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Der Weg falscher Hirten 
 
 

Eine hochaktuelle göttliche Botschaft für geistliche Führer aus Hesekiel 34 

 

Die Bibel ist im wesentlichen ein Lehrbuch der Geschichte, in dem Gott sein Volk und auch 

besonders die zivilen und geistlichen Führer des Volkes zu allen Zeiten durch Erfahrungen und 

Beispiele der Vergangenheit belehren, warnen, ermutigen und auch neu orientieren wollte. In der 

Sprache Gottes durch die Propheten werden diese Führer unter anderem auch immer wieder als 

Hirten bezeichnet, wie sich Gott auch selbst benannt hat. Mit dieser gleichen Benennung wollte 

Gott vielleicht alleine schon darauf aufmerksam machen, was er von irdischen Hirten erwartet, 

nämlich dass sie die Herde so führen, wie er es als Hirte tut oder tun möchte.  

Doch so wie Gott leider oft und oft vor falschen Göttern warnen musste, die sich auch als falsche 

Hirten der Herde erwiesen, so musste Gott auch immer wieder vor falschen Hirten warnen, die 

zur Gefahr für die Herde geworden sind. Eine solche Warnung findet sich ganz speziell auch in 

Hesekiel 34. Es ist eine ganz besondere Botschaft an Hirten gewesen, die damals Israel 

vorstanden und ihnen zum Verhängnis wurden. Durch den Propheten Hesekiel lässt Gott an diese 

Hirten und sogleich auch an das Volk eine ganz besonders tiefgehende warnende aber auch sehr 

verheißungsvolle Botschaft richten, die wir uns in diesem Artikel etwas näher ansehen und 

verstehen wollen.  

Persönlich bin ich überzeugt, dass wir in der Beschreibung dieser damaligen Hirten Israels und 

ihrem Umgang mit der Herde so manches entdecken werden, das uns sowohl an so manche 

Hirten in der Kirchengeschichte erinnern wird, aber vielleicht auch an Hirten in jeder heutigen 

christlichen Gemeinde denken lässt. Lassen wir also einfach den Text des Propheten an uns 

wirken und versuchen wir die Bildersprache darin recht auf unsere Zeit und Situation zu deuten 

und zu verstehen. 

 
„Und das Wort des HERRN kam zu mir also: Menschensohn, weissage wider die Hirten Israels, 

weissage und sprich zu ihnen, den Hirten: So spricht Gott, der HERR: Wehe den Hirten Israels, 

die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 

Das Fette esset ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, und das Gemästete schlachtet ihr, aber die 

Herde weidet ihr nicht!“ 

 

Jedem, der bei einem solchen Text historisch etwas mitdenkt, wird wissen, dass dies auch immer 

wieder ein Problem in der gesamten Kirchengeschichte war. Wie viele Hirten haben nur für ihren 

eigenen Bauch gelebt und sich wenig oder gar nicht um das Wohl der Herde gekümmert? Wie 

vielfach hat man sich an der Herde bereichert und ihr wenig geistliche Nahrung vermittelt. Kann 

das auch heute noch so sein?  

 

Welche Vorwürfe musste Gott solchen Hirten machen?  

 

„Das Schwache stärket ihr nicht, das Kranke heilet ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, 

das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene suchet ihr nicht, sondern streng und 

hart herrschet ihr über sie!“  

 

Was können die körperlich, seelisch und geistlich Schwachen und kranken Menschen in den 

Kirchen und Gemeinden heute dazu sagen? Finden sie Stärkung und Ermutigung, oder trampelt 

man auf ihnen herum und verletzt man nicht oft gerade die, die ohnehin schon tief verwundet in 

ihrer Seele sind? Wie streng und hart und ohne Einfühlungsvermögen geht man oft mit denen 

um, die nicht zu den Starken gehören! Was aber wird das für logische Konsequenzen für die 

Herde der Gemeinde und der Kirchen haben? 

