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Liebe Gemeinde, 

es gab ja Zeiten, da mussten Konfirmanden Bibelverse auswendig lernen – ja wirklich! 

Ich schaue mal unsere heutigen Konfirmanden fragend an. 

Zehn Verse waren das, die wir auswendig lernen mussten – ich 11; Psalm 23 zusätzlich 

als Strafe für Stören im Kirchlichen Unterricht. Völlig haltloser Vorwurf. 

Einer der Verse, die wir auswendig lernen mussten und dessen Sinn sich mir erst viel 

später erschloss steht 1. Korinther 15, 5-6. Da schreibt Paulus (Auszug): 

„.....ich gebe euch weiter, dass Jesus gesehen worden ist von Petrus, danach von den 

Zwölfen, danach von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten 

noch heute leben, einige aber sind entschlafen.“ 

Warum sollte ich das auswendig lernen? Nun, weil eben Tod und Auferstehung das 

Entscheidende sind. Und ohne Auferstehung wäre alles aus gewesen. Nochmal Paulus: 

Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist auch euer Glaube vergeblich (1. Kor. 

15, 14). Mit Jesu Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube. 

Deswegen sind die Augenzeugen der Auferstehung so wichtig. Nicht übrigens das leere 

Grab. Das hat gar nicht interessiert. Aussagen wie: „das Grab ist leer, also muss Jesus 

auferstanden sein“ wären der Urgemeinde nicht im Traum eingefallen. Umgekehrt macht 

es für sie Sinn: „weil Jesus auferstanden ist, muss das Grab leer sein.“  

Und jetzt nimmt die Sache Jesu Fahrt auf – Menschen finden zum Glauben an den 

lebendigen Gott, versammeln sich, Gemeinden werden gegründet bis zu uns heute 

Morgen in Eben-Ezer. 

Deshalb sprechen wir im Nicänischen Glaubensbekenntnis: „Ich glaube an die heilige, 

apostolische und katholische Kirche.“ Heilig: sie ist nicht unsere Kirche, sondern die 

unseres Herrn Jesus Christus, apostolisch: sie gründet auf den ersten Gemeinden – und, 

Apostel heißt Gesandter: Gemeinde ist apostolisch, also in die Welt gesandt, sie hat 

einen Sendungsauftrag; katholisch: übersetzt allumfassend, betont die Einheit der Kirche 

nach Johannes 17, 21,17: „… auf das sie alle eins seien.“ 

Spüren sie ein Unbehagen, das zu bekennen? 

Führen wir uns das bitte nochmal klar vor Augen: sie ist das Salz der Erde, Licht der 

Welt, Tempel Gottes, wir sind seine Hausgenossen, sie ist der Leib Christi, die Braut des 
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Herrn, Volk Gottes, sein Eigentum, sie ist der Brief Gottes an die Welt, seine 

Botschafterin – diese Kirche ist von Jesus aufgerichtet.  

Vielleicht kennen sie den Spruch: wir warteten auf das Reich Gottes und was kam? Die 

Kirche. 

Das ist falsch, denn Jesus Christus selbst spricht: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen 

will ich meine Gemeinde bauen!“ 

Und weiter: „und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“ (Mtth. 16, 18)  

Gemeinde hat Bestandsschutz Jesu. 

Gemeinde hat Bestandsschutz, ist aber beileibe kein Selbstläufer. Denken wir an die 

Ermahnungen in den sieben Sendschreiben der Offenbarung: du hast deine erste Liebe 

verlassen; sei getreu und lass dich nicht verführen; halte an meinem Namen fest; dulde 

keine Irrlehren; sei standhaft. 

An das Bedrängt Sein der Gemeinde in der Welt erinnern und ermahnen uns viele der 

Briefe im Neuen Testament – so auch unser heutiger Predigttext, diesmal nicht von 

Paulus, sondern von Petrus. 

Ich lese 1. Petrus 5, die Verse 1-5: 

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. 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.  

 

Drei Punkte: 1. Gaben und Amt – das Organigramm der Urgemeinde, 2. 

