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Pfr. F. Leissler, Dom der Rabenau, Londorf 

 

o.P.: 1. Petr 5, 1-4 

 

Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch 

teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll: Weidet die Herde Gottes, die euch 

anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht 

um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die 

Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. 

So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit 

empfangen. 

 

Ich gehe davon aus, auch ihnen würde an dieser Stelle eine moderne Übersetzung guttun: 

Jetzt will ich zum Abschluss noch mal was für die Leiter eurer Gemeinde schreiben. Ich habe ja 

den gleichen Job wie ihr. Ich kann bezeugen, dass Jesus ganz schlimme Sachen durchmachen 

musste. Einen kleinen Teil davon erlebe ich auch gerade, werde aber am Ende, wenn er 

wiederkommt, dafür auch einen Teil von seiner Riesen-Größe erleben, und da freu ich mich schon 

drauf! 

Ich hab eine Bitte an euch: Passt auf die Gemeinde gut auf, ja? Sorgt für sie, wie sich ein guter 

Hirte um seine Schafe kümmert. Tut das freiwillig, nicht weil euch irgendjemand dazu zwingt, 

da steht Gott voll drauf! Es geht nicht darum, Kohle zu machen, es geht um das Herz. Spielt euch 

nicht als den großen Superleiter auf, dem alle gehorchen müssen. Leitet dadurch, dass ihr ein 

Vorbild seid. 

Dann werdet ihr auch den fetten Preis bekommen. Der Oberhirte wird euch einen Orden 

umhängen, wo draufsteht: „Ewiges Leben”. 

 

Herr, segne reden, hören und verstehen. Amen. 

 

 

Meine liebe Gemeinde, 

 

das Bild mit dem guten Hirten ist jedem vertraut. In unserer Gegend gibt es sogar noch 

Schafhirten, auch wenn es in unserer Gesellschaft etwas nostalgisch anmutet und kein gängiger, 

normaler Beruf Broterwerb ist.  

Schon oft habe ich etwas zu dem Bild der Schafe und dem Hirten gesagt. Theologisch gesprochen 

sind wir alle eine Herde und Christus ist unser Hirte. Dieses Bild transportiert viel Freiheit. Schafe 

müssen nicht alle gleich aussehen, nicht das gleiche Alter haben, können durchaus verschieden 

sein. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, aber es gibt eben Dinge, die Schafe nicht können. 

Der Lebensraum, in dem sie grasen ist irgendwann abgegrast, wortwörtlich. Die Herde kann nur 

weiterleben, wenn sie auf einer neuen Weide Platz findet. Und zu der muss sie auch noch sicher 

hingelangen. Einer der Hauptaufgaben des Hirten. Gottes Aufgabe. Das gleiche gilt für die 

Gefahrenabwehr. Da kann es noch so viele Schafe geben, der Wolf hat nun mal auch Hunger, 



und er kommt selten allein. Dafür hat der Hirte sein Hirtenstab. Zur Gefahrenabwehr. Für das 

Überleben der Herde als Herde also auch überlebenswichtig. 

In Israel ist man überzeugt, dass Gottes Wort überlebenswichtig ist. Die gemeinsame 

Verständigung auf ethische Werte, auf erlaubte und verbotene Verhaltensweisen, denn dass 

garantiert das Überleben des Volkes als Gesellschaft. Natürlich können Einzelne ausreißen. Die 

Herde, wie mag groß oder klein sein, wenn die Herde sich nicht als Herde versteht, folglich also 

auch nicht auf den Hirten hören mag, dann stehen auf einmal alle vor einer völlig veränderten 

Situation. 

Ich führe es Ihnen vor. Wir folgen dem biblischen Wochenrhythmus. Ohne die Juden und die 

Christen hätten wir kein Wochenende. Alle würden einfach immer arbeiten. Fehlende, 

gemeinsame Ruhezeiten aber führen zu einem inneren Ungleichgewicht und letztendlich zu einer 

gefühlsmäßigen, seelischen Lehre. Das Geld ist dann da, die Freude aber nicht. Schon deshalb, 

weil etwas Gemeinsames fehlt, was die Ansammlung der Einzelnen zu einer Gemeinschaft 

macht. 

Die ersten Christen schlossen sich zu christlichen Gemeinden zusammen. Selbstverständlich gab 

es dann mit der Gemeindeleitung auch immer wieder Schwierigkeiten. Es gab immer Menschen, 

die ihr Amt nicht so ausfüllten, wie es gedacht war. Aber alles in allem funktioniert es gar nicht 

so schlecht. 

Heute ist es so, dass wir in einer Demokratie leben. Eigentlich. Denn das ist eine sehr 

anstrengende Form, sie verlangt ein Mindestmaß an Bildung und Verantwortung. 

Herausgekommen nämlich ist, dass mit dem Wort Demokratie erstaunlich viele Menschen 

verbinden, dass jeder und immer machen darf, was er will. Das ist aber gar nicht so. Regeln und 

Gesetze kann man mehrheitlich anpassen. Aber sie gelten. Es ist sogar so, dass wir uns darauf 

geeinigt haben, in Politik wie in unserer Kirche, dass nicht etwa die Erbfolge bestimmt, wer ein 

Leitungsamt innehat, d. h. aber nicht, dass es kein Leitungsamt mehr gibt. 

Wegen des aktuellen Pfarrermangels hat die Landessynode, in der zwei Drittel Laien sitzen, nun 

bestimmt, dass ab 2030 die Kirchengemeinden weitgehend ohne Pfarrer und Pfarrerinnen 

auskommen sollen, die Gesamtheit der Schafe also die Aufgabe des Hirten übernehmen. Es ist 

natürlich möglich, dass ich altmodischer Kerl mittlerweile für manche bin, aber meiner 

bescheidenen Meinung nach wird das nicht funktionieren. Nichts gegen ein gutes Team, aber es 

muss neben qualifizierenden Fähigkeiten eben auch eine Führungsverantwortung geben, die 

erkennbar bei jemand liegen muss. Einfacher ausgedrückt: Es muss jemand geben, der sagt wo 



es lang geht, der aber auch dran schuld ist, wenn etwas nicht gelingt. Politiker werden heute sehr 

schnell, sehr leicht und gewiss wenig fair kritisiert. So, als ob das eine leichte Aufgabe wäre. Ist 

es nämlich tatsächlich nicht. So manch schlaue Deppen vom Stammtisch würden die Karre 

nämlich superschnell vor die Wand fahren. Anders ausgedrückt: Selbst die richtigen und besten 

Entscheidungen können unmöglich immer allen gefallen. Was nicht heißt, dass die Dumpfbacken 

aufhören laut zu schreien. Wie man im Internet leider überdeutlich lesen kann. Die lauteste 

Meinung hat aber oft nicht die leiseste Ahnung.  

Das Bild des Predigttextes, es vermittelt, worum es hier geht:  

Um geborgen sein, um Rettung, es geht darum, nicht allein gelassen zu werden, schon gar nicht, 

wenn es schlecht um uns steht, und das sogar ohne Gegenleistung, um Gemeinschaft und, als 

Wichtigstes von allem: Es geht um die Ewigkeit. 

 

Amen. 

Der Friede Gottes, der durch die Auferstehung des Herrn vollendet wurde, der bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. 

 

 

 


