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Die nächsten Gottesdienste um 10 Uhr  in der Gustav-Adolf-Kirche.  

Sonntag, 25. April, Pfarrer Weidemann 

Sonntag 02. Mai, Lektorin Lill 

Sonntag, 09. Mai, Pfarrer Weidemann 

Außerdem ist die Gustav-Adolf-Kirche weiterhin jeden Tag von 9 Uhr 
bis zum Einbruch der Dunkelheit für das Stille Gebet geöffnet. 

 

Bitte melden Sie sich für die Gottes-
dienste  an: 

 Scannen Sie den Code, dann gelangen Sie 
direkt   zu unserem Anmeldeformular  

 Schreiben Sie eine Mail an:  
      evpfarramt1@evkirche-schifferstadt.de  

 Rufen Sie 06235-95.95.53 an 

 Gehen Sie auf www.evkirche-schifferstadt.de 
und rufen Sie dort das Anmeldeformular auf 
 

Bei Ihrer Anmeldung benötigen wir: Name, An-
schrift, Telefonnummer 

 

16. Kalenderwoche 2021 



 

 

 
Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hir-
ten Israels, weissage und sprich zu ihnen: 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 mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie 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. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den 
hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf guten Auen la-
gern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich will das Verlorene wie-
der 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. (aus Hesekiel  34)  

 

In den Jahren 609 bis 586 vor Christus 

hatte Israel vier Könige, und keiner 

hatte diesen Namen verdient. Sicher, 

die politische Großwetterlage war 

unübersichtlich und jede Entscheidung 

für die ein oder andere Seite konnte 

sich verheerend auswirken. Aber 

trotzdem betrachtete die gesamte 

religiöse und politische Elite damals 

den Staat als eine Art Selbstbedie-

nungsladen, in dem sich jeder nehmen 

konnte, was er zusammenraffen konn-

te, und den allermeisten gar nichts 

blieb—so wie das heute auch noch in 

vielen autoritären Regimes der Fall ist. 

„Das Schwache stärkt ihr nicht, das 

Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete 

verbindet ihr nicht, das Verirrte holt 

ihr nicht zurück, das Starke tretet ihr 

nieder mit Gewalt.“ Es ist „Weiden, 

wie es recht ist.“ 

Das könnte man schnell übertragen 

und sagen: „Das ist auch heute noch 

so.“ Beispiele für Machtmissbrauch 

findet man immer wieder. Da fängt 

man gerne an, alle in einen Sack zu 

stecken und ganz allgemein drauf zu 

schlagen: „Die Politiker, die machen, 

was sie wollen und füllen sich ihre 

eigene Taschen. Und wir können ja 

doch nichts tun. Wer so redet, am 

Stammtisch und bei Geburtstagsfeiern  

oder auf Facebook seine gesammelten 

Vorurteile auskübelt, der kann sich 

großer Zustimmung sicher sein. Und 

wer „die Politiker“ verteidigt, der be-

kommt sehr schnell stellvertretend für 

diese Prügel. Dabei machen die aller-

meisten Politiker redlich und verant-

wortungsvoll ihre Arbeit: Sie bemühen 

sich wirklich um das Beste für Land 

und Leute. Und das gilt für alle Ebenen  

 


