
Gruß zum Sonntag Misericordias Domini am 18.04.21  

von Pastorin Glatthor 

 

Hirte sein und gehütet werden.  

Hirtin sein in ihrem Alltag: Jeden Morgen wird sie schon früh von Kinderstimmen 

geweckt. Immer in der Hoffnung, dass keine 5 zu sehen ist, führt ihr Blick zum 

Wecker. Aufstehen, Kinder wickeln, anziehen, Frühstück machen, darauf achten, 

dass sie genug Essen. Aufräumen, spielen, putzen, einkaufen, organisieren, 

strukturieren und immer die Sorgen und Gedanken im Hinterkopf: Werden die 

Kinder zu selbstständigen Menschen erzogen, die Vertrauen schenken sowie 

Liebe leben können und mit ihren Mitmenschen so umgehen, wie sie es sich 

selbst auch wünschen? Fühlen sie sich wohl behütet und gut aufgehoben? 

Können sie vor Gefahren beschützt werden? Bleibt genug Geld für Essen und 

Kleidung? Hirtin sein in ihrem Alltag: Verantwortung tragen, für sich, ihre Kinder, 

ihren Mann und ihre Familie. Für sie da sein, sich um sie kümmern, sie erziehen, 

Antworten auf Fragen suchen, Entscheidungen treffen und dafür geradestehen, 

emphatische und zugleich sachliche Bemühungen anstellen, lieben und 

Vertrauen – zeigen und zulassen.  

Hirte sein in seinem Alltag: Jeden Tag nach der Arbeit fährt er zum Seniorenheim 

im Nachbardorf. Betreten darf er es im Moment nicht. In den vergangenen 

Wochen durfte er noch jeweils einmal pro Woche dorthin. Doch seit dieser 

Woche ist es wieder komplett geschlossen. Die Inzidenzzahlen sind in seinem 

Landkreis erneut angestiegen. Zu hoch und damit zu risikohaft für das 

Seniorenheim. Und sein Vater? Er wartet immer schon am Fenster. Jeden Abend. 

Er weiß genau, wann er Feierabend hat. So steht er auf dem Parkplatz vor dem 

Heim und schaut hoch, zu seinem Fenster im 2.Stock. Manchmal macht er noch 

einen Umweg. Holt seine Kinder ab und bringt sie mit - mit auf den Parkplatz. 

Wie heute. Sie haben Plakate für ihren Opa gemalt. Zu dritt stehen sie neben 

dem Auto, halten die Plakate hoch und schauen zum Fenster, an dem sich sein 

Vater und ihr Opa die Nase plattdrückt. Hirte sein in seinem Alltag: 

Verantwortung tragen, für sich, seine Kinder, seine Familie und seinen Vater. Für 

sie da sein, sich um sie kümmern, Antworten auf Fragen suchen, Entscheidungen 

treffen und dafür geradestehen, emphatische und zugleich sachliche 

Bemühungen anstellen, lieben und Vertrauen – zeigen und zulassen.  

Als Hirtinnen und Hirten füreinander da sein, aufeinander achten, einander 

helfen und tragen, voller Liebe leben und handeln sowie Verantwortung 



füreinander übernehmen – es wagen und sich zutrauen dies wahrzunehmen. In 

dem Vertrauen darauf, sie auch abgeben zu können.  

Hirte sein und gehütet werden. 

Hirtin sein in meinem eigenen Alltag, im privaten Bereich: Als Mama von zwei 
Kindern, als Ehefrau, als Freundin, als Nachbarin, als Tochter und als Schwester 
respektvoll und voller Liebe mit meinen Lieben umzugehen; Hirtin sein in 
meinem beruflichen Bereich: Als Pastorin, als Seelsorgerin, als Leitende, als 
Unterrichtende, als Gottesdienstfeiernde, als Trägerin einer Kita gemeinsam mit 
anderen Gemeinde gestalten und von Gottes Liebe erzählen und sie unter den 
Menschen verbreiten. Jede und Jeder von uns kann auf seine ganz individuelle 
Weise Hirte und Hirtin sein. Es kann durchaus schwierig und mit Widrigkeiten 
verbunden sein. Doch sind wir nicht nur Hirte oder Hirtin, sondern zugleich auch 
Gehütete und Gehüteter.   
 