Dienstanweisungen für einen Unterhirten und 3. Die angemessene Haltung annehmen 
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1. Gaben und Amt – das Organigramm der Urgemeinde  

Liebe Gemeinde, braucht Gemeinde Leitung? Wir haben ja im Anschluss an den 

Gottesdienst Wahlen zum Gemeindevorstand. Passender Text. Wie waren eigentlich die 

ersten Gemeinden organisiert? Gab es Leitungsstrukturen von Anfang an oder wie 

haben sie sich entwickelt? Ein kurzer Blick zurück, nicht nach dem Motto „früher war 

alles besser“, oder aus Nostalgie, sondern um vielleicht ja etwas zu lernen. 

Die ersten Gemeinden, oft ja zunächst kleine aber stetig wachsende Hausgemeinden, 

hatten eine sogenannte „Charismatische Ordnung“ – sie ist quasi ein identity marker der 

Urgemeinde und wir lesen davon vor allem im 1. Korinther- und im Römerbrief.  

Charisma heißt von Gott gegebene Gabe oder kurz Gnadengabe. 

Die Ordnungsidee ist ganz einfach und pragmatisch. 

Menschen kommen mit ihren unterschiedlichen Gaben in die Gemeinde und setzten 

diese dort ein, wo sie gebraucht werden. Manche Gaben hatten sie schon vorher: 

Organisationstalent, Führungsstärke, Lehrbegabung, andere entzünden sich im Kontakt 

dem Evangelium: Prophetie, Sprachengebet, Heilung etc.  

Vier Eckpunkte sind wesentlich für die charismatische Ordnung: 

(1) Alle Gaben gehen auf den einen Heiligen Geist und den einen Herrn Jesus 

Christus zurück. „Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind 

verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.“ (1. Kor. 12, 4-5) 

 
(2) Die Charismen sind Gaben, die anderen Nutzen bringen. Sie dienen nicht der 

Selbstdarstellung. Charismen sind Aufgaben. „Durch einen jeden offenbart sich 

der Geist zum Nutzen aller.“ (1. Kor. 12, 7) 

 
(3) Charismen sind immer in der Mehrzahl vorhanden; nicht bei jedem einzelnen, 

aber in der Gemeinde. Jeder hat seine bestimmte Gabe. Diese Vielfalt muss 

gestaltet werden durch wechselseitige Anerkennung und Zusammenarbeit.  

 
(4) Die Charismen dienen in ihrer Vielfalt der Einheit der Gemeinde. Es ist das Bild 

vom Leib Christi: viele Glieder, aber ein Leib. 

 



4 
 

Hat was, oder? So, und wer achtet nun auf die Ordnung bei der ganzen Vielfalt? Der 

Apostel, der die Gemeinde gegründet hat – meist Paulus. Er hat als Apostel die 

Leitungsaufgaben in den von ihm gegründeten Gemeinden und sagt mit dieser Autorität 

zum Einsatz der Charismen: „Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen.“ (1. Kor. 

14, 40) 

Hat das System funktioniert? Nun ja, solange Paulus vor Ort war ja, wenn er verreiste 

weniger, deshalb haben wir ja die vielen Briefe an die Gemeinden. 

Die charismatische Ordnung ist stark darauf ausgerichtet, seine eigenen Gaben und 

Begrenzungen zu erkennen und die Gaben der anderen wertzuschätzen. Die Gefahr 

besteht darin, seine eigenen Gaben über die der anderen zu stellen. Nicht umsonst ist im 

Korintherbrief so oft von der Nächstenliebe die Rede. 1. Korinther 13: „…. was wäre ich, 

hätte ich die Liebe nicht.“ 

Paulus stellt alle – vor allem auch sich – unter die Herrschaft Jesu Christi als dem Haupt 

der Gemeinde. Charismatische Ordnung. 

Petrus nun adressiert die Zeilen unseres Predigttextes heute an „Die Ältesten“ – im 

Griechischen steht hier „Presbyterios“, im Lateinischen „Seniores“ – das gefällt mir. 

Wo kommen die denn jetzt her? 

Nun sie sind das Resultat einer Strukturreform, die den Übergang von der ersten 

Gemeindegeneration – den apostolischen – Gründungen hin zur zweiten Generation, der 

nach-apostolischen Zeit markiert. Gemeinde bekommt mehr organisatorische Strukturen. 