 

„Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren, und sind allen wilden Tieren des 

Feldes zur Speise geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln gehen 

meine Schafe irre, und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut; und niemand ist da, der 

nach ihnen fragt oder sie sucht.“ 

 

Ist das nicht vielfach das Bild, das wir immer wieder in der Kirchengeschichte und auch heute in 

unseren Gemeinden vorfinden? Wie viele ehemals gläubige Menschen, ganze Gemeinden, ja 

sogar ganze Völker sind zum Raub wilder Völker und gewisser Menschen geworden und haben 
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ihre Orientierung im Glauben völlig verloren, weil ihnen keine rechte geistliche Speise und 

Führung zuteil wurde! Sehen wir uns die ehemals reformatorisch bekehrten Völker heute an; was 

ist aus den meisten ihrer Nachkommen geworden? Sind sie nicht alle zum Großteil zerstreut und 

in die Irre gegangen? Wo ist ihr opferbereiter und für die Wahrheit kämpfender Glaube geblieben? 

Wer wäre heute noch bereit, für seinen Glauben an die Wahrheit und für das Zeugnis kostbarer 

göttlicher Wahrheiten des Wortes Gottes wirklich sein Leben einzusetzen oder gar zu riskieren?  

Welche Botschaft von Gott könnte hier Abhilfe schaffen?  

 

„Darum, ihr Hirten, höret das Wort des HERRN! So wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR, weil 

meine Schafe zum Raube und allen wilden Tieren des Feldes zur Speise geworden sind, weil sie 

keinen Hirten haben und meine Hirten meinen Schafen nicht nachfragen, weil sie nur sich selbst 

und nicht meine Schafe weiden,  so höret, ihr Hirten, das Wort des HERRN! 

So spricht Gott, der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Schafe von ihren Händen 

fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen, und die Hirten sollen hinfort auch sich 

selbst nicht mehr weiden; denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, daß sie hinfort 

nicht ihre Speise sein sollen.“ 

 

Hier kündigt Gott ein Gericht über die Hirten bzw. über die geistlichen Führer an, aber gleichzeitig 

gibt er auch eine Verheißung an die Herde, dass sie nicht mehr zur Speise der Hirten werden 

sollten. Das bedeutet aber auch, dass sich die Herde nicht mehr den Hirten freiwillig und vielleicht 

unbewusst und wehrlos zum Fraß hingibt, und ihnen blindlings folgt, wohin sie diese falschen 

Hirten führen, und vielleicht auch nicht mehr sich von ihrer geistlichen Speise füttern und 

ernähren lassen. Aber was tun? 

Welchen Plan hatte Gott damals zur Zeit des Hesekiel, als die Herde Israels von ihren falschen 

Hirten über einige Jahrhunderte so geführt wurde, dass sie letztlich in der großen Trübsal der 

babylonischen Gefangenschaft landeten, weil sie so fest und blindlings ihren Hirten vertrauten? 

„Denn also spricht Gott, der HERR: Siehe, ich selbst will meinen Schafen nachforschen und sie 

suchen! Wie ein Hirt seine Herde zusammensucht an dem Tage, da er mitten unter seinen 

zerstreuten Schafen ist, so will ich meine Schafe suchen und sie aus allen Orten erretten, dahin 

sie sich an dem nebeligen und dunklen Tage zerstreut haben. 

 

„Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und will sie in 

ihr Land führen und sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Wohnorten des 

Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden; und ihre Trift soll auf den hohen Bergen Israels 

sein, daselbst sollen sie sich in einer guten Hürde lagern und auf den Bergen Israels fette Weide 

haben!“ 

 

Hier stellt sich die Frage, wie denn das wirklich nun gemeint sein könnte? Es besteht ja die 

Gefahr, dass es heute wieder Hirten gibt, die auch diese prophetische Botschaft zum Verderben 

ihre Herde auslegen. Gibt es nicht mehr und mehr Hirten, die das alles sehr buchstäblich deuten, 

was hier für das damalige Israel in der babylonischen Gefangenschaft galt? Gott wollte sie damals 

einfach wieder zurück in ihre Heimat führen, die er Jahrhunderte zuvor Abraham und seinen 

Nachkommen verheißen hatte. Von dort aus sollten sie alle zum Segen für die gesamte 

Völkerwelt werden, doch ihre Hirten und sie selbst verhinderten das, und so wurden sie zum 

Fluch für die Heiden und dann kam dieser Fluch über sie selbst. 

