
Das Prophetische Wächteramt gegen 
Bürokratie 

 

Ezechiel Kap. 33, 1-11 

331Und das Wort des HERRN erging an mich: 
2Du Mensch, sprich zu denen von deinem Volk 
und sage zu ihnen: Wenn ich das Schwert über ein 
Land kommen lasse, und das Volk des Landes 
nimmt einen aus den eigenen Reihen und macht 
ihn sich zum Wächter, 3und dieser sieht, dass das 
Schwert über das Land kommt, und bläst den 
Schofar und warnt das Volk, 4und es hört einer 
den Klang des Schofar, lässt sich aber nicht 
warnen, und das Schwert kommt und nimmt ihn 
weg, so wird sein Blut über sein eigenes Haupt 
kommen. 5Den Klang des Schofar hat er gehört, 
aber er hat sich nicht warnen lassen; sein Blut 
wird auf ihm sein. Lässt jener sich aber warnen, so 
hat er sein Leben gerettet. 6Und wenn der 
Wächter sieht, dass das Schwert kommt und er 
bläst nicht den Schofar, und das Volk wird nicht 
gewarnt, und das Schwert kommt und nimmt 
einen von ihnen weg, so wird dieser seiner Schuld 
wegen weggenommen, sein Blut aber fordere ich 
aus der Hand des Wächters. 7Und dich, Mensch, 

habe ich zum Wächter für das Haus Israel 
gemacht: Du wirst ein Wort aus meinem Mund 
hören und sie vor mir warnen! 8Wenn ich zum 
Ungerechten spreche: Ungerechter, du musst 
sterben!, und du hast nicht geredet, um einen 
Ungerechten vor seinem Weg zu warnen, so wird 
er als Ungerechter seiner Schuld wegen sterben, 
sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand. 9Hast 
du aber den Ungerechten vor seinem Weg 
gewarnt, damit er sich von ihm abkehrt, und er 
kehrt sich nicht ab von seinem Weg, so wird er 
seiner Schuld wegen sterben, du aber hast dein 
Leben gerettet. 
 
10Und du, Mensch, sprich zum Haus Israel: Das 
habt ihr gesagt: Unsere Vergehen und unsere 
Sünden lasten auf uns, und darum vergehen wir! 
Wie könnten wir am Leben bleiben? 11Sprich zu 
ihnen: So wahr ich lebe, Spruch Gottes des 
HERRN, ich habe kein Gefallen am Tod des 
Ungerechten, sondern daran, dass ein Ungerechter 
sich abkehrt von seinem Weg und am Leben 
bleibt. Kehrt zurück, kehrt zurück von euren bösen 
Wegen! Warum denn wollt ihr sterben, Haus 
Israel?



Predigt  
 
Liebe Gemeinde 
 
Unser Reformator Ulrich Zwingli soll vor seinem ersten 
Pfarramt in Glarus nicht gerade Angst, aber grossen 
Respekt gehabt haben. 
Unter anderem sicher, weil er sein Amt auch im Sinne 
des prophetischen Wächteramtes bei Ezechiel 
verstanden hat. 
Er kannte schon als Kind im oberen Toggenburg die 
Murmeltiere. Eines wacht und warnt mit schrillen 
Schreien bei Gefahr die anderen. Macht dieses 
Wächtermurmeltier einen Fehler, wird ein anderes vom 
Adler geholt und ist tot. Für ihn war das, was wir aus 
dem Propheten Ezechiel über das prophetische 
Wächteramt gehört haben, sehr aus dem Leben 
gegriffen. 
Zwingli erlebte als Feldprediger die Katastrophe von 
Marignano, als Schweizer auf beiden Seiten als Söldner 
im Einsatz waren und sich gegenseitig totschlugen. Für 
den Rest seines Lebens warnte er anschliessend vor 
dem sogenannten Reislaufen, als Söldnerdiensten in 
fremden Diensten. 
 
