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Predigt über 1Petr 4,7–11: Merkmale einer seelsorglichen Gemeinde 

Gnade sei mit euch…     

Liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren! 

Anlässlich des 100. Geburtstags einer Gemeinde bietet es sich an, in der Predigt darüber 

nachzudenken, worin die Merkmale einer christlichen Gemeinde bestehen. Das Neue Testament 

als Urkunde des christlichen Glaubens kann uns helfen, das Wesen der Gemeinde zu erfassen. 

Ich habe als Predigttext 1Petr 4,7–11 ausgesucht. Der Apostel Petrus entwickelt darin die Vision 

einer seelsorglichen Gemeinde. Dabei klingt eine Fülle von Aspekten an. Im Folgenden möchte 

ich einige davon herausgreifen, die mir für eine seelsorgliche Gemeinde wesentlich erscheinen.  

 

1.  Eine seelsorgerliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft, deren Leben eine große Hoffnung 

prägt. 

 

„Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge“ - mit diesen Worten setzt der 

Predigtabschnitt ein. Wörtlich heißt es im griechischen Text: „Es ist aber nahe gekommen das 

Ziel von allem.“ Die Weltgeschichte hat ein Ziel. Die Welt landet nicht einfach im Mülleimer 

der Geschichte. Sie ist auch nicht einfach ein Staubkorn am Rande der Unendlichkeit. Die 

Verfasser des Neuen Testaments sprechen vielmehr allesamt mit großer Freude und Sehnsucht 

davon, dass Jesus Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird, um seine Herrschaft über die 

Welt für alle sichtbar zu vollenden.  

Vielleicht fragen sie sich, was an dieser Erwartung seelorglich ist. Hat nicht gerade die 

Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi die Menschen zu allen Zeiten in Angst und Schrecken 

versetzt? Wurde Jesus nicht allzu oft nur als der zornige Weltenrichter vorgestellt, und nicht als 

der barmherzige Heiland? Hat nicht gerade im Mittelalter die Kirche diese Erwartung dazu 

missbraucht, um sich die Menschen gefügig zu machen, sie zu manipulieren und unmündig zu 

halten? So war es tatsächlich – das soll auch nicht bestritten werden. Trotzdem meine ich, dass 

eine richtig verstandene Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi ein gewaltiges Potenzial an 

Hoffnung beinhaltet. Ein Potenzial, das gegenwärtig in der christlichen Gemeinde nicht von 

ferne ausgeschöpft wird.  

Die ersten Christen schlossen ihre Gottesdienste mit dem Ruf „Maranatha“, was übersetzt