
 

 

„Weidet die Herde Gottes“ (1. Petrusbrief Kapitel 5,1-4) 

Gottesdienst, 02. August 2020 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam 

LESUNG 

1 Ich wende mich nun an die Ältesten unter euch. Ich bin selbst Äl-
tester der Gemeinde, und ich habe teil an den Leiden von Christus wie 
an seiner Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb 
ermahne ich euch:  

2 Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als 
rechte Hirten!  

Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus 
innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu 
bereichern, sondern von Herzensgrund. 

3 In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, 
sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild.  

4 Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirt kommt, den Siegeskranz 
erhalten, der nie verwelkt.  

(1. Petrusbrief  5,1-4, aus der Bibel "Gute Nachricht") 
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PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Der heutige Predigttext wendet sich an die Älteren der 
Gemeinde (an die ‚Presbyteros‘, wie sie im Griechischen 
genannt wurden).  

Wie Sie vermutlich ahnen, werde ich heute niemanden nach 
seinem Alter fragen – oder Ihnen mein Alter verraten… 

In der Ur-Christen Gemeinde waren die Ältesten diejenigen, 
die am längsten in der Gemeinde präsent waren – obwohl 
sie angefeindet und bedrängt wurden, sollten sie sich nicht 
verwirren lassen und ihrem Verhalten und Glauben 
standhalten. 

Das ‚Presbyteros‘ war ja das Ältestenkollegium, das mit 
seinem Rat und seiner Weisheit das Gemeindeleben aktiv 
geleitet und geprägt hat.  Es waren Christinnen und 
Christen, die sich bemühten haben, engagiert in der 
Nachfolge Jesu Christi zu leben.  

Presbiterium ist in einigen anderen Kirchen-Institutionen... 
das Kirchenpflege-Gremium. Diese Bezeichnung wurde 
auch den Priestern in der ersten Kirche übertragen / 
gegeben…  Übrigens: In Chile heisst die Reformierte Kirche 
– Presbyterianische Kirche! 

Die Ältesten (‚Presbyteros‘) unter euch ermahne ich: Weidet 
die Herde Gottes! …so steht es im Brief... 

Der Verfasser des „Petrusbriefs“ wendet sich an die 
Christen von ganz Kleinasien, und nicht an eine besondere 
Gemeinde.  



 

Am Ende des ersten und am Anfang des zweiten 
Jahrhunderts, als der Brief verfasst wurde, waren die 
Gemeinden viel kleiner als heute. Es waren Menschen, die 
Jesus Christus nachfolgten. Sie trafen sich am Sonntag (am 
Tag des Herrn) zu einer Andacht, bevor sie arbeiten gingen. 
Denn der Sonntag war im Römischen Reich in aller Regel 
ein Arbeitstag. 

Und damals wie heute, hat sich das Gemeindeleben nicht 
nur auf das Gottesdienstfeiern beschränkt, sondern auf das 
seelische Gemeindeleben, wie es in den Apostelbriefen zu 
lesen ist: Kranke besuchen, sich um Witwen und Arme 
kümmern, zusammen beten, essen, singen… sowie Freude 
und Trauer tragen.  

Aber, eine Sache ist unumstritten. Unser Predigttext könnte 
heute auch uns treffen… 

Natürlich sind wir nicht eine Gemeinde des ersten 
Jahrhunderts, sondern eine Gemeinde des 21. ten 
Jahrhunderts...  

Und zudem sind die Kirchenpfleger, Diakone und Pfarrer 
heutzutage nicht die Ältesten (chronologisch gemeint)… 
und Sie üben ihr Amt ganz anders aus – wie zur damaligen 
Zeit...! 

Heute gibt es überall Kirchen-pfleger/innen wie auch 
Pfarrer/innen, Diakoninnen etc… die ihr Amt in den 
Kirchen wie in einem „normalen“ Beruf sehr professionell 
ausüben… Es gibt auch Kirchenpfleger, die das Amt wie ein 
politisches Gremium sehen... und eher selten – oder fast nie 
in Gottesdiensten oder Andachten erscheinen...  

Darum wäre die Frage aus dem heutigen Brief:  „Wie 
können wir in unserer modernen Zeit diesen Brief lesen? 



 

Welche Menschen können sich damit als ‚Presbyterius‘ 
„Älteste“ angesprochen fühlen?“ 

Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie! 