Im kleinen Stil habe ich schon eine ähnliche Situation 
erlebt. Als Vertreter in einer Gemeinde hatte ich zwei 
Konfirmanden, für die das Töfffahren über allem stand. 
Die ganze Zeit tauschten sie sich über Methoden des 

Frisierens aus und wo dass man langsam fahren müsse, 
weil „d’Schmier“ dort jeweils Kontrolle mache. 
Später bekam ich von einer Kollegin ein Telefon, ob 
ich noch wisse, was dieser Konfirmand für einen 
Spruch ausgesucht hätte, sie bräuchte ihn für die 
Beerdigung. Er sei mit dem Motorrad bei einem 
Überholmanöver tödlich verunfallt. 
 
Später hatte ich wieder zwei Konfirmanden, deren 
Gespräche mich haargenau an die des verstorbenen 
Konfirmanden erinnerten. Da konnte ich mich nicht 
zurückhalten und sagte, dass sie mich an frühere 
Konfirmanden erinnern würden, von denen einer jetzt 
auf dem Friedhof liegen würde. Ich habe zwar 
kurzfristig die ausgelassene Stimmung verdorben, aber 
im besten Fall eine weitere Tragödie verhindert. 
 
Das prophetische Wächteramt ist aber nicht nur auf 
Pfarrpersonen beschränkt. Die Reformatoren prägten ja 
das Schlagwort „Priestertum aller Gläubigen“. Alle 
Gläubigen können an ihrem Ort, im Beruf, in der 
Familie, als Bürger priesterliche Dinge tun, oder eben 
als prophetische Wächter amten. 
 
Und prinzipiell jeder und jede kann sich ein Vorbild 
nehmen an Jesus, der ein prophetisches Zeichen im 
Tempelhof bewirkt hat, indem er ein paar Tische von 
Geldwechslern, Taubenhändlern usw. umgestossen 
hatte. 



So haben sicher die meisten von uns im eigenen 
Umfeld schon Dinge erlebt, die vor Ungerechtigkeit 
schrieen, die völlig jenseits aller Ordnung oder jenseits 
des gesunden Menschenverstandes waren. 
 
Es war wohl nie einfach, wie die Propheten gegen den 
Strom zu schwimmen und das zu sagen, was gesagt 
werden musste. Aber mich dünkt es schon, dass ein 
kritisches und klares Wort je länger desto weniger 
geschätzt wird. Wie viele Male habe ich gerade in der 
Kirche unter vorgehaltener Hand gehört: das ist ja 
schon richtig, das müsste mal gesagt werden, aber das 
darf man ja nicht laut sagen! 
 
Als ich in der Ausbildung war, erlebte ich ein 
Altersheim, in dem Gewinnmaximierung das oberste 
Gebot war. Im Gemeinschaftsraum durfte kein Bild 
oder sonstige Basteleien der Bewohnerinnen und 
Bewohner hängen, weil das angeblich die Gruppen, 
denen der Raum teilweise fremdvermietet wurde, 
gestört hätte. Das Personal litt offenbar unter so 
schlechten Arbeitsbedingungen, dass fast nur noch 
Ausländer, die kaum deutsch sprachen, zu finden 
waren, und auch diese blieben jeweils nur wenige 
Monate, was weitere Frustrationen nach sich zog. 
Ich hörte als Seelsorger bedrückend häufig den Wunsch 
von Bewohnerinnen und Bewohnern, dass sie am 
liebsten bald sterben würden. 

Einmal erlebte ich sogar, wie eine Bewohnerin trotz 
meinem Protest bei der Pflegerin mit vollen stinkenden 
Windeln zum Essen gefahren wurde. 
 
Da in meiner Ausbildung ebenfalls Supervision, 
Intervision etc. an der Tagesordnung war, schilderte ich 
diesen Fall ein paar Kollegen mitsamt Supervisor. 
Da wurde mir gesagt, dass ich als Pfarrer mich auf 
keinen Fall in nichtseelsorgerliche Belange einmischen 
dürfe, dass ich mir da Dinge wahrscheinlich falsch 
zusammenreimen würde und es doch normal sei, dass 
niemand gerne im Altersheim sei und die meisten dort 
gerne sterben würden. 
 