Namentlich werden erwähnt: ein Bischoff (Episkopus, der Aufseher), Presbyter 

(Presbyterios, Ältester) und Diakone (Diakonos, Helfer). Presbyter bilden dabei das 

kollegiale Leitungsgremium, wie es von jüdischen Synagogengemeinden her bekannt ist. 

Presbyter sind eingesetzt vom Heiligen Geist und einem Apostel (Apg 20, 28, successio 

apostolica) und von der Gemeinde bestätigt.  

Der Bischof wird aus diesem Gremium ausgesucht und dann durch Handauflegung und 

Gebet ordiniert. Er fungiert intern als Leiter und extern als Sprecher der Ältesten (siehe 

hierzu und zu den Kriterien der Auswahl die Briefe von Paulus und Timotheus und Titus).  

Und wo sind jetzt die Charismen geblieben? Weiterhin da. Es sind die Gnadengaben, die 

die jeweiligen Personen dazu befähigen, ihre Aufgaben wahrzunehmen und diese 

Gaben empfangen sie nicht von Gründungsgestalten oder Vorgängern, sondern allein 
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von Jesus Christus selbst. Und aus persönlicher Erfahrung sage ich Euch: die Vielfalt 

der Gaben in der Leitung ist manchmal echt anstrengend, aber uneingeschränkt 

notwendig. Die Gaben müssen einander ergänzen. 

Zwei abschließende Bemerkungen: (1) Im Neuen Testament wird der Priesterbegriff nie 

verwendet, um ein Amt oder einen Amtsträger in der christlichen Gemeinde zu 

bezeichnen, gibt‘s nicht – und (2) wem es bei dem Begriff Amtskirche kalt den Rücken 

herunterläuft: an jeder Stelle, an der Martin Luther „Amt“ übersetzt, steht im Griechischen 

Diakonia – Dienst. Leistungsarbeit ist Dienst. 

Und für diesen Dienst gibt es eine  

 

2. Dienstanweisung für einen Unterhirten 

Die Ältesten unter euch ermahne ich: Weidet die Herde Gottes. 

„Weidet“ – Was kann das heißen? Zwei Linien dazu heute Morgen:  

 

- (1) Versorge die Gemeinde mit gesunder Lehre – nicht gähnende Lehre; nicht 

Doppel „e“, sondern Doppelt „h“. Gesunde Lehre – ich habe mir das Wort gut 

überlegt – es stammt aus 2. Timotheus 4, 2-3: „Predige das Wort ..., denn es wird 

eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach 

eigenen Begierden Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln.“ Was nun ist 

gesunde Lehre? Zunächst: „gesunde“ Lehre ist jene, die nicht krank macht, 

sondern heilt. Sie führt in die Gegenwart Gottes, richtet auf, hinterfragt, macht uns 

sprachfähig in der Welt (sie kennen das ja bei Verhaftungen: sie haben das Recht 

zu schweigen; wir haben kein Recht zu schweigen also müssen wir reden lernen); 

Sie dient dem Wachstum des Einzelnen und der Gemeinde; sie ermutigt zum 

Engagement in der Gemeinde und in der Welt; beleuchtet von biblischer Seite 

gesellschaftlichen Wandel; unterscheidet klar zwischen unaufgebbaren Haltungen 

und solchen, die eben nicht so eindeutig sind; eindeutig ist sie in jedem Fall auf 

das Heilshandeln Jesu Christi; sie befähigt zur Nächstenliebe. Wo geschieht 

gesunde Lehre: es sind, hoffentlich, unsere Gottesdienste, Seminare, 

Glaubenskurse, Bibelstunde, Jugendkreis, Gabenseminar oder, um im Bild zu 

bleiben: es ist das „Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum 

frischen Wasser; bereitet vor mir einen Tisch.“ Es ist angerichtet. Übrigens: essen 
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musst du schon selber; der Hirte kaut nicht vor. Ein Hirtendienst ist die 

Versorgung der Gemeinde mit gesunder Lehre. 

