
Von Paul Geiß

�Der gute Hirte steht an diesem
zweiten Sonntag nach dem Oster-
fest im Mittelpunkt des Gottes -
dienstes. Christus, der gute Hirte,
kümmert sich um alles verlorene.
Seine Barmherzigkeit ist Bild und
Vorbild für die Gemeinde. 

Der Hirte findet das verlorene
Schaf, der verlorene Sohn darf nach
Hause zurückkehren. Das sind
Gleichnisse, mit denen das Neue
Testament den guten Hirten Jesus

Christus beschreibt. Petrus knüpft
an diese Bilder an. 

Gemeinden gab es nach Ostern
und Pfingsten rasch in der Umge-
bung von Jerusalem. Die Botschaft
von Gottes Barmherzigkeit in Jesus
Christus, sein Sieg über den Tod,
seine Macht, mit Krankheit, Leid
und Schuld umzugehen, das waren
Kernpunkte der guten Botschaft,
die sich in wenigen Jahren verbrei-
tete und dazu führte, dass sich über-
all Gemeinden bildeten. 

Gemeinden brauchen Regeln
Die Gemeinden brauchten Ord-
nung, klare Regeln. Petrus hat sie
gegeben: Seid einander Vorbild,
achtet auf die Gemeinschaft, sucht
nicht persönliche Bereicherung
oder gar danach, einander zu be-
herrschen. Jahrzehntelang habe ich
Kirchengemeinden beraten, Ge-

meinden, in denen es Konflikte gab,
Gemeinden, die sich neue Zielvor-
gaben aneignen wollten, auch
Supervision für kirchliche Mitarbei-
tende angeboten. Da gab es Ge-
meinden, in denen Ruhestandspfar-
rer den Nachfolgern keinen Raum
gaben, ihre eigenen Gaben zu ent-
wickeln. Da gab es Gemeinden, in
denen ein Gemeindekirchenrats-
mitglied ständig Streit mit der Pfar-
rerin hatte, Gemeinden, denen die
Mittel und das Personal gekürzt
wurden. Sie wussten nicht, wie sie
den zukünftigen Mangel auffangen
sollten.

Ständig in Konflikte geraten
Die Beratungen hatten zum Teil
schmerzhafte Konsequenzen, weil
man nicht wahrhaben wollte, wie
sehr zum Beispiel eine Pfarrerin
den Gemeindekirchenrat dominier-
te, alle guten Ratschläge wegwischte
und dann ständig in Konflikte ge-
riet. Oder wie drei alteingesessene
Mitglieder jede neue Entwicklung
in der Gemeinde torpedierten.

Der Rat des Petrus bindet alle
Gemeindeglieder und die Presbyter
im Besonderen an ihre Funktion als
Vorbilder. Seine Weisungen: Im
Dienste des Jesus Christus sollt ihr
aufeinander achten. Das ist modern
ausgedrückt: Anerkennung, Wert-
schätzung und Achtsamkeit.

Ihr sollt nicht nach eurem Ge-
winn streben, das geht gegen Berei-

cherung und Korruption, die es
auch in der Kirche gibt. Ihr sollt
nicht über andere herrschen wollen,
sondern Vorbilder sein in den
christlichen Tugenden Bescheiden-
heit, Freundlichkeit, Barmherzig-
keit, Demut, Geduld. Und so etwas
zu lernen fällt schwer! Dann, sagt
Petrus, werdet ihr die „unverwelk -
liche Krone der Herrlichkeit“ emp-
fangen. Der Lohn wird nicht hier
und heute durch hohe Positionen,
großen Reichtum und Verdienstme-
daillen gewährt. Man empfängt ihn,
wenn überhaupt, bei der Wieder-
kunft von Jesus Christus am Ende
von Zeit und Welt.

Ich habe durch Christus Barm-
herzigkeit erfahren, ich kann sie
auch an anderen üben, und über die
„Krone der Herrlichkeit“ entschei-
de ich nun wirklich nicht selbst.
Gott bewahre! Ob das für uns als
Motivation reicht?

