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Miserikordias Domini in Zeiten der Corona-Pandemie 
Predigttext: 1. Petrus 5, 1-4 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 
 
 

Der Predigttext aus dem 1. Petrusbrief formuliert heute Worte an die 

Hirten. Sind dann damit nur die Pfarrerinnen und Pfarrer gemeint, liebe 

Gemeinde, und alle anderen können jetzt gleich wieder abschalten?  

Gerade die Zeit der Corona-Krise seit knapp zwei Monaten, in denen 

fast alles anders ist und auch Gemeinde anders ist, zeigt uns, dass 

Worte an Hirten, an Leitung, weiter gedacht werden: Im Sinne Martin 

Luthers als Priestertum aller Gläubigen. 

Hören wir auf den Predigttext,  1. Petrusbrief, Kapitel 5, die ersten vier 

Verse: 

 

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; achtet auf sie, 

nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um 

schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; 

3 nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der 

Herde. 

4 So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die 

unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

Der erste Petrusbrief ist Gemeindetheologie. Er ist ein Rundschreiben 

zur Frage, die uns auch heute bewegt: Wie können wir Gemeinde 

leben? Wie steht die Gemeinde zur Zeit da? Wie steht die Gemeinde zu 

dem, dessen Namen sie tragen – zu Christus?  

Ich buchstabiere ‚Gemeindetheologie’ in diesen Corona-Krisenzeiten 

noch einmal ganz neu, viel intensiver wie zu ‚normalen‘ Zeiten, und 

habe hier auch den Predigttext dazu im Blick gehabt. Wie und wo 

ereignet sich Gemeinde, gerade dann, wenn sie nicht 

sonntagvormittags zum Gottesdienst vor Ort zusammenkommen kann?  
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 „Dieser Text (aus dem ersten Petrusbrief) ist wie der Urmeter, er 

setzt grundlegende Maßstäbe für den Dienst in der Kirche Jesu Christi,“ 

so hat unser früherer Pfarrer und Altlandesbischof Theo Sorg ihn einmal 

bezeichnet.  

(Der Urmeter, der die Längeneinheiten bestimmt, 1791 erstmals 

eingeführt, seither mehrere Male in der Präzision optimiert, aber im 

Grundsatz und in der Funktion gleichgeblieben und heute im 

Internationalen Büro für Maße und Gewichte in Paris lagernd.) 

Diese Worte aus dem Petrusbrief also als Urmeter, als Maßstab im 

Dienst der christlichen Gemeinden: Von ihm her sollen wir unser Tun 

messen lassen. Wir sollen sehen: Wo passt es bei uns, wo greift unser 

Dienst zu kurz und wo sind wir über das Maß und das Ziel 

hinausgeschossen? 

Das Bild des Textes ist ein einfaches, und doch so oft 

missverständliches Bild: Das Bild vom Hirten und von der Herde. 

Passen die Bilder des Textes, ist das nicht zu viel hierarchischer Hirte 

und sind das alles nur dumme Schafe? 

Das Bild vom Hirten und von der Herde hat einen Zielpunkt, auf den 

alles zuläuft, liebe Gemeinde: der Erzhirte, der Hirte aller Hirten und 

Herden. 

Der „Archipoimen“ im griechischen Urtext, das ist ein eigenartiges 

Wort, einmalig in der Bibel und auch ganz selten sonst zu finden: es ist 

eine Christusbezeichnung. 

Nicht der ‚Oberhirte‘ wie manchmal übersetzt wird; nicht der, der sich 

gegen alle anderen Hirten irgendwann durchgesetzt hat. Mit dem 

Erzhirten, so die exaktere Übersetzung, ist der gemeint, der schon vor 

aller Zeit Hirte war, und einmal als solcher erscheinen wird. Der gute  

Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. In diesem Wort steckt kein 

Herrschaftsgefälle, schreibt ein Ausleger, sondern das Wort meint einen 

prägenden Ursprung, von dem alle anderen sich in ihrem Leben 

prägen lassen.  
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Eine Aufgabe: Weidet die Herde Gottes. 

 

1. Weidet 

 

Im zweiten Examen mussten wir neben einer Auslegung zu Psalm 23 

uns auch zu der Frage äußern, ob das Bild von Hirte und Herde für eine 

heutige Gemeindearbeit denn noch brauchbar sei? 

