
 

Sonntagsproviant – 18. April 2021 
 
Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Ich freue mich auf diese gemeinsame Stunde in diesem 
Gottesdienst und ich hoffe, dass Sie zu Hause beim Lesen spüren 
können, dass Sie zu unserer Gemeinschaft gehören, dass Sie auch 
allein zu Hause teil unserer Gemeinde sind. Im Bild unseres 
heutigen Themas, dass Sie teil unserer Herde sind. Nicht, weil wir 
dumme Schafe wären, sondern weil wir es brauchen, Teil eines 
grösseren Ganzen zu sein. Eines grösseren Ganzen für das Gott 
einsteht. Wir feiern diesen Gottesdienst in seinem Namen: 
 
Im Namen Gottes, Quelle allen Lebens. 
Im Namen Gottes, in Jesus Christus Mensch geworden und uns 
ganz nah gekommen. 
Im Namen Gottes, Heilige Geistkraft, die uns mit Zuversicht stärkt. 
Amen.  

  



Gott des Himmels und der Erden 
1. Gott des Himmels und der Erden,/ Vater, Sohn und Heiliger 
Geist,/ der es Tag und Nacht lässt werden,/ Sonn und Mond uns 
scheinen heisst,/ dessen starke Hand die Welt/ und was drinnen 
ist, erhält: 
2. Gott, ich danke dir von Herzen,/ dass du mich in dieser Nacht/ 
vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen/ hast behütet und 
bewacht,/ dass des bösen Feindes List/ mein’ nicht mächtig 
worden ist. 
4. Hilf, dass ich mit diesem Morgen/ geistlich auferstehen mag/ 
und für meine Seele sorgen,/ dass, wenn nun dein grosser Tag/ uns 
erscheint und dein Gericht,/ ich davor erschrecke nicht. 
 

  



Psalm 23 
I  1  Der HERR ist mein Hirte, 
  mir wird nichts mangeln. 
II  2  Er weidet mich auf einer grünen Aue 
  und führet mich zum frischen Wasser. 
I  3  Er erquicket meine Seele. 
  Er führet mich auf rechter Strasse 
  um seines Namens willen. 
II  4  Und ob ich schon wanderte, im finsteren Tal, 
  fürchte ich kein Unglück; 
  denn du bist bei mir, 
  dein Stecken und Stab trösten mich. 
I  5  Du bereitest vor mir einen Tisch 
  im Angesicht meiner Feinde. 
  Du salbest mein Haupt mit Öl 
  und schenkest mir voll ein. 
II  6  Gutes und Barmherzigkeit 
  werden mir folgen mein Leben lang, 
  und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
 
Gebet  
Gott, alte Worte, die manchen von uns vertraut in den Ohren 
klingen. Sie sind einerseits fremd, denn es ist doch nicht mehr 
unsere Welt, von der der Psalm spricht. Und andererseits 
schwingt in diesen Worten die Sehnsucht nach Geborgenheit.  
 
Dass für uns gesorgt ist, höre ich – grüne Aue und frisches 
Wasser. Dass auch die finsteren Zeiten im Leben keine Angst 
machen müssen, weil wir auch in dieser Geborgenheit erfahren 
können. Und dass da jemand die Erfahrung gemacht hat, gerade 
in höchster Gefahr – im Angesicht der Feinde – zeigt sich die Fülle 
eines gedeckten Tisches.  



 
Die Worte klingen nach Geborgenheit und Trost. Danach sehnen 
wir uns. Wir hoffen darauf, dass wir diese Geborgenheit und 
diesen Trost bei dir erfahren. Amen.  
 
Lesung Hesekiel 34 
Da erreichte mich das Wort der Lebendigen: Mensch, rede 
prophetisch über die Hirtinnen und Hirten Israels, rede 
prophetisch und sprich zu ihnen, denen die Herde anvertraut ist: 
So spricht die Lebendige, mächtig über allen: Wehe den Hirtinnen 
und Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen Hirtinnen und 
Hirten nicht die Herde weiden? Das Fett verzehrt ihr, in die Wolle 
kleidet ihr euch, die gemästeten Tiere schlachtet ihr – aber die 
Herde weidet ihr nicht! Die Erschöpften stärkt ihr nicht, die 
Kranken heilt ihr nicht, die Gebrochenen stützt ihr nicht, die sich 
verirrt haben, bringt ihr nicht zurück, und die Verlorenen sucht ihr 
nicht. Mit Gewalt haltet ihr sie nieder und mit Härte. Meine Herde 
zerstreute sich, weil niemand da war, sie zu hüten. Sie wurde zum 
Fraß für alle Tiere des Feldes. Meine Herde irrt umher über alle 
Berge und alle hohen Hügel. Über das ganze Land ist meine Herde 
zerstreut – und niemand fragt nach ihr, niemand sucht sie. 
 