Ich hoffe und bete, dass der gute
Hirte es in Zeit und Ewigkeit schon
richten wird.�
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E i n s i c h t e n

Beherrscht euch nicht
Vorbilder der Herde sein wie der gute Hirte. Gedanken zum Predigttext am Sonntag Miserikordias Domini 

Predigttext am Sonntag Miserikordias Domini: 1. Petrus 5, 1–4

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 schänd-
lichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, 3 nicht als solche, die
über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. 4 So wer-
det ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der
Herrlichkeit empfangen.
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Von Christian Stäblein

�„Stellen Sie sich vor, Gott wäre
da. Hier auf dem Stuhl. Sitzt.
Schaut Ihnen zu. Hört zu. Ganz
handfest. Ach“, und jetzt winkt er
jemanden aus der Gruppe zu sich,
„würden Sie sich einen Moment
hierhin setzen und Gott ‚spielen‘?
Die Person kommt nach vorne,
setzt sich; wieder zu ersten Person
gewandt. Und nun: Ändert sich
was für Sie? Wie ist das?“ 

Es ist eine alte Methode, er-
probt in vielen Seelsorge- und
 Coaching-Gesprächen, fast möchte
man sagen: ein kleiner Trick, aber
es ist alles andere als blasphemisch
gemeint. Plötzlich ist Gott voraus-
gesetzt, wie da – und das verändert
oft etwas für die Menschen. Sie
fangen an zu  reden, den Kummer
von der Seele, die Wut, manchmal
auch das Glück. Und die Fragen,
die vielen Fragen, die ihnen auf

dem Herzen liegen. Es ist, als wäre
Gott da, ja, so vorausgesetzt, spiele-
risch, ist es mit einem Mal anders. 

„Vielleicht kommt auch die
 Sache dadurch wieder zu Stande,
dass man sie voraussetzt“ (Schleier -
macher). Fast möchte ich sagen, es
ist mein liebstes Schleiermacher -
zitat, denn es ist ebenso schlicht
wie tiefsinnig. Schleiermacher sagt
es in einem Zusammenhang über
den Glauben, aber es lässt sich
ebenso gut anwenden auf kirchliche
Gemeinschaft oder Gott selbst. 

„Vielleicht kommt auch die
 Sache dadurch wieder zu Stande,
dass man sie voraussetzt.“ Das ist
bei dem großen Apologeten, Vertei-
diger des Glaubens, Schleiermacher
der wunderbare Sinn dafür, dass
man „die Sache“ selbst, also Gott
oder den Glauben, niemandem
 demonstrieren oder gar beweisen
kann. Irgendwann kommt immer
der Punkt, hinter den wir nicht von
uns aus kommen, bei aller klugen
Theologie und Argumentations-
kraft. Wir sind von ihm schon vor-
her Angesprochene.

Es lohnt sich also, das auszupro-
bieren: ein Gebet, ein Hören, eine
Kirche oder Gemeinde erleben, ja
wachsen sehen: Vielleicht kommt
die Sache ja dadurch wieder zu-
stande, dass man sie voraussetzt.
Und eben nicht kleinredet oder 
-rechnet oder wegargumentiert. Als
säße er da: auf dem Stuhl? Über
dem Gewölbe? Hinter der Bank-
reihe? Ist natürlich nicht, nicht
sichtbar, handfest. Aber vorausge-
setzt – was wäre dann?!�

Theologie im Leben

In dieser Kolumne klopft 
Propst Christian Stäblein 

Aussprüche von Friedrich Schleier-
macher auf ihre Alltagstauglichkeit
ab. 2018  erinnert die Kirche aus
 Anlass seines 250. Geburtstages 

an den Berliner Theologen. 

Friedrich  Schleiermacher: 
„Vielleicht kommt auch die  Sache
dadurch wieder zu Stande, dass

man sie voraussetzt?“ 
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Es kommt niemals
ein Pilger nach

 Hause, ohne ein
 Vorurteil weniger

und eine neue Idee
mehr zu haben.
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Jesus Christus
spricht: Friede sei
mit euch! Wie
mich der Vater
gesandt hat, so
sende ich euch.
Johannes 20, 21