Die Kraft dieses Bildes: das Bild vom Hirten und der Herde war als Bild 

für Gemeinde lange Jahre out, nicht aktuell. Natürlich stecken in jedem 

Bildvergleich Unschärfen und Missverständnisse. 

Aber es ist in meinen Augen ein richtiges und ein wichtiges Bild.  

 

Was macht denn der Hirte?  

Er führt die Herde zur Weide, er hält sie zusammen, er hält Kurs in 

stürmischer Zeit, er kümmert sich um das Schwache. 

Das Weiden einer Herde ist eine verantwortliche Tätigkeit. Dabei heißt 

Weiden im Neuen Testament nicht An-die-Leine-Nehmen und Gängeln. 

Die Schafe können frei herumlaufen.  

Nein, beim Bild vom Hirten und der Herde kümmern sich nicht 

Unfehlbare um die Herde, sondern fehlbare, schwache Menschen, aber 

mit einem besonderen Auftrag: Weiden. 

Weiden bedeutet in der Bibel vielmehr auf die Weide führen, zum 

frischen Wasser, zu den Quellen, die sprudeln und fließen, zum saftigen 

Grün, das im Frühjahr in seiner ganzen Intensität unsere Augen 

erfreut. Im Johannesevangelium sagt Jesus: „Ich bin die Tür; wenn 

jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden … und Weide 

finden“(Joh. 10,9).  

Die Hirtenaufgabe besteht daher zuallererst darin, auf die Weide zu 

führen. Die Weide ist nur ein anderes Bild für Heil und Leben, 

die der 1. Petrusbrief den Gläubigen als Fremdlinge in dieser Welt und 

Pilger durch die Zeit vor Augen stellt. 

Weiden meint in der Bibel das Hinausführen auf die Weide, auf saftige 

Wiesen, zum lebendigen Wasser, zum Strom des Lebens, zur Quelle des 

Trostes, meint das, was der gute Hirte tut: „Er weidet mich auf einer 

grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.“ Am besten 

schmeckt den Schafen das Gras dort, wo es noch frisch, noch nicht 
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zertrampelt und breitgetreten ist, erst recht aber dort, wo die Quellen 

sprudeln.  

„Bei dir ist die Quelle des Lebens“, weiß der Psalmist (Ps. 36,10).  

Zur Quelle gehen und dort etwas für’s Leben zu bekommen, das ist ein 

entscheidendes Kriterium für einen Gottesdienst, ganz egal, ob vor Ort 

in der Kirche oder wie in diesen Tagen zuhause beim Mitschauen, 

Zuhören, Mitmachen: Bekomme ich etwas, das ich mitnehmen kann als 

Kraftquell und als Stärkung für alles Kommende? 

Weiden ist eine schöne Aufgabe. 

 

Wer soll nun wen weiden? 

Noch einmal Theo Sorg, der schreibt: „Diese Worte zielen auf jeden, 

der in der Gemeinde an irgendeiner Stelle, und wäre sie noch so 

unscheinbar, ein Stücklein Verantwortung mitträgt…. Älteste sind alle, 

die einen Dienst tun in der Gemeinde, die Hand anlegen, wo immer es 

auch sei. Und es sind nicht zuletzt die vielen, die nicht mehr Hand 

anlegen können, aber die doch immer noch eines können: die Hände 

zum Gebet zusammenlegen.“  

Ja, wahrscheinlich sind die Beter, liebe Gemeinde, die wahren Hirten 

einer Gemeinde. Sie alle sind Älteste einer Gemeinde im Sinne des 

Petrus-Briefes. Dies wird gerade in Zeiten der Corona-Krise deutlich, wo 

wir uns nicht als Gemeinde vor Ort sehen und begegnen können. Aber 

im Gebet miteinander und füreinander verbunden, üben alle diese 

Hirtentätigkeit aus.  

Weidet, gerade in Corona-Zeiten wird deutlich, dass dieses biblische 

Bild nicht hierarchisch, sondern demokratisch zu verstehen ist.  