Deshalb, ihr Hirtinnen und Hirten, hört das Wort der Lebendigen: 
So wahr ich lebe – Ausspruch der Lebendigen, mächtig über allen 
–, weil meine Tiere zur Beute geworden sind und meine Herde zum 
Fraß für alle Tiere des Feldes wurde, weil niemand da war, sie zu 
hüten, und niemand nach meiner Herde fragte, weil die, denen die 
Herde anvertraut war, sich selbst weideten, meine Herde aber 
nicht weideten – deshalb, ihr Hirtinnen und Hirten, hört das Wort 
der Lebendigen: So spricht die Lebendige, mächtig über allen: Jetzt 
gehe ich gegen die Hirtinnen und Hirten vor! Ich fordere meine 
Herde aus ihrer Hand zurück, ich mache ihrem Hüten meiner 



Herde ein Ende. Die für die Herde verantwortlich sind, sollen sich 
nicht länger selbst weiden. Ich rette meine Herde aus ihrem 
Rachen, sie soll ihnen nicht länger zum Fraß werden. 
 
Ja, so spricht die Lebendige, mächtig über allen: Seht her, ich bin 
da und frage nach meiner Herde und gebe auf sie Acht. Wie jeder 
Hirte und jede Hirtin auf die eigene Herde Acht gibt, wenn sie bei 
den sich lagernden Tieren sind, so will ich auf meine Herde Acht 
geben: Ich berge sie von allen Orten, an die sie sich zerstreut hat 
am Tag der Wolken und der Dunkelheit. Ich führe sie aus den 
Völkern heraus und sammle sie ein aus den Ländern. Ich bringe sie 
in ihr Land. Ich weide sie auf den Bergen Israels, an den 
Wasserläufen und allen Wohnorten des Landes. Auf guter Weide 
werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr 
Weideland sein. Dort werden sie lagern auf gutem Weideland, 
fette Weide werden sie finden auf Israels Bergen. Ich selbst werde 
meine Herde weiden, ich selbst werde sie sich lagern lassen – 
Ausspruch der Lebendigen, mächtig über allen. Die Verlorenen 
werde ich suchen, die sich verirrt haben, werde ich zurückbringen, 
die Gebrochenen werde ich stützen, und die Schwachen werde ich 
stärken. Den Fetten und Starken aber werde ich Einhalt gebieten – 
ich werde sie weiden, wie es dem Recht entspricht. 
 
  



Der Herr, mein Hirte, führet mich 
1. Der Herr, mein Hirte, führet mich./ Fürwahr, nichts mangelt 
mir./ Er lagert mich auf grünen Au’n/ bei frischem Wasser hier. 
2. Erquickung schenkt er meiner Seel/ und führet gnädiglich/ um 
seines hohen Namens Ehr/ auf rechter Strasse mich. 
3. Geh ich durchs dunkle Todestal,/ ich fürcht kein Unglück dort,/ 
denn du bist da, dein Stecken und Stab/ sind Tröstung mir und 
Hort. 
 
Predigt  
Wenn ich mir eine weidende Schafherde vorstelle, dann sehe ich 
vor meinem inneren Auge eine Wachholderheide am Hang der 
schwäbischen Alp in meiner Heimat. Und ich höre das Vielfache 
Krsch-krsch-krsch von abreissenden Grasbüscheln. Ein leises, 
stetiges Geräusch. Daneben das Getrappel vieler Hufe und 
zwischendrin das eine oder andere Mäh, wenn ein Lamm nach der 
Mutter oder die Mutter nach dem Lamm ruft. Ein zutiefst 
friedliches Bild. Die Hirtin oder der Hirte fallen erst einmal gar nicht 
auf. So muss das auch sein, wenn die Herde gut behütet ist. Alles 
ist so, wie es sein soll.  
 