 

Aber wie ist diese Verheißungsbotschaft einer Sammlung Israels und einer Rückführung Israels 

heute mehr als 2000 Jahre danach zu verstehen, wo diese Botschaft doch nicht nur mehr das 

buchstäbliche Israel betreffen kann, sondern auch das neutestamentliche Israel aller christlichen 

Gemeinden betreffen müsste? Doch gibt es nicht heute viele solcher Hirten, die tatsächlich 

meinen, ihre Herde nach dem Heiligen Land zurückführen zu müssen, um dort den Herrn bei 

seinem Kommen zu erwarten? Ist es das, was der Prophet mit dieser Botschaft für sein 

geistliches Israel und seine Kinder aus allen Sprachen und Völkern heute meint? Hat Gott auch 

mit ihnen einen Rückführungsplan?  

Doch wohin will er sie führen? Es kann sich hier wohl nicht um eine geographische Rückführung 

buchstäblicher Juden nach dem Land ihrer Väter handeln, sondern wohl viel eher um eine 

geistliche Rückführung einer christlich verirrten Welt und Gesellschaft zum Glauben der Väter 

handeln! Wie aber soll das in der Praxis geschehen? Was ist Gottes diesbezüglicher Plan? 
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“Ich will selbst meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der HERR. Das Verlorene will ich 

suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden; das Schwache will ich 

stärken; aber was fett und stark ist, will ich abtun; ich will sie weiden, wie es recht ist.“ 

 

Das kann in der Praxis nur geschehen, wenn sich auch die Herde klar darüber wird, wer sie 

eigentlich bisher geweidet hat. Haben wir uns als Gläubige von Gott und seinem alleinigen Wort 

leiten lassen, oder sind wir einfach irgendwelchen Hirten und ihren Schriftauslegungen gefolgt? 

Wie immer es bisher war, Gott will seine Herde und seine Kinder gemäß dieser Botschaft dazu 

bringen, dass sie sich entscheiden, nicht mehr irgendwelchen Hirten mit ihren verkehrten Lehren 

zu folgen, sondern allein der Stimme des guten göttlichen Hirten, der uns allein in seinem Wort 

begegnet und zu uns spricht. Doch was sagt er uns in seinem Wort diesbezüglich: 

 

„Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott, der HERR: Seht, ich will richten zwischen den 

einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und Böcken.  Ist es euch nicht genug, daß ihr eine so 

gute Weide abweidet; müßt ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und 

wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müßt ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben?“ 

 

Wie kann eine Herde im geistlichen Sinn seine eigenen Weiden mit Füßen treten und das klare 

Wasser mit Füßen trübe machen? Das geht ganz einfach so, dass man das gute Wort der 

Wahrheit anfängt nicht mehr recht zu glauben, es seinen eigenen Vorstellungen anzupassen und 

es vielleicht sogar so zu übersetzen, dass es nicht mehr den ursprünglichen Sinn wiedergibt. Es 

kann auch dadurch geschehen, dass man es mit anderen Philosophien und Ideologien vermischt 

und so die klare Wahrheit trübe und schmutzig macht. Ist das nicht immer wieder zur Genüge mit 

der Bibel als Wort Gottes gemacht worden? Haben nicht gerade falsche Hirten immer wieder auch 

ihren Teil dazu beigetragen, dass die Wahrheit von ihnen mit Füßen getreten wurde und diese 

zertretene und verfälschte Wahrheit der Herde zur Speise gegeben, wie es der Prophet in seiner 

bildhaften Beschreibung darstellt? 

 

„Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr (als Hirten) mit euren Füßen zertreten 

habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt?“ 

 

Was jedoch hat Gott verheißen für seine Herde zu tun? 

 

„Darum spricht Gott, der HERR, also zu ihnen: Siehe, Ich will selbst richten zwischen den fetten 

und den mageren Schafen: weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter gedrängt und 

mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet,  so will ich meinen Schafen 

zu Hilfe kommen, daß sie hinfort nicht mehr zur Beute werden sollen, und ich will Recht sprechen 

zwischen den einzelnen Schafen. 

Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David; 

der soll sie weiden, und der soll ihr Hirte sein.  Und ich, der HERR, will ihr Gott sein, und mein 

Knecht David soll Fürst sein mitten unter ihnen; ich, der HERR, habe es gesagt!“ 

 

Das alles klingt zwar sehr verheißungsvoll und trostreich. All das sollte sich schon damals am Volk 

Israel nach der Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft buchstäblich erfüllen. Das 

Volk sollte einen buchstäblichen Nachkommen Davids als besondern Fürsten haben, der sie in 

Wahrheit und Gerechtigkeit führen sollte, doch was wurde daraus in den Jahrhunderten nach der 

Gefangenschaft bis zum Kommen Johannes des Täufers und bis zum Kommen des wahren 

Knechtes und Sohnes Davids?  

Schon damals wollte Gott sein Volk durch besonders treue Fürsten weiden und es zu guten 

Weiden und klarem frischem Wasser der Wahrheit und der Gerechtigkeit führen. Doch als selbst 

letztlich der beste Hirte sogar vom Himmel her kam, haben sie ihn genauso abgelehnt, verachtet 

und verworfen, wie sie es schon Jahrhunderte vorher mit allen guten Hirten den Propheten taten. 

Sie wollten einfach weiter aus ihrem trüben Wasser der traditionellen Irrtümer trinken, und auf 

den Wiesen der Traditionen und religiösen Gewohnheiten der Väter weiden und verharren.  

Als dieser Hirte und Retter kam, um die Herde selbst zu weiden, und sie von ihren falschen Hirten 

wegführen wollte, da haben sich die Hirten in ihrem Stolz und ihrer selbsverherrlichenden 

Autorität gegen ihn aufgelehnt, ihn gehasst und nach dem Leben getrachtet. Aber auch die Herde 

des Volkes selbst wollte lieber von solchen falsche Hirten weiter geführt werden, wie sie es so 

schön gewohnt waren. Das Wasser des Lebens und der Wahrheit war ihnen zu klar und sauber, 

und hat in ihren Lebensstil und ihn ihre Denkgewohnheiten nicht gepasst. Und obwohl er solche 

wunderbare Wahrheiten mit Zeichen und Wundern unter ihnen tat, gelang es den untreuen und 
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falschen Hirten doch, das in Traditionen und falschen Lehren verführte und versunkene Volk dazu 

zu bringen, dass sie seinen Tod verlangten. Dabei war ihnen noch wichtig, dass sie im 

gemeinsamen Chor sogar einen Kreuzestod für ihn forderten!  

Kann ein Volk in seinen Traditionen und religiösen Gewohnheiten tiefer fallen? Das alles war 

allerdings kein Zufall, was sich in dieser Geschichte um Jesus abgespielt hatte. Propheten hatten 

es in allen Details vorhergesagt und prophezeit, was damals geschah! Jesaja sprach davon, dass 

man ihm im Unglauben verachten, verspotten und wie ein Schaf zur Schlachtbank führen würde, 

und das er vor seinen Scherern verstummen wird, wie es Jesus auch tatsächlich vor Pilatus tat, 

weil er sah, dass es keinen Sinn mehr machte, sich noch zu rechfertigen. Und so ließ er es an sich 

in Geduld und mit großen Qualen geschehen, weil er wusste, dass das noch nicht das letzte Wort 

ist, dass gesprochen werden würde.  

