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Ein Hirte ist uns geboren 
Christnachtfeier 
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PREDIGTTEXT  

«Und ich werde einen einzigen Hirten über sie auftreten lassen, und 
dieser wird sie weiden, meinen Diener David, er wird sie weiden, und 
er wird ihnen Hirt sein. 24 Und ich, der HERR, werde ihnen Gott 
sein, und mein Diener David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der 
HERR, habe gesprochen. 25 Und ich werde einen Friedensbund mit 
ihnen schliessen und den bösen Tieren im Land ein Ende bereiten, und 
in Sicherheit werden sie in der Wüste wohnen und in den Wäldern 
schlafen können. 26 Und sie und das Gelände rings um meinen Hügel 
mache ich zum Segen, und ich lasse den Regen fallen zu seiner Zeit: 
Regen des Segens wird es sein! 27 Und die Bäume auf dem Feld werden 
ihre Früchte tragen, und das Land wird seinen Ertrag geben; und sie 
werden auf ihrem Boden in Sicherheit sein. Und sie werden erkennen, 
dass ich der HERR bin, wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und 
sie rette aus der Hand derer, die sie knechten. 28 Und sie werden nicht 
mehr Beute sein für die Nationen, und die Tiere des Landes werden sie 
nicht fressen, und sie werden sicher wohnen, und da wird niemand sein, 
der sie aufschreckt. 29 Und ich werde ihnen zum Ruhm eine Pflanzung 
einrichten, und sie werden nicht mehr Opfer des Hungers sein im Land, 
und die Schmähung durch die Nationen werden sie nicht mehr ertragen 
müssen. 30 Und sie werden erkennen, dass ich, der HERR, ihr Gott, bei 
ihnen bin und dass sie mein Volk sind, das Haus Israel. Spruch Gottes 
des HERRN. 31 Und ihr, meine Schafe, die Schafe meiner Weide, ihr 
seid Menschen; ich bin euer Gott! Spruch Gottes des HERRN.» Ezechiel 
34, 23-31 (Zürcher Übersetzung) 
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PREDIGT  
D'Hirte stönd hüt für eimal im Zentrum. 

Mir händ im Wiehnachtsbricht ghört, wie en Engel de Hirteschar uf 
em Feld usse erschiene isch und was er de Hirte zuegseit hät: 
«Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich verkündige euch grosse Freude, 
die allem Volk widerfahren wird: 11 Euch wurde heute der Retter 
geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt Davids.» 

D'Hirte sind als ersti iiglade worde zum de neugeboreni Retter 
bsueche. Wenn ich mir das probiere vorzstelle, denn gsehn ich vor 
mine innere Auge romantischi Bilder. E idyllischi Chrippeszene mit 
glückliche Eltere, Ochs und Esel, eme lüüchtende Stern über em Stall 
und d'Hirte wo freudig mit ihrne Schaf z'laufe chömed, zum dem 
bsundere Chind d'Ehr erwiise. Und ich gsehn au, wie sie vo dem 
bsundere Chind verzauberet werded. 

Bevor de Engel cho isch, da gsehn ich d'Hirte i minere Vorstellig 
gmüetlich um es knisternds Füür sitze, nachdem d'Sunne nach ame 
sunnige und warme Tag als roti Chugle hinter em Horizont unter 
gange isch. 

Traumhaft. Kitschig. Doch das schöni Bild vo dene Hirte entspricht 
so gar nöd de Lebensrealität zu dere Ziit. 

 

Zwar häts en huufe Hirte gäh. Öpper hät ja schliesslich müese fürd 
Schaf und Geisse luege, d'Herde zämehebe, sie zum Wasser und uf 
frischi Weide füere und sie vor de Bedrohig dur wildi Tier schütze. 
Doch die Hirte händ i de damalige Gsellschaft es tüüfs Asehe gha. 
Riich worde sind sie nöd dur ihri härti Arbet. Bi jedem Wetter sind 
sie dusse gsii. Villfach wiit eweg vo de Dörfer und vom eigene Bett. 
Di wilde Tier sind e echti Bedrohig gsii fürs Läbe vo de Tier und fürs 



3  

Läbe vo de Mensche. 