Den Frieden, den dieses Bild ausstrahlt, so sagt Hesekiel seiner 
Gemeinde, diesen Frieden verspricht uns Gott: «Ich selbst werde 
meine Herde weiden – Ausspruch der Lebendigen, mächtig über 
allen.» Was für eine Zusage! 



 
Ein Versprechen, das Gott den Menschen durch Hesekiel in einer 
Situation zuspricht, in der nichts mehr so ist, wie es sein soll. Auch 
das wird in dem Text sehr deutlich. Die Bibel ist ein Buch der Krise. 
Gott spricht zu Menschen in der Krise.  
 
Ein bisschen bin ich in der Versuchung auf die Hirtenschelte 
einzusteigen, die Hesekiel vorbringt. Wie machen sich unsere 
Hirten und Hirtinnen in den Regierungen denn gerade so? Von 
allen Richtungen wird ihr Tun angezweifelt. Den einen sind sie zu 
streng, den anderen zu lasch. So gespalten waren die Menschen 
noch selten. Aber es ist bei Hesekiel gar nicht ganz klar, wer die 
schlechten Hirten denn sind. Und deshalb denke ich – vielleicht 
geht es gar nicht darum die schlechten Hirten zu identifizieren, 
sondern nach dem guten Hirten und der guten Hirtin Ausschau zu 
halten, die die Herde zur Ruhe bringen kann.  
 
Hesekiel selbst war auch ein solcher Hirte für das Volk Israel, einer, 
der sich kümmerte. Und das hatte das Volk dringend nötig. 587 



v.Chr. waren die Menschen in die Verbannung nach Babylon 
geführt worden. Hesekiel war bei diesen Exilierten. Er wusste, was 
das heißt: Verschleppt sein, alles verloren haben, keine Hoffnung 
mehr haben, auch weit weg vom Tempel in Jerusalem sein, dem 
Ort der Gottesbeziehung. Hesekiel wusste, was es heißt, keinen 
Hirten zu haben, niemanden, der sich kümmert. Nichts war mehr 
so, wie es sein sollte. 
 
In Babylon wird er zum Propheten berufen und hat als Priester 
gewirkt. Als Hirte. Er hat sich auf diese Weise nicht nur um die 
Menschen gekümmert, die ihm anvertraut waren. Sondern er hat 
auch gezeigt: Wir können hier in der Fremde, weit weg vom 
Tempel, Gott verehren. Und: Gott ist auch hier in der Fremde für 
uns da. Gott ist Hirte und Hirtin für uns. Hesekiel spricht diese 
Worte nicht aus sich, sondern verkündet als Prophet Gottes Wort. 
Worte also, die ihm von Gott gegeben sind. 
 
Ob die Menschen damals hören wollten, hören konnten, was er 
sagt? Oder kam als Reaktion nicht viel eher: «Ach hör mir doch auf 
mit deinem Gerede. Wo ist denn dein Gott, wenn alles verloren ist, 
wenn nichts mehr so ist, wie es sein sollte.» Sie hatten ja 
tatsächlich alles verloren. Ich stelle mir vor, dass so mancher daran 
zerbrochen ist. Entwurzelt von allem, verloren nicht nur der 
Tempel auch die Heimat, die Familie, die Zugehörigkeit, die 
eigenen Wurzeln.  
 
Mit seinen Worten will Hesekiel, will Gott dieser Entwurzelung 
entgegentreten. «Ihr habt auch hier einen Hirten, eine 
Zusammengehörigkeit, einen Glauben, der helfen kann, die 
schwere Zeit zu überstehen.» 
 



Im vergangenen Jahr haben sich viele Menschen auch immer 
wieder wie im Exil gefühlt. Wir wurden aus unserem normalen 
Leben herausgerissen. Abgeschnitten von denen, die uns wichtig 
sind, überfordert mit Ungewissheiten. Viel Menschen fühlen sich 
zutiefst vereinzelt und verloren.  
 