Der Prophet Ezechiel prophezeite den Herrschern über sowie dem Volk Israel 
selbst, was Gott ihm in einer Vision gesagt und gezeigt hatte.  
„Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die 
Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr: Wehe den 
Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 
So spricht Gott der Herr: 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 erretten aus ihrem 
Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: 
Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 12Wie ein Hirte 
seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe 
suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, 
als es trüb und finster war. 13Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus 
den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den 
Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. 14Ich will sie 
auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen 
sein; da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen 
Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht 
Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte 
zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, 
was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt 
meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht 
Gott der Herr.“ (Ezechiel 34,1-2.10-16.31) 
 
Der gute Hirte. Gott selbst macht sich zum guten Hirten seiner Herde. Er versteht 

sich als Fürsorger, Unterstützer, Helfer und Begleiter seiner Herde, uns 



Menschen. In dieser Tradition steht Jesus, der von sich sagt: „Ich bin der gute 

Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ (Joh 10,11) 

Gehütet werden in ihrem Alltag: Jeden Morgen wartet bereits das Frühstück auf 

sie, wenn sie aufgestanden sind. Das geschmierte Brot und der duftend-heiße 

Tee stehen auf den Platzdeckchen auf dem Tisch bereit. Die zusammengelegten 

Pullover und T-Shirts, die gebügelten Hosen und die geputzten Schuhe lassen 

sich einfach anziehen. Vertrauen und Liebe spüren sie von klein auf, wie eine 

warme Decke, die täglich über ihrem Alltag ausgebreitet wird. 

Gehütet werden in seinem Alltag: Er kann und braucht sich um nichts mehr 

kümmern. Die Papiere unterschreibt sein Sohn für ihn, seine Wäsche wird 

gewaschen, das Essen für ihn gekocht. Und jeden Abend bekommt er Besuch. Er 

wird umsorgt, behütet und kann sich auf seinen Sohn verlassen. 

Als Gehütete Teil einer Gemeinschaft sein, Teil einer Herde sein; Verantwortung 

abgeben können; sich auf andere verlassen und anderen vertrauen können; 

Vertrauen schenken; in schönen, fröhlichen und traurigen, schweren Momenten 

nicht alleine sein müssen; Unterstützung und Hilfe erleben können; Schwachheit 

zulassen können; Entlastung erfahren; sich stärken lassen und Kraft tanken um 

dann weiterhin oder erneut Hirtin sein zu können; sich geliebt, getröstet und 

begleitet fühlen dürfen – von Mitmenschen und besonders von Gott. 

So kann sich beides anfühlen: Hirtin sein und gehütet werden. 

Hirtin sein und gehütet werden. Als Hirtinnen und Hirten füreinander da sein, 

aufeinander achten, einander helfen und tragen, voller Liebe leben und handeln 

sowie Verantwortung füreinander übernehmen – es wagen und sich zutrauen 

dies wahrzunehmen. In dem Vertrauen darauf, gleichzeitig auch Gehütete zu 

sein und so die Verantwortung abgeben können; sich auf andere verlassen und 

anderen vertrauen können; Vertrauen schenken; in schönen, fröhlichen und 

traurigen, schweren Momenten nicht alleine sein müssen; Unterstützung und 

Hilfe erleben können; Schwachheit zulassen können; Entlastung erfahren; sich 

stärken lassen und Kraft tanken um dann weiterhin oder erneut Hirtin sein zu 

können; sich geliebt, getröstet und begleitet fühlen dürfen. 

Im Vertrauen darauf, dass unser Tun und Lassen, unser Hirte sein und gehütet 

werden, unter der Zusage Gottes steht: „Ich will euer Gott sein und ihr sollt 

meine Herde sein.“  

Hirtin sein und gehütet werden. Amen. 

 