Zudem sind d'Hirte nöd frei und selbstbestimmt gsii. I aller Regel 
sind das nämlich nöd ihri eigene Tier gsii, wo sie defür glueget händ. 
Umso meh händs müese uf de Huet sii, dass keis verlore gaht. Susch 
het das chöne schwerwiegendi Konsequenze ha, wenn z'vill Tier unter 
ihrere Ufsicht gstorbe sind. Hirtinne und Hirte händ es härts Läbe 
gfüert und vill entbehrige müese uf sich näh. Sie sind ganz une 
gstande i de Gsellschaft. Definitiv kein Traumjob. 

 

Näbet de Weihnachtsgschicht hämmer vorher au d'Wort vom 
Prophet Ezechiel ghört. Und au bi ihm gahts um en Hirt. Er 
schilderet en ganz en bsundere Hirt. De, wo Gott iisetze wird, zum 
em ganze Volk guet luege. «Und ich werde einen einzigen Hirten über 
sie auftreten lassen, und dieser wird sie weiden, meinen Diener David, 
er wird sie weiden, und er wird ihnen Hirt sein.» 

I dere Schilderig klingt de Psalm 23 aa, wo devo verzellt, dass Gott 
selber de gueti Hirt isch, wo siinere Herde alles git, wo sie bruucht. 
En Hirt wo d'Schaf zur Ruhe am Wasser füert, wo neus Läbe git, wo 
uf em Wäg vo de Grechtigkeit füert, im Dunkle debii isch, tröstet, 
und jedem einzelne Würde und Zuekunft git. Die Vorstellig, dass 
Gott de gueti Hirt isch, wo sich um siini Gschöpf kümmeret, die isch 
tröstlich und treit e grossi Chraft i sich. E Chraft wo sich bsunders 
denn entfaltet, wenn öpper (bildlich gsproche) dur es finsters Tal 
mues wandere. 

 

Sonne schwierigi Ziit händ genau die Mensche duregmacht, wo de 
Ezechiel mit de Prophezeiig aspricht. Er schriibt die Wort nämlich 
für d'Mensche vom Volk Israel wo im Exil läbed. Di grosse Ziite vom 
starche König David und siim Riich sind scho lang verbii. S'Riich isch 
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usenandbroche, frömdi Völker händ s'Land iignoh, zerstört und 
d'Mensche verschleppt. De Ezechiel macht für de Niedergang nöd 
z'letscht schlechti Hirte verantwortlich. Die, wo ihre Uftrag fürs Land 
und d'Lüüt z'luege nöd erfüllt händ. Statt für di andere z'luege, händs 
für ihre eigni Vorteil gschaffet, sind träg und fett worde. Ihne isch 
d'Not im Volk gliich gsii und sie händ nüht dägege gmacht. So isch 
es zur Katastrophe cho. S'Riich wo de David ufboue hät gits nüme. 

Doch, so versprichts de Ezechiel: Gott wird ein einzige Hirt ufträtte 
lah, wo sich dere verstreute Herde wieder aanimmt. Gott schickt also 
en würdige Nachfolger für de König David, en grechte Hirt, wo en 
neue Friede bringt. 

De David isch übrigens selber, bevor er König worde isch, au Hirt 
gsii. Und usgrechnet i dere schwierige Lag verspricht Gott siim Volk 
en Nachfolger für de David. En guete Hirt, wos besser macht, als die 
gschiiterete Machthaber, wo s'Volk und s'Land id Katastrophe gfüert 
händ. 

 

Und so füert denn de Ezechiel us, was de zuekünftigi gueti Hirt wird 
bewürke: De Hirt wird im Name vo Gott unter de Mensche würke. 
Dur de Hirt wird en neue Friedensbund zwüschet Gott und de 
Mensche abräche. Di gfährliche Tier werded kei Schade meh arichte 
und alli chönd beruhigt und i Sicherheit wohne und schlafe. S'Land 
wird fruchtbar sii, d'Bäum werded Frücht träge und d'Mensche 
realisiered, dass Gott sie befreit hät vo allne Abhängigkeite. E Ziit vo 
de Rueh und vom Friede bricht aa, ohni Hunger, ohni Erniedrigunge. 

