen? Sind Eure Hirten 

bereit, Euch, die Heiligen, für die Erfüllung Eures Dienstes zu rüsten, da ihr keine 

unmündigen Kinder mehr seid? So trage im Gottesdienst jeder oder jede etwas 

vor, einen Psalm, ein Gebet, ein Glaubenszeugnis. Alles geschehe so, dass es die 

Gemeinde aufbaut.  

Die Sorge Gottes für die Bedrängten bringt in unermütlichem Einsatz für andere 

und in Eurer Kollekte zum Ausdruck. Euer Dienst und Eure Gabe füllen nicht nur 

die leeren Hände, sondern werden weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott. 

Nun. Die Zeit ist gekommen, da man die Wahrheit nicht mehr hören will, sondern 

andere Erzählungen und sog. alternative Wahrheiten die Herzen der Menschen 

ergreifen. Wie ich einst an Timotheus schrieb, ist es die Aufgabe Eurer Hirten das 

Wort zu verkündigen, ob man es hören will oder nicht. Sie sollen ermahnen, dabei 

geschickte und geduldige Lehrer sein, nicht streiten, sondern selbstbeherrscht und 

zu allen freundlich sein. Niemand preise sich selbst an. Wer sich also rühmen will, 

so schrieb ich einst an die Gemeinde von Korinth, der rühme sich des Herrn. Denn 

nicht, wer sich selbst empfiehlt, ist anerkannt, sondern der, den der Herr 

empfiehlt.  

Habt Ihr auch viele Schulmeister, so doch nicht viele Väter. In Christus Jesus bin 

ich euer Vater geworden. Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  

 