Leider hörte ich auf diesen Rat. Aber inzwischen habe 
ich den Vergleich mit anderen Heimen und kann noch 
besser abschätzen, was normal ist und was nicht. 
Rückblickend bereue ich es sehr, dass ich dort nicht mit 
der Leitung das Gespräch gesucht habe. 
 
Ich erzähle diese Geschichte nur als Beispiel, weil ich 
schon viele ähnliche Geschichten gehört habe. Wenn 
irgendwo Missstände herrschen, ist es in den seltensten 
Fällen so, dass niemand etwas davon weiss. Aber die 
einen getrauen sich nichts zu sagen, die anderen 
verschliessen Augen und Ohren. 
Irgendwann gibt es einen grösseren Skandal und alle 
sind entsetzt und rufen: „Wenn wir das gewusst hätten! 
 



Dann werden zur Verhinderung weiterer Skandale neue 
Formulare kreiert, die in einem ermüdenden Turnus 
ausgefüllt werden müssen, eine neue Stelle geschaffen, 
der man zwar alles melden muss, die aber zu wenig 
Mittel hat, um wirklich etwas bewirken zu können usw. 
 
Solche Methoden nützen meisten nichts und vergraulen 
zusätzlich noch die Motivierten. 
 
Ein anderes Beispiel: Vor etwas weniger als zwei 
Jahren getrauten sich ein paar mutige Richter des 
Bundesverwaltungsgerichts nach eingehender Prüfung 
die Arbeit des eidgenössischen 
Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI zu hinterfragen, 
weil ihnen die Arbeit in Bezug auf das AKW 
Mühleberg nicht seriös genug erschien. Auch Richter 
dürfen, so liess ich mir sagen, Expertenmeinungen 
hinterfragen, so wie man als Patient, wenn einem die 
Meinung eines Arztes nicht einleuchtet, eine 
Zweitmeinung einholen darf. 
 
Doch das Bundesverwaltungsgericht wurde für den Mut 
nicht belohnt, sondern vom Bundesgericht gerügt und 
das Urteil kassiert. Nicht aus inhaltlichen, sondern aus 
formalen Gründen: das ENSI sei in diesen Fragen die 
letztgültige Instanz, die nicht kritisiert werden könne. 
Urteile von Fachleuten zu hinterfragen wurde als 
Anmassung bezeichnet. 

Mit dem Vorwurf der Kompetenzüberschreitung kann 
man das prophetische Wächteramt im Keim ersticken. 
 
Die Tempelreinigung von Jesus würde heute 
wahrscheinlich von den meisten als unnötig 
empfunden, da man mit einer Ethikkommission schon 
lange die sensiblen Punkte aufgespürt und ein 
Positionspapier dazu verfasst hätte. 
 
Bürokratie hat verschiedene Ursachen, doch ich 
vermute, dass die Bürokratie weiter zunehmen wird, 
wenn man nicht bereit ist, Menschen in leitenden 
Positionen, aber im Prinzip allen Menschen 
Verantwortung zuzumuten und auch Verantwortung zu 
überlassen. 
Nicht eine Verantwortung, die alle sozialen 
Sicherungen wegstreicht, sondern eine Verantwortung, 
die einen Entscheidungsspielraum offen lässt. 
 
Dazu müsste sich auch der Blick auf das prophetische 
Wächteramt ändern. Heute wird das prophetische 
Wächteramt oft nur als Sand im Getriebe gesehen. 
Eigentlich würde unsere Gesellschaft reibungslos 
laufen, die Konzepte könnten gut umgesetzt werden, 
gäbe es da nicht einige Renitente, die sich getrauen, 
Fragen zu stellen. 



Gemäss Ezechiel und vielen anderen Stellen in der 
Bibel erfüllen aber Propheten mit dem Wächteramt eine 
wichtige, ja göttliche Funktion, und Propheten sind oft 
gerade dort, wo wir sie nicht vermuten würden. 
Amen. 

 
 
Richterswil, den 8. Feb. 15  Peter Spörri, Pfr. 