- (2) Das Verlorene suchen. Der Amerikanische Theologe Timothy Keller legt in 

seinem Buch „Der verschwenderische Gott“ das Gleichnis vom verlorenen Sohn 

aus – sehr lesenswert. Wir kennen die Geschichte: Vater, zwei Söhne, der 

Jüngere lässt sich das Erbe auszahlen, haut ab und verprasst alles. Der Ältere 

bleibt treu beim Vater und versieht seinen Dienst. Dann kommt der Jüngere 

reumütig zurück, der Vater ist überglücklich und schmeißt ein Fest. Keller 

vergleicht nun diesen Festsaal mit der Gemeinde. Drinnen ist richtig gute 

Stimmung, wo aber ist eigentlich der Ältere. Er steht vor der Tür – kann sich nicht 

mitfreuen. Erst war der Ältere drinnen und der Jüngere draußen; jetzt ist der 

Jüngere drinnen und der Ältere draußen – das kann doch nicht der Sinn der 

Geschichte sein. Der Ältere kann sich nicht mitfreuen – wo verlieren wir 

Menschen? Weide meine Herde heißt auch und besonders, auf diejenigen zu 

achten, die den Anschluss verlieren, sich nicht mitgenommen fühlen, sich nach 

Anerkennung sehnen, wahrgenommen werden möchten. Im Gleichnis heißt es: 

„Da ging sein Vater heraus und bat ihn.“ Der Vater ist immer in Bewegung auf das 

Verlorene zu. Ihr Gemeindeleiter, Bereichsverantwortlichen, Hauskreisleiter, 

Jugendleiter: das ist Hirtendienst – in Bewegung auf das Verlorene. Haben wir 

noch diesen Blick für den Einzelnen und gehen wir dem Einzelnen nach? 

 

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. 

Jetzt wird es spannend. Petrus ermahnt die Ältesten und stellt damit gleichzeitig eine 

Frage: Warum machst du das eigentlich? Was ist deine Motivation? 

Das überrascht in der heutigen Zeit, in der man doch froh ist, überhaupt jemanden zu 

finden, der bereit ist, sich ehrenamtlich einzusetzen. Die Zeitschrift Christ & Welt wollte 

wissen (Umfrage 2017): Was macht den Kirchen am meisten zu schaffen? Das 

wichtigste Ergebnis der Umfrage: Es fehlt an Nachwuchs im Ehrenamt. Zudem gaben 60 

Prozent an, dass die Freiwilligen in ihrer Gemeinde überlastet sind. 

http://www.zeit.de/campus/2016-09/ehrenamt-fluechtlingshilfe-soziales-engagement
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Petrus hinterfragt die Motivation. Konkret vor Augen hat er Leitungen, die gutsherrenartig 

in der Gemeinde Macht ausüben und solche, die lieber ihr eigenes Schäflein ins 

Trockene bringen, anstatt die Herde zu weiden.  

 

Was ist denn deine Motivation? Naja, sonst will ja keiner; einer muss es ja machen, ich 

hab halt Zeit, oder: das wollte ich immer schon mal machen; Einfluss, Macht haben, 

mitreden. 

 

Und umgekehrt: was demotiviert dich? Keine Anerkennung (ältester Sohn), es werden ja 

immer dieselben gefragt, das Ziel ist nicht erkennbar, mich leitet niemand an? 

Petrus stellt die Frage nach der Motivation – ein Blick auf seine eigene Begegnung mit 

dem Auferstandenen kann uns hier helfen.  

Ihr erinnert euch: drei Mal hatte Petrus Jesus verleugnet; ans Kreuz hatte er sich gar 

nicht erst getraut. Am See Genezareth sehen sie einander wieder. Wie war der erste 

Blick in die Augen des Auferstandenen? Beschämt wird Petrus gewesen sein. 

In Johannes 21: 15-17 lesen wir: „Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon 

Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: 

Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer!  

Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete 

ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe!  

Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde 

Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm 

zur Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe!“ 

Petrus backt hier ganz kleine Brötchen: 

1. Liebst du mich mehr als diese? Ja, ich liebe dich, aber kann es nicht mehr als die 

anderen Jünger. 