 
 
Wir sind auch zu Teil von unseren Traditionen den Gottesdienst zu 
feiern abgeschnitten. Kein Singen mehr, Abendmahl jeder und 
jede für sich am Platz oder allein zu Hause. Das ist auch möglich, 
aber das Erleben, dass wir in diesem Abendmahl Gott und unseren 
Mitmenschen begegnen, das bliebt – für mich jedenfalls – aus. Ich 
hoffe einfach, dass Gott über mein Wissen und Verstehen hinaus 
handelt. 
Wie kann jetzt Gottesbegegnung gelingen? Vielleicht in der Natur 
bei einem langen Spaziergang mit einem vertrauten Menschen? 
Beim stillen Lesen von Texten? Vielleicht bei Begegnungen im 



Quartier, wenn wir mit Musik, mit Segensworten oder mit kleinen 
Schoggi-Grüssen unterwegs waren? 
 
Wir vom Seelsorgeteam haben in diesem Jahr versucht viele neue 
Wege zu gehen, um in Kontakt zu bleiben, um uns zu kümmern, 
um erreichbar zu bleiben. Gottesdienstliche Aufgenommene 
Gottesdienst und Sonntagsproviant, Lichtblicke und 
Quartiermusik, Telefonketten und persönliche Besuche. Es gab 
viele Ideen und sie wurden genutzt. Viele Erfahrungen haben wir 
neu gemacht, viele werden wir beibehalten.  
 
Was mir bei all dem besonders aufgefallen ist: Wir brauchen nicht 
nur ein paar Hirten und Hirtinnen. Wir – nicht nur wir 
Pfarrpersonen, sondern wir alle brauchen auch die Herde. Wir 
brauchen die Menschen, die zu uns gehören. Es braucht nicht nur 
den Hirten, der auf dem schwäbischen Alb die Schafe weidet, nicht 
nur die Pastoren und Pastorinnen – denn das heisst ja nichts 
anderes als Hirten und Hirtinnen, nicht nur den grossen Hirten, 
Gott, den Lebendigen, der alles hütet. Neben diesen braucht es 
auch die Herde. Gut reformiert gesagt, es braucht die Hirten, die 
wir alle sind. Ganz neu wird mir jetzt das Priestertum aller 
Gläubigen verständlich. Wir sind alle Hirtinnen und Hirten.  
Wir brauchen einander, wir brauchen die Menschen, mit denen 
wir gemeinsam unterwegs sind, den Mitmenschen, der mich 
begleitet. Einander zum guten Hirten und zur guten Hirtin werden, 
das ist gerade in diesen Tagen Auftrag an uns alle. Es soll niemand 
verloren gehen. 
Ich weiß nicht, ob die Menschen des Hesekiel dessen Botschaft 
hören wollten und konnten, oder ob sie längst aufgegeben hatten. 
Ich weiß nicht, wie es in unseren Tagen ist. Ob, die, die jetzt auch 
mit ihrem Glauben im Exil leben, nach der Rückkehr wieder 
Gottesdienste aufsuchen werden. Ich wünsche es mir, weil ich 



mich nach dieser Gemeinschaft sehne. Weil wir in diesem Jahr so 
schmerzlich erlebt haben, was es heißt, isoliert zu sein. Weil wir 
begriffen haben, wie sehr wir als Christen auch die Gemeinschaft 
brauchen. Wir haben viel gelernt in diesem Jahr, viele neue Wege 
gefunden. Um im Bild zu bleiben, viele Möglichkeiten die Herde zu 
weiden, zu behüten, um frisches Wasser zu finden und die Seele 
zu erquicken. Und dieses Gefühl, sich umeinander zu kümmern, 
aufeinander zu achten, füreinander da zu sein und miteinander zu 
leben, das gilt es zu bewahren – gemeinsam. Dazu brauchen wir 
alle das Vertrauen: Der gute Hirte, in dessen Namen wir unterwegs 
sind wird dafür sorgen: uns wird nichts mangeln…. Die Lebendige 
wird uns weiden und behüten, wie es gut ist. 
 
Und aus dieser Zuversicht können wir füreinander und gegenseitig 
Hirten und Hirtinnen sein. Vielleicht nicht so, dass gleich wieder so 
ist, wie es sein soll, aber doch so, dass wir spüren, es ist gut genug.  
 
Und so höre ich die alte Prophezeiung des Hesekiels für mich ganz 
neu. Ich möchte sie in meinen Tagen erleben: Gott selbst wird sich 
seiner Herde annehmen. Darauf vertraue ich. Davon träume ich. 
Und ich spüre ein Stück des Friedens, den die friedlich grasende 
Herde ausstrahlt.  
Amen. 
 