 

 

2. Die Herde, und zwar die ganze 

 

Der Weideauftrag, der hier ausgesprochen wird, gilt für die „ganze 

Herde“ (Apg. 20,28), d.h. weder nur für die Kerngemeinde noch primär 

für die Randständigen, nicht nur für einzelne Kreise oder bestimmte 

Zielgruppen, oder Altersgruppen oder bestimmte soziale Schichten, 

sondern wirklich für die ganze Gemeinde.  

Das wird leicht übersehen. 
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Die „ganze Gemeinde“ heißt: alle Gemeindeglieder, alle Altersgruppen 

von den Kindern im Kindergarten über die Jugendarbeit und die mittlere 

Generation bis zu den Senioren, in ihren unterschiedlichen Milieus, 

gerade auch bei uns. 

In den vergangenen Wochen haben wir mit neuen digitalen 

Möglichkeiten auch gemerkt, dass wir Menschen aus der Gemeinde und 

darüber hinaus erreichen können, die sonst sonntags nicht kommen. 

Ein gutes Beispiel für Weidearbeit.  

Die ganze Herde, das zweite.  

Und das dritte: Welche Herde ist das denn? 

 

 

3. Nicht meine Herde, auch nicht die Herde der Ältesten einer 

Gemeinde, sondern die Herde des guten Hirten, die Herde 

Gottes 

 

Kein Pfarrer oder kein Kirchengemeinderat kann in der Gemeinde 

sagen: Das ist meine Herde oder unsere Herde, nein. Es ist immer die 

Herde Gottes: Weidet die Herde Gottes. Ein ganz großer Unterschied. 

Das Bild des Weidens kommt in der Bibel häufig vor, aber es wird meist 

nur die Aufgabe beschrieben: „Weidet!“ Nicht einmal der Name ‚Hirte‘ 

wird direkt benannt, außer einmal im Epheserbrief (4,11). 

 

Wie können wir diese Hirtenaufgabe füllen?  

Der Verfasser des 1. Petrusbriefes nennt drei Maßstäbe für Älteste: 

 

1. Freiwillig:  

Nicht gezwungen, sondern freiwillig! Tu das, was du tust, freiwillig und 

gern. Lass dir auch anmerken, dass es dir Freude macht! Wer nur mit 

angestrengter Miene herumläuft; wer nur unter Druck arbeitet, der 

strahlt keine Lebendigkeit aus. Von dem kann keine Freude auf andere 

überspringen. Nur wer seinen Dienst aus innerer Freude und Freiheit 

tut, kann auch andere in die Freiheit führen und ihnen zur Lebensfreude 

helfen.  
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2. Motiviert:  

Nicht um "schändlichen Gewinns willen", sondern von Herzensgrund! 

Das, was du tust, muss aus dem Herzen kommen, von innen heraus, 

aus Liebe zu den Menschen. Wer immer nur fragt: "Was kriege ich 

dafür? Was hab ich davon?", ist als Hirte oder Hirtin nicht geeignet. 

Auch wenn es heute weithin üblich ist, zuerst für sich selber zu sorgen 

und seine eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen: mit dem 

Hirtesein in der Gemeinde Gottes ist das nicht vereinbar.  

 

3. Typisch:  

Nicht als Herren der Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde! 

Hirtinnen und Hirten sollen nicht über Menschen herrschen, sondern 

Vorbild sein! Da geht es um glaubwürdiges Vorleben. Wir brauchen 

Menschen in der Gemeinde, die sich persönlich einbringen und zur 

Verfügung stellen. Im griechischen Urtext steht für Vorbild das Wort 

"Typos". Wir brauchen solche Typen in unsern Gemeinden, an die sich 

diejenigen, die von ihnen geprägt sind, später gern wieder erinnern! 

Typen in der Gemeinde, sind Menschen, die von Christus geprägt sind 

in ihrem Leben und das anderen weitererzählen. 

Die Worte des Petrusbriefes wollen als ‚Urmeter‘ für unseren Dienst in 

der Gemeinde verstanden werden, und das Bild von Hirte und Herde als 

Bild für unser Zusammenleben, auch in der Gesellschaft.  

 

Die Bibel lädt uns ein, nahe beim guten Hirten zu sein, bei dem,  

der mich liebet, der mich kennt, und bei meinem Namen nennt. 

 

 

      Amen 

 
 