 

Wenn man den Brief liest, taucht das Bild vom guten Hirten 
nach dem Psalm 23 auf: „Die Schafe zum frischen Wasser führen, 
sie auf den rechten Weg bringen, sie vor Gefahren schützen, und ihnen 
in Zeiten der Bedrohung das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 
vermitteln… Und ob ich schon wanderte im finstern Tal fürchte ich 
kein Unglück, denn du bist bei mir.“ 

Ein schönes Bild, in das gewiss gerne jede/r mit einstimmen 
mag. Es tut gut dazu zugehören, sich versorgt und sicher im 
Leben zu fühlen... geborgen bei Gott. 

Liebe Gemeinde 

Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gab.. 
... Weidet die Herde Gottes, nicht um schändlichen Gewinns willen, 
sondern von Herzensgrund! 

Darum: „Die Herde Gottes leiten“ ist in unserer heutigen 
Zeit nicht eine erzwungene Arbeit von Amts-tieren, sondern 
freiwillig!  

„Weiden“ meint hüten, aufrechterhalten, pflegen, aber auch 
geniessen, mitlachen, mitweinen, mitmachen… etc.  

Aus freien Stücken, aus freiem Willen.  

Vielleicht sollte man noch hinzufügen: Auch nicht aus 
eigenem Pflichtgefühl! – Denn ganz gleich, was wir 
gezwungen tun: wir tun es nicht mit Freude. Es ist uns eine 
Last, die wir am liebsten abgeben, (ja) abladen würden.  



 

– Und das spüren andere!                                                 
Wenn man sich aber freiwillig oder von Herzen engagiert, 
dann begeistert es, dann ist man mit Freude dabei, - und 
dass ist sehr wichtig für die Botschaft Gottes – dann kann 
man Gottes Reich mitten unter uns erleben, dann wird etwas 
aufblühen, und Früchte tragen in der gesamten 
Gemeinschaft... 

Freiwillig bedeutet nicht, dass man nicht entschädigt wird... 
aber freiwillig von Herzen! Sich von Herzen zu engagieren 
für die Herde Gottes, für Gottes Reich. 

Man engagiere sich, nicht weil man sich einen Vorteil oder 
Profit davon verspricht, sondern weil es um die Sache 
Gottes geht, ermahnt uns der Petrusbrief.  

Dass uns dieses Engagement auch gut tut, dass es auch 
Ansehen und Anerkennung mit sich bringen kann, das darf 
sekundär geschehen, aber es darf nicht der Motivationsgrund 
sein! 

Weidet die Herde Gottes, nicht als Herren über die 
Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde! 
Kein Herrschen! Kein Leader (Alfa-Tier) um jeden Preis, 
sondern mit-denken, mit-machen, mit-tragen! 

 

Obwohl der Brief schon vor langer Zeit geschrieben wurde, 
sagt er uns in unserer Lebenszeit, wo es bei uns lang geht! –- 
„Vorbildsein“ ist gefragt! Glaubwürdigkeit vorleben oder wie 
es die Jugendlichen sagen: Jemand muss „okay“ sein, egal ob 
jung oder alt… die Weisheit oder Klugheit hat kein Alter! 

Ich könnte sagen, dass es in der Gemeinde wie bei uns zu 
Hause sein solle: So wie Eltern ihren Kindern ihren Glauben 



 

vorleben, so sollen auch Älteste, ‚Presbyter‘, 
Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher, Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Diakoninnen und Diakone, Sigristen und alle 
Mitarbeiter vorleben, was es heisst, auf Gott zu vertrauen. 

Glauben vorleben, hat nicht mit Frömmigkeit zu tun, 
sondern damit, auf Gott hin transparent zu sein. Es bedeutet 
im eigenen Reden und Handeln Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit sichtbar und spürbar werden zu lassen – und 
zwar nicht in der Kirche, sondern im täglichen Leben, im 
Umgang mit dem Nachbarn, am Arbeitsplatz, in 
Stresssituationen mit Kolleginnen und Kollegen, in Schule, 
Freizeit und Familie.  

Im Grunde genommen sollte man einfach so authentisch 
wie möglich leben – und nicht versuchen, sich in eine 
gewünschte Form als Christ zu manövrieren, nur damit man 
der Vorstellung anderer gerecht wird. 

Denn Gottes Reich ist sehr bunt und voller Farben, Gaben 
und Talente! 

Weidet… (beg)leitet die Herde Gottes              

Unser Predigttext richtet sich an jede und jeden Einzelnen 
von uns! Jede und jeder von uns ist Gottes Herde 
anbefohlen. 

Stellvertretend für Jesus Christus sind wir beauftragt, auf 
Gottes Herde zu achten, jede und jeder nach seinen 
Möglichkeiten und nicht in „falscher“ Frömmigkeit, sondern 
im Hoffen und Vertrauen auf Gott, so werdet ihr, wenn 
erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der 
Herrlichkeit empfangen.  Amen. 


