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Predigt an Miserikordias Domini: „Weide meine Schafe“ – Der 

Schnellkurs 

Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Schnellkurs „Weide meine Schafe!“ – Hirtenkunde für berufene Schafe in 20 

Minuten.  

Kurz zum Hintergrund dieses Schnellkurses: „Weide meine Schafe!“ sagt Jesus dreimal zu Petrus. So oft wie der ihn 

verleugnet hat in der Nacht, als er gefangen genommen worden war. Der Hirte, der sich zum Lamm gemacht hat, macht 

nach seiner Auferstehung eins seiner Schäflein zum Hirten. Und zwar ausgerechnet das, das von sich selbst denkt, dass 

er alles verbockt hat. Ausgerechnet Petrus. Nicht der Lieblingsjünger, der ja als einziger der Jünger unter dem Kreuz 

dabei war, sondern den offensichtlichen Versager Petrus beruft Jesus zum ersten Hirten seiner Gemeinde. 

Den Fischer, den er ein paar Jahre vorher am gleichen See schon zum Menschenfischer berufen hat, der soll jetzt Hirte 

werden. Mal wieder eine Berufung in etwas, das Petrus nicht gelernt hat. Jetzt war er doch gerade in sein Fischerboot 

zurückgekehrt, da kommt Jesus mit dem nächsten Auftrag. Er traut Petrus scheinbar nicht nur zu, dass er Menschen 

fischen kann, sondern auch, dass er sie führen kann. „Weide meine Schafe!“ sagt Jesus, und das ist alles, was er dem 

Petrus sagt. Er gibt ihm keine Einführung, wie das geht. Keinen Crash-Kurs in Hirtenkunde.  

Ich weiß nicht wie ihre Erfahrungen als Hirten so sind. Ich hab mich erinnert, dass als ich Kind war, unsere Nachbarn auf 

einmal Schafe angeschafft haben. Die waren im Nachbargarten, hinter einer Hecke und natürlich war das interessant, 

wenn es da die ganze Zeit „gemäht“ hat. Als einmal mein Bruder und ich im Garten hinterm Haus spielten, stand da auf 

einmal ein Schaf auf unserer Wiese und guckte uns an. Wie so ein Schaf hald guckt … können sie sich vorstellen: Nicht 

so „hey hallo, nett hier bei euch!“, sondern eher „Was steht ihr mir im Weg?“ Ich hab dann meine Hirtenfähigkeiten 

ausprobiert, aber das Schaf war davon nicht so sehr beeindruckt und hat uns einfach über den Haufen gerannt.  Das 

waren meine ersten Erfahrungen als „Hirte“. „Weide meine Schafe“, das ist gar nicht so einfach.  

Wie es wohl dem Petrus erging mit seiner neuen Aufgabe, die er fachfremd angehen musste?  

Damit Andere nicht wie Petrus damals am See ganz ohne Einführung nur mit der Aufgabe „Weide meine Schafe!“ 

dastehen, hat Petrus einen Crashkurs für Leiter geschrieben. Das ist unser Predigttext heute. Aber nun sollen sie sich, 

wenn sie kein Kirchengemeinderat oder Pfarrer sind, nicht schon zum Kaffee verabschieden oder meinen, der 

Predigttext betrifft sie heute nicht.  

Nicht nur für Gemeindeleiter ist dieser Hirten-Schnellkurs: Leitung gibt’s auch in anderen Lebensbereichen und da seid 

ihr dann auch mal die, die andere führen: in der Jugendarbeit braucht es Leiter. In der Erziehung der Kinder. Lehrer in 
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der Schule und Erzieher im Kindergarten. Auch als Schüler bei Gruppenarbeiten oder im Studium bei Projekten im Team 

braucht es Leiter. Auf der Arbeit gibt es Vorgesetzte und Anleiter. Selbst bei der Gartenarbeit oder im Wald oder auf 

einer Baustelle oder beim Planen eines Festes oder so braucht es welche, die die Leitung übernehmen können.  

