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Das Gleichnis vom Hirten - Hirtenidyll und Gesellschaftskritik 
 
In vielfältiger Weise taucht das Bild des Hirten in der Bibel auf. 
In der Weihnachtsgeschichte sind die Hirten Vertreter der armen Unterschicht. Ihnen wird als erste 
mitgeteilt, dass ein neuer gerechter Herrscher zur Welt gekommen ist: Jesus, der gute Hirte. Er wird 
sich um Arme und Schwache in der Gesellschaft kümmern. 
 

Da ist Psalm 23 – ein Kleinod unter allen Psalmen: 
«Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser 
führt er mich. Neues Leben schenkt er mir.» 
Im reformierten Gesangbuch sind gleich zwei Vertonungen zu finden. Singt man den Psalm nach der 
Melodie von Jessie Irvine mit der jubelnden Oberstimme, wird einem wohl und leicht ums Herz. So 
wünschen wir uns das Leben. Und so sollte das Leben nach biblischer Vorstellung für alle Menschen 
sein. 
 

Die Realität sieht oft anders aus, heute und in biblischen Zeiten. Ezechiel war Priester und Prophet 
vor 2600 Jahren. Er erlebte Krieg, Gewalt, Zerstörung und das Exil. Er kritisierte scharf die 
Verantwortlichen. Im Bild des Hirten beschreibt er die Aufgaben und die Verantwortung der 
Regierenden. Im Kapitel 34 übt er scharfe Kritik an den Machenschaften der Herrschenden. Sie sind 
in seinen Augen treulose Hirten, die nicht für das Wohl der ihnen anvertrauten Schafe sorgen.  
Laut Ezechiel klagt Gott in folgenden Worten die Regierenden an: «Reicht es euch nicht, die beste 
Weide abzuweiden? Was übrig bleibt von eurem Weideland, zertretet ihr mit euren Füssen! Und das 
klare Wasser trinkt ihr, und was übrig bleibt, macht ihr mit euren Füssen trüb. Und meine Schafe – 
was eure Füsse zertreten haben, müssen sie abweiden, und was eure Füsse trüb gemacht haben, 
müssen sie trinken!» 
Schamlos sorgen hier die Regierenden für ihren eigenen Vorteil. Mit Füssen zertreten sie die 
Lebensgrundlage der Schwächeren. 
 

Der gute Hirte mit seiner Herde ist in der Bibel das Bild des Ideals eines guten, behüteten Lebens für 
alle Menschen. In diesem Sinn ist es das Bild eines Idylls. 
Gleichzeitig gibt es das Bild des treulosen Hirten. Dieses Bild veranschaulicht mächtige Menschen, die 
ihre Position für ihre Eigeninteressen ausnutzen und die Rechte der Schwächeren missachten. Der 
Prophet Ezechiel beschreibt mit diesem Bild die Zustände seiner Zeit und übt darin scharfe, politische 
Kritik. 
 

Ob das Bild von Hirt und Schafen verständlich und zutreffend für die Beschreibung unserer heutigen 
Lebenswirklichkeit ist, das mag unterschiedlich beantwortet werden. Vielleicht sind andere Bilder 
zeitgemässer. Doch eines ist sicher: mit welchen Bildern auch immer, in der Bibel wird eine gute 
Lebenssituation für alle gefordert. Und ungerechte wirtschaftliche und politische Situationen werden 
laut und deutlich kritisiert. 
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Folgende Texte aus der Bibel sind erwähnt: Psalm 23; Ezechiel 34; Lukas 2,8-20;  
aus dem Reformierten Kirchengesangbuch die Lieder Nummer 15 und 18. 