Jesus sah durch das prophetische Wort über das Grab hinaus, und sah, wie viele Menschen sich 

nach seiner triumphalen Auferstehung aus dem Tode auf die Brust schlagen werden, und erst 

dann erkennen würden, wie verkehrt sie sich entschieden haben. Sie würden mit Schrecken auf 

das Blut sehen, das er bereitwillig an sich vergießen ließ und dass sie unschuldiger Weise an dem 

vergossen haben, der als gute Hirte und Retter zu ihnen gekommen war, um sie in die echte 

Freiheit zu führen. Und so kam es, dass sich alles erfüllte, was letztlich die Propheten 

voraussagten und zum Heil vieler Menschen geschehen ist.  

 

Aber musste das alles so kommen was einige Propheten diesbezüglich voraussagten? Ist das alles 

dem Volk Israel, dessen König guter Hirte er in erster Linie sein wollte, auch zum Segen und Heil 

geworden? Vergessen wir dabei in unserer geistlichen Blindheit nicht oft zu leicht, dass dieses 

Leiden und Sterben Jesu nicht nur vielen in Israel damals und vielen Menschen auf Erden 

Erlösung und Heil gebracht hat, sondern dass dieses Kreuz, dass sie damals gegen den König des 

Himmels aufgestellt haben, seinem Volk und dieser Welt auch großes Unheil eingebracht hat?  

Wenn dem so ist, dann wäre es doch angebracht darüber nachzudenken, ob Gott nicht auch einen 

anderen Plan mit seinem Volk durch seinen messianischen guten Hirten und Fürsten gehabt 

hätte, der viel größeres Heil bringen hätte können, als es letztlich für sein Volk und für die Welt 

gekommen ist? Und sollten wir vielleicht als Christen noch gar nicht darüber nachgedacht haben, 

dann lesen wir einfach in diesem Kapitel 34 des Propheten Hesekiel weiter, um zu sehen welchen 

Plan Gott wirklich mit seinem Volk damals nach der Rückführung aus Babylon schon hatte, und 

was aber daraus geworden ist. Und so lautete der andere von Gott geoffenbarte Plan: 

 

„Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande treiben, daß 

sie in der Wüste sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und die 

Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner Zeit 

herabsenden; das sollen gesegnete Regen sein! Und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte 

bringen und das Erdreich sein Gewächs; und sie sollen sicher in ihrem Lande wohnen und 

erfahren, daß ich der HERR bin, wenn ich ihr Joch zerbreche und sie aus der Hand derer errette, 

die sie knechteten. Sie sollen hinfort nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die 

wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, und niemand wird sie 

erschrecken. 

Ich will ihnen auch eine berühmte Pflanze erwecken, daß sie nicht mehr durch Hunger im Lande 

weggerafft werden und die Schmähung der Heiden nicht mehr tragen müssen.  Also werden sie 

erfahren, daß ich, der HERR, ihr Gott, bei ihnen bin und daß sie, das Haus Israel, mein Volk sind, 

spricht Gott, der HERR. Und ihr seid meine Herde; ihr Menschen seid die Schafe meiner Weide! 

Ich bin euer Gott, spricht Gott, der HERR.“ 

 

Ist es nicht traurig, in die Geschichte der Vergangenheit zurückblicken zu müssen, und eine 

solche geistliche Verwirrung unter seinem damaligen Volk zu sehen, das Gott sich auserwählte, 

um seinen Namen vor alle Völker der Erde und ihn zum Heil für die ganze Welt zu bringen? Was 

aber hat das geistliche Israel als sogenannte Nachfolger Jesu mit ihm in seiner Geschichte bisher 

gemacht? Haben wir ihn nicht auch nochmals im geistlichen Sinne gekreuzigt, weil wir lieber bei 

unseren religiösen Traditionen, Lebens- und Denkgewohnheiten bleiben wollen, und ihn auch 

lieber los haben würden, als den Segen seiner treuen Nachfolge und des Gehorsams seinen 

Geboten gegenüber haben wollen? Mögen wir aus den Fehlern, die wir aus dem Kapitel der 

falschen Hirten hier erkannt haben die rechten Lehren für unser Leben daraus ziehen. 

 