2. Liebst du mich? – und Jesus verwendet hier das Wort „agapas“, fragt nach der 

selbstlosen, sich hingebenden Liebe (Agape). Petrus antwortet mit „phileo“, der 

freundschaftlichen Liebe (Philea) – mehr kann er nicht. 
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3. Liebst du mich? In der dritten Frage verwendet nun auch Jesu „phileo“, diese 

Liebe reicht: „weide meine Schafe.“ 

 

Das, ihr Lieben ist Grundlage und Motivation zur Mitarbeit: die Liebe zu Jesus Christus, 

die Dankbarkeit für sein Heilshandeln. Die zentrale Motivation zum Engagement in der 

Gemeinde liegt außerhalb von uns, ist nicht auf Anerkennung oder Gewinn aus – und ich 

sag euch eins: auch ich kenne Frust und Unzufriedenheit und Zeiten großer Bereitschaft, 

alles hinzuschmeißen.  

Und deshalb tut es gut, dass es Petrus gesagt wird und er es weitergibt: „weide meine  

Herde.“ Mit all deiner Schwachheit, mit allen deinen Zweifeln und deinem Frust und 

Versagen – Petrus hat Jesus 3x verleugnet – aber mit Herzblut & Begeisterung, 

uneigennützig und in Liebe zu den Menschen. OK, ein bisschen Lob & Anerkennung 

können aber nicht schaden . Was trauen wir anderen zu, wie können wir sie 

ermutigen? 

Also, Petrus selbst wird hier umgeschult vom Fischer zum Hirten und gibt diesen Auftrag 

nun an die Leiter der Gemeinden weiter – übrigens: es ist Jesu Herde, nicht unsere. Die 

Besitzverhältnisse sind klar. 

„Und ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter.“ Tja, dann ist ja alles gesagt. Im Ernst: 

 

3. Die angemessene Haltung annehmen 

Petrus schreibt: „Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht 

den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.“ 

Dieses Jahr ist ja wieder Fußball WM, aber wissen sie eigentlich, was nach unserer 

triumphalen Titelverteidigung im Sommer dann am 2. Dezember in Irlands Hauptstadt 

Dublin passiert? Da werden die Qualifikationsgruppen zur EM 2020 ausgelost. Ja – nach 

der WM ist vor der EM, und so eine Quali ist ja eine spannende Sache: welchen dicken 

Brocken erwischen wir und welcher sogenannte Fußballzwerg wird uns zugelost? 

Kasachstankracher, ab nach Gibraltar oder in den Hexenkessel von San Marino – aber 

Vorsicht ein 0:0 gegen Albanien hat uns 1967 die EM-Teilnahme vermasselt und auch 

den Hochmut vor dem erzitterten 1:0 vier Jahre später, als Franz Beckenbauer sagte, 

"Schickt den VfL Bochum nach Tirana, der macht das schon", hätten wir fast teuer 

bezahlt. Ein wenig Demut scheint angemessen. Apropos Gibraltar: in der Antike 
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markieren der Fels von Gibraltar und der ihm gegenüberliegende Berg im heutigen 

Marokko die Säulen des Herakles. Sie trugen die Inschrift „non plus ultra“. Einen 

Ausspruch, der für uns heute eher etwas Großartiges beschreibt, mehr geht nicht. 

Gemeint ist er aber als sehr ernste Warnung. „Non plus ultra“ heißt „nicht darüber 

hinaus“; segelt nicht über diese Meerenge hinaus, denn die Säulen markierten das Ende 

der damals bekannten Welt. Erkenne deine Grenzen an – werde nicht hochmütig. 

Also: ihr Älteren und ihr Jungen erkennt gleichermaßen an, dass du Mensch bist und 

nicht Gott. 

Ulrich Läpple wies in seiner Karfreitagspredigt darauf hin: In jeder Synagoge steht über 

dem Schrank, in dem die fünf Bücher Mose, die Thora, aufbewahrt werden: „Bedenke, 

vor wem du stehst.“ 

Demut – wörtlich: bereit zum Dienst – beschreibt demnach die innere Einstellung eines 

Menschen zu Gott – das Anerkennen seiner Allmacht, die Einsicht in die Fehlbarkeit der 

eigenen Person.  

Das gilt auch und besonders für Gemeindeleitung. Sie ist immer wieder herausgefordert 

zwischen Mut und Demut zwischen Handeln und Hören – besser Hören und Handeln – 

und wir haben vor allem die Demut Gott gegenüber in den letzten Jahren gelernt neu zu 

buchstabieren. 