 
 
Fürbitten und Unser Vater 
Wir sammeln uns zum Gebet 
Lebendiger Gott, du willst uns deinen Frieden schenken. Aber 
manchmal gerät deine Herde durcheinander. Wir bitten dich, um 
dein sorgendes Dasein, damit wir selbst zu guten Hirtinnen und 
Hirten in deiner Welt werden.  
 

Schenk uns Zuversicht, auch wenn gerade nichts so zu sein scheint, 
wie es sein soll. Schenk uns Freundlichkeit füreinander und Geduld 
miteinander. Lass uns aufeinander achtgeben.  
 

Wir denken besonders an Menschen, die unter der Pandemie 
leiden: 
Wir denken an die, denen das Alleinsein so zur Gewohnheit 
geworden ist, dass sie allen Mut verloren haben sich wieder auf 
andere zuzubewegen. Lass sie Schritt für Schritt wieder den Weg 



in die Gemeinschaft finden. Schenk uns den wachen Blick zu sehen, 
wo wir etwas tun können. 
 

Wir denken an die, die ihre Arbeit, ihre Lebensgrundlage verloren 
haben. Die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Lass sie 
Menschen finden, die ihnen die Hand reichen, Unterstützung 
anbieten. Schenk uns den wachen Blick zu sehen, wo wir etwas tun 
können. 
 

Wir denken an die Menschen im Süden, denen Armut und Hunger 
jetzt noch mehr zu schaffen macht, weil sie in der Pandemie noch 
weniger gesehen werden und weniger Unterstützung erhalten. 
Schenk uns den wachen Blick zu sehen, wo wir etwas tun können.  
 

Alles was wir sonst noch bitten, fassen wir zusammen im "Unser 
Vater": 
Unser Vater im Himmel… 
 
 

Vertraut den neuen Wegen 

1. Vertraut den neuen Wegen,/ auf die der Herr euch weist,/ weil 
Leben heisst: sich regen,/ weil Leben wandern heisst./ Seit 
leuchtend Gottes Bogen/ am hohen Himmel stand,/ sind 
Menschen ausgezogen/ in das gelobte Land. 
 

2. Vertraut den neuen Wegen/ und wandert in die Zeit./ Gott will, 
dass ihr ein Segen/ für seine Erde seid./ Der uns in frühen Zeiten/ 
das Leben eingehaucht,/ der wird uns dahin leiten,/ wo er uns will 
und braucht. 
 

3. Vertraut den neuen Wegen,/ auf die uns Gott gesandt./ Er selbst 
kommt uns entgegen./ Die Zukunft ist sein Land./ Wer aufbricht, 
der kann hoffen/ in Zeit und Ewigkeit./ Die Tore stehen offen,/ das 
Land ist hell und weit. 
 



 

Segen 

Wir gehen weiter mit dem Segen unseres Gottes:  
Gott segnet uns und behütet uns. Er lässt sein Angesicht leuchten 
über uns und ist uns gnädig. Er erhebt sein Angesicht auf uns und 
schenkt uns Frieden. 
Amen 
 

  



Hinweise 
Kollekte am heutigen Sonntag: Swiss Church in London 
 

Mittwoch, 21. April 2021 
14.00 - 16.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Winter-
plausch für Kinder von 5 - 11 Jahren 
 

Sonntag, 25. April 2021 
10.00 Kirche Uhr Bruggen: Gottesdienst; Pfarrer Uwe 
Habenicht; Musik: Lukas Gallati, Trompete und Felix Trippel, 
Klavier 
 

«Jeder Tag eines Lebens ist unend-
lich wertvoll. Darum setzen wir uns 
im Gespräch und in unserem Han-
deln für jeden Lebenstag jedes 
Menschen ein.»  
 

Wir möchten mit dem Statement zu 
unserem Gedenkort in der Kirche 
dazu anregen mit uns nach Worten 
zu suchen, die unsere Glaubens- 
und Lebensüberzeugungen einfach 
und verständlich ausdrücken, da-
mit wir damit in Dialog treten kön-
nen. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu eine Rückmeldung geben.  
Ihr Seelsorgeteam 
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