Petrus hat also für uns alle wichtige Hinweise im 1. Petrusbrief Kapitel 5,1-7: 

1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der 
Herrlichkeit, die offenbart werden soll:  
2 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,  
3 nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde.  
4 So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen.  
5 Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn 
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.  
6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.  
7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  
Es geht in dem Text im ersten Teil um die Motive von Hirten. Was sie antreibt und wie sie ihre Verantwortung für andere 

wahrnehmen. Dabei will ich heute nicht zu lange bleiben, weil ich den zweiten Teil für noch wichtiger halte. Doch bevor 

wir die Punkte des Textes genauer anschauen, ganz grundsätzlich, wenn sie so wollen Lektion  im Schnellkurs für 

Hirten: Gemeinde braucht Leitung. Es gibt und es braucht von Anfang an in der christlichen Gemeinde Hierarchien. Es 

braucht welche, die führen und welche, die sich führen lassen. In christlichen Gemeinden sind Pastoren – das heißt 

nichts anderes als „Hirte“ - die, die diese Aufgabe haben. Zusammen mit den Gemeindeleitern, die man im Neuen 

Testament die „Ältesten“ nennt, damals waren es sicher auch Ältere, aber es geht vor allem um die Verantwortung für 

die Gemeinde, die ihnen gegeben wird. Leiter sind Schafe, die Hirtenaufgaben bekommen wie Petrus.  

Gott vertraut einzelnen seine Herde an. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist schreibt Petrus. „Weide meine 

Schafe!“ sagt Jesus. Es sind nach wie vor seine Lämmer. Es ist seine Gemeinde oder seine Kinder, doch weil Menschen 

Leitung brauchen, ruft Gott Einzelne in diese Funktion.  

Deshalb jetzt dieser Hirtenkurs von Petrus für uns. Er bringt hier drei Motive auf den Punkt, wie ein Hirte leiten soll. 

Lektion  gewissermaßen. Schauen wir nochmal in den Text rein.  

Gute Leiter leiten … 1. nicht gezwungen, sondern freiwillig.  

„Weide meine Schafe!“ sagt Jesus. Das ist kein Zwang, sondern eine Berufung. Das ist keine Pflichtaufgabe, sondern 

eine Ehre, wenn der oberste Hirte uns so einen Auftrag gibt.  

Wenn jemand eine Gruppe leitet oder eine Abteilung, weil er es MUSS, dann wird das ganz anders aussehen als wenn 

er das WILL. Ich freue mich an den Mitarbeitern in unserer Gemeinde, wenn man denen abspürt, dass sie dies wollen. 

Und ich merke oft bei Besprechungen im Kollegenkreis – das sind ja Treffen von lauter Leitern – wie deprimierend und 

kraftraubend es sein kann, wenn einer leiten MUSS. Also, es steckt viel Dynamik drin, wenn man die Leitungsaufgabe 

freiwillig macht.  

Gute Leiter leiten … 2. nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund.  

„Weide meine Schafe!“ sagt Jesus und dabei geht es zuerst um die Schafe, nicht um den Hirten.  

Nicht dass es einem selbst etwas bringt soll er weiden, sondern mit dem Herz für Andere. Am Freitagabend saßen in 

Münsingen über 100 Kirchengemeinderäte und Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen, um sich Gedanken zu machen, 

wohin sich Kirche entwickeln sollte. Wir haben dabei auch in den Blick genommen, dass viele Menschen heutzutage 

fragen „Was bringt‘s mir?“ Und wenn es einem nichts bringt, dann macht man nicht mit oder geht woandershin. Das ist 
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auch in den Gemeinden heutzutage so. „Was bringt mir der Gottesdienst?“ „Was bringt’s mir, mich ehrenamtlich zu 

engagieren?“ „Was bringt’s mir, ein Patenamt zu übernehmen?“ Wenn man zuerst den eigenen Gewinn im Blick hat, 

dann kann man kein guter Leiter sein.  

Da saßen also über 100 Leute aus unserem Kirchenbezirk, die alle nicht zuerst gefragt haben „Was bringt’s mir?“ Denn 

sonst hätten sie nicht einen Abend investiert für die Umgestaltung der Kirche in einer Zeit ohne schöne Aussichten. Da 

saßen 100 Leute, die sich für Andere einbringen. Für ihre Gemeinden oder für die Gemeinden in der Nachbarschaft. Für 

die Kirche als Ganzes und die, die in Zukunft Kirche sind. Oder gestern abend war die Delegiertenversammlung des 

Jugendwerks. Wieder über 100 Leute, die sich für andere einbringen und an einem Samstagabend zusammenkommen, 

an dem man andere Dinge machen könnte, die einem scheinbar eher was bringen. Unsere Kirche lebt, wo Menschen 

mit dem Herz für Andere Verantwortung übernehmen. Das sind gute Hirten.  

Gute Leiter leiten … 3. nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde.  

„Weide meine Schafe!“ sagt Jesus und wenn wir sehen, wie er Menschen begegnet ist, dann sehen wir, dass die ihm 

nicht gefolgt sind, weil er sie beherrscht hat, sondern weil sie von ihm lernen wollten. Echte Nachfolge kann man nicht 

befehlen.  

Klar, auch Diktatoren sind in gewisser Weise Leiter. Aber in christlichen Gemeinden sind nach Petrus keine Herrscher 

gefragt, sondern Vorbilder. Auch wenn das auf Kosten der Klarheit geht. Auch wenn man als Vorbild leichter scheitert 

wie als Herrscher. Wer wüsste das besser als Petrus? Auch wenn die „Schafe“ das manchmal fordern, dass man über sie 

herrscht, weil man da dann auch leichter dagegen sein kann. Wir leiben dabei: Gute Leiter sind Vorbilder.  

Natürlich muss man in Leitungsverantwortung Entscheidungen treffen. Und die Möglichkeit zu herrschen kommt ja 

daher, dass man das Recht und die Macht hat, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Aber es ist kein Fehler, 

wenn man sich dabei fragt: Will ich, dass ich als der klare Entscheider und Beherrscher wahrgenommen werde, oder als 

ein Vorbild? Will ich, dass meine Schüler oder meine Kinder vor allem anderen immer genau wissen, woran sie bei mir 

sind – was ja nicht schlecht ist – oder ist mir wichtiger, dass sie sich von mir etwas abschauen können? Von meinem 

Verhalten, von meinem Charakter. Den Tonfall zum Beispiel, die Wortwahl, wie man mit Stress umgeht, und so weiter.  

Meine Generation der ich sag mal noch halbwegs jungen Pfarrer, wir sind ganz bewusst keine „Pfarr-Herren“ mehr, wie 

man es aus früheren Zeiten kennt. Für manche ist es schwierig, das zu akzeptieren. Ich finde es aber ehrlicher und auch 

besser, denn diese drei Hinweise von Petrus … freiwillig leiten, mit dem Herz für Andere und als Vorbild … sind die 

Grundlage für das, was er danach sagt. Und das ist meines Erachtens etwas ganz Wichtiges für alle in der Gemeinde. 

Nicht nur die Leiter.  

Damit sind wir auch schon in der dritten und letzten Lektion unseres Schnellkurses. Und spätestens jetzt ist es auch für 

alle relevant, die nicht irgendwo in Leitungsaufgaben stehen. In der zweiten Hälfte von unserem Text geht es nämlich 

um das, was „Hirten“ und „Schafe“ gemeinsam betrifft.  

5 Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn 
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.  
6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.  
7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  
 

Im Februar war in der Dortmunder Westfalenhalle wieder einmal ein Leitungskongress der willow creek church. 10000 

Gemeindeleiter waren beieinander und wenn man die Themen der Vorträge nachliest, dann ist interessant, dass auch 

dort dieses Wort großgemacht wurde für die Leiterschaft: Demut.  
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Vielleicht brauchen wir das in unserer Zeit wieder besonders. Wo jedes Schaf meint, sein eigener Hirte zu sein. Wo man 

sich nicht gern etwas vorschreiben lässt und sich mit Autoritäten schwertut … und das sind Hirten nunmal, aber auch 

wo Hirten ihre Rolle schnell mal zu ihren eigenen Interessen missbrauchen. Wir brauchen wieder Demut. Diese Lektion 

von Petrus ist in unserer Zeit wie ich finde besonders aktuell. 

Aber was ist Demut? Bill Hybels hat beim Leitungskongress 10 Regeln gegenseitigen Respekts vorgestellt. Für mich ist 

Demut aber nochmal etwas anderes als nur respektvoll miteinander umzugehen. demütigt euch nun unter die 

gewaltige Hand Gottes, das heißt für mich: Schafe und Hirten gemeinsam erkennen an, dass Gott unser Oberhirte ist. 

Der, der uns führt. Die Leiter und alle, die sich leiten lassen, verbindet, dass Gott über uns allen steht.  