 

Fünf Jahre haben wir nach einem Pastor gesucht. Sehr aktiv, Ausschreibung, Gespräche 

mit Ausbildungsstätten, mit Menschen, die sich auskennen in der Szene, unterstützt von 

erfahrenen Personen aus unsere Gemeinde. 

 

Das gewünschte Ergebnis war nicht herbeizuführen – es war nicht machbar.  

Das Wort Jesus aus Johannes 15,1: „Ohne mich könnt ihr NICHTS tun“ wurde mir nie 

deutlicher. 

 

"Gemeinde ist Gegenwart Christi“ schreibt Bonhoeffer. Das ist uns ja theoretisch klar, 

aber was bedeutet das konkret? 

 

Zuerst heißt es zuzuhören „Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach“, 

aktiv (sorge für die nötige Stille – äußerlich und innerlich; sperre die Ohren auf) und 

passiv: halt still und vor allem die Klappe. Fall Gott nicht ständig ins Wort und hör vor 
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allem auf, es besser wissen zu wollen. Wo stehen wir dem Wirken des Wortes Gottes im 

Wege anstatt ihm den Weg zu bereiten? 

 

Das haben wir lernen müssen: lass doch Gott mal Handeln. Erkenne an: „Er sitzt im 

Regimente und führet alles wohl“ (Paul Gerhardt).  

 

Es ist die Einsicht, dass es Dinge gibt, denen gegenüber wir nicht nur de facto ratlos 

bleiben, sondern denen gegenüber Ratlosigkeit auch genau richtig ist. Warten können – 

Ergebung statt Widerstand (Bonhoeffer).  

 

Luther schrieb einmal bewusst pointiert. „unser Gott kann ihm nichts geben, wenn er 

nicht stille hält, gleichsam wenn einer einen Hut aufhielte jedoch rüttelte ihn ohn 

Unterlass und hielt nicht still, wenn ihm einer wollt 1000 Gulden drein geben.“ 

 

Stillhalten. Das Entscheidende wächst uns zu.  

 

Das trotz aller eigener Anstrengungen nichts geling – über Jahre, das war eine Schule 

zur Demut Gott gegenüber.  

 

Nur zwei Verse nach unserem Predigttext heißt es übrigens: „Alle eure Sorge werft auf 

ihn; denn er sorgt für euch.“ 

 

So, das war jetzt kein Plädoyer dafür, die Hände in den Schoß zu legen und mal alles 

auf uns zukommen zu lassen, sondern eine eindringliche Erinnerung daran, wer der Herr 

der Gemeinde, der Herr Eben-Ezers ist.  

 

Nochmal Bonhoeffer: „kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wir sollen 

bekennen, er baut – wir sollen verkündigen, er baut – wir sollen beten, er baut. Wir 

kennen seinen Plan nicht – aber fahr‘ mir nicht ins Regiment, ich will bauen.“  

 

 

Ich fasse zusammen: 

 

Gemeinde ist von Jesus Christus eingesetzt und er allein, der Auferstandene ist ihr 

Haupt. 
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Gemeinde ist apostolisch, d.h. – gesandt! Sie ist kein Selbstzweck, sondern in die Welt 

geschickt, um ihn zu verkündigen 

Den Ältesten sagt er: „Weidet meine Herde“ – gesunde Lehre und der aufmerksame Blick für 

das Verlorene.  

Engagiere dich in der Gemeinde mit all deiner Schwachheit, Zweifeln, Frust und Versagen 

– aber mit Herzblut & Begeisterung, uneigennützig und in Liebe zu Christus und den 

Menschen. 

Geht demütig miteinander um und seid sehr realistisch bei der Einschätzung eures eignen 

Vermögens. Erkennt, vor wem ihr steht, denn Jesus Christus spricht: „Ohne mich könnt ihr 

nichts tun.“ ER baut seine Gemeinde. 

Amen. 

 

 

Liebe Gemeinde: Er bereitet vor uns einen Tisch und schenkt uns voll ein. 

Vorgeschmack der grünen Auen. In diesem Sinne feiern wir gleich Abendmahl als Gäste 

des guten Hirten. 

 

Wir singen gemeinsam: Lied 26 aus den Liedermappen 

 

 

 