«Und ihr, meine Schafe, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen; 
ich bin euer Gott! Spruch Gottes des HERRN.» 
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Es sind grossi Erwartige, wo de Ezechiel da a de künftigi Hirt vom 
Volk formuliert. Es gaht wiit über das use, wo d'Ufgab vo "normale" 
Hirtinne isch. Es gaht nöd nur um sicheri Weideflächene und Wasser. 
E umfassendi Friidensziit bricht aa. Vo dem Hirt wird absoluti Hiigab 
erwartet. 

 

Di erste Christemensche händ vili hundert Jahr später de Text vom 
Ezechiel uf Jesus bezoge. Sie sind überzüügt gsii: I de Geburt vom 
Christuschind isch die neui Heilsziit aabroche. Jesus isch de Messias, 
de Gsalbti, de erwarteti Nachkomme vom grosse König David. Er 
isch de neui Heilskönig. 

 

Allerdings, so merkeds nach em Tod und de Uferstehig vo Jesus: De 
Messias isch nöd cho zum es neus irdisches Riich etabliere. Sondern 
er isch cho zum es Riich abräche lah, wo über irdischi Riich und 
Ländereie usegaht.  De Friede vo Gott bricht det aa, wo Mensche uf 
de gueti Hirt vertroued. Wo sie sich a siim Handle orientiered. 
Womer das, won er agfange hät, wiiter füert. Ganz unabhängig devo, 
us welem Volk mer selber isch und i was für Läbensumständ mer drin 
steckt. Mit de Geburt vo Jesus bricht es Riich aa, wo über alli irdische 
Vorstellige use gaht. En Friede wo wiiter würkt als zu de menschliche 
Konfllikt und Chrieg. Da isch uf eimal es Liecht, wo sich grad im 
Dunkle bewährt. 

 

S'Läbe vo de Hirte zu de Ziit vo de Geburt vom Christuschind isch 
nöd idyllisch und liecht gsii. Und grad drum häts e bsunderi 
Bedüütig, dass usgrechnet die Gruppe als ersti iiglade worde isch in 
Stall vo Bethlehem, zum de neui Heilskönig begrüesse. De, wo sich 
später als de ideali Menschehirt erwiese hät. De, wo jedi Not gseht 
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und ernst nimmt. De, wo selbstlos isch bis zum Üsserste. De, wo sich 
um alli kümmeret. Z'allererscht um die, wos schwer händ im Läbe. 
De Jesus isch en grechte und selbstlose Hirt, wo siis Handle a de Not 
vo de Bedürftigste usrichtet. 

Usgrechnet d'Hirte chömed i dere bsundere Nacht als ersti im Stall 
vo Bethlehem aa und sind Züüge für e neui Ziit wo Gott aabräche 
laht. Die wos nöd eifach händ, die sind bsunders willkomme bi Gott. 
Die wo sich selber iisetzed für d'Herde, wo ihne avertrout isch, 
chömed i dere Nacht öppis zrugg über für ihri Entbehrige. 

 

Sither ghöred d'Hirte zu Wiehnacht, wie d'Liechter zum Christbaum 
und Gschenk zum gsellige Zämesii. Gliich wie de Engel i de Heilige 
Nacht di Gringschte vo de Gsellschaft iiglade hät zu dem bsundere 
Chind, ladt eus s'hütige Wiehnachtsfest dezue ii, bi dem guete Hirt 
aazcho und bi ihm Trost, Chraft und Hoffnig z'sueche. Will eus nöd 
nur es Chind gebore isch. Nei, eus isch de gueti Hirt gebore. De, wo 
sich kümmeret, umsichtig aleitet und mit siim Liecht lüüchtet grad i 
de dunkle Abschnitt vom Läbe. 

Amen. 