Wenn wir Gott über unsere ganze Herde stellen, dann wirkt sich das darauf aus, wie wir miteinander umgehen: Dass 

man den Anderen oder das, was er tut, nicht kleinmacht oder verächtlich betrachtet, schon gar nicht in der Gemeinde, 

sondern dass man ihn schätzen kann und ihm Gutes zutraut. Das kommt aus dem, wenn wir uns demütig Gott 

unterstellen. 

Wenn die Leiter in unserer Welt auf diese Weise demütig wären, dann würde es keine Kriege geben. Dann würde keiner 

gegen sein eigenes Volk mit Giftgas vorgehen und dann müssten auch keine Anderen mit militärischen Mitteln Grenzen 

aufzeigen. Die große Gefahr für die Hirten, aber genauso für die Schafe ist, dass sie hochmütig werden. Wenn man die 

Achtung vor Gott ablegt, dann kommt der Hochmut. Wir müssen das immer wieder lernen, dass wir als Herde alle 

zusammen Gott gehören.  

[Ben Affleck und sein Sohn Samuel im Wachsfigurenkabinett: „Warum sollte sich irgendjemand so für dich interessieren, 

dass er eine Figur von dir macht?“] 

[Noch] Eine kleine Beispielgeschichte zum Lernen von Demut:  

Muhammad Ali, Boxweltmeister aller Klassen, war für seine Schlagfertigkeit auch außerhalb des Rings bekannt. Es war 

auf einem Transatlantikflug, als die Stewardess nach mehrmaligem vergeblichen Auffordern partout darauf beharrte, 

dass Ali sich anschnallte. Der zur Überheblichkeit neigende Champion wies das Ansinnen schließlich mit der Bemerkung 

zurück: „Superman braucht keinen Sicherheitsgurt“. Die Stewardess konterte ungerührt: „Superman braucht auch kein 

Flugzeug“. Da lenkte der große Meister lachend ein und legte brav den Gurt an.  

Sich gemeinsam dem unterstellen, was über uns allen steht, das ist Demut.  

Und das heißt nicht, dass wir uns jetzt miteinander kleinmachen müssten. Dass man sich selbst demütigt, um es vor 

Gott richtig zu machen. Vom Philosophen Ludwig Marcuse habe ich den schönen Satz gefunden: Demut soll nie etwas 

anderes sein als die Verneinung von Hochmut. Sonst wird sie Kleinmut.  

So ist es. Demut bedeutet nicht, sich klein zu machen oder den Mut zu verlieren. Denn dann kommt Kleinmut dabei 

heraus, aber nicht Demut. Wenn Demut heißt, sich Gott zu unterstellen, dann macht man sich dadurch nicht kleiner als 

man ist, aber man sorgt dafür, dass Hochmut keinen Platz hat. Denn wer Gott über sich stehen lässt, der kann gar nicht 

selbst der Oberhirte sein. Der darf sich in Gottes Hand geborgen wissen, mitsamt allen Leitungsaufgaben oder mit der 

Herausforderung, Leitende zu akzeptieren und sich führen zu lassen.  

Ich weiß, das ist in einer Zeit, in der das eigene ICH scheinbar bei jedem an oberster Stellen soll, ein fast unzumutbarer 

Satz, aber ich meine, wenn diese Hierarchie klar ist - nicht ich setze mich an oberste Stelle, sondern Gott – wo wir das 

miteinander tun, da funktioniert auch die Hierarchie darunter.  

 

https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_ludwig_marcuse_913.html
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Gott ist da, zu dem wir unsere Sorge werfen dürfen. Die Sorgen, die Hirten haben, aber auch die Schafsorgen. Er nimmt 

sie uns ab.  

Gott ist da, der den Demütigen Gnade schenkt.  

Er ist ein Gott, der uns nicht beherrscht, sondern der uns in Jesus ein Vorbild gegeben hat. Er ist ein Gott, der nicht an 

seinen Gewinn denkt, sondern uns von Herzensgrund liebt und dient und sich letztlich sogar selbst hergibt. Und er ist 

ein Gott, für den wir nicht eine Pflicht sind, sondern er will uns.  

Letztlich haben wir in Gott das beste Vorbild, wie ein Hirte ist. Vielleicht ist der beste Satz, um Demut zu beschreiben, 

zu sagen „Der Herr ist mein Hirte“. Denn wo wir das sagen, da sind wir bereit und genug ausgebildet, auch den Auftrag 

zu hören „Weide meine Lämmer“ und selbst Hirten sein. So wie Petrus. 

Amen. 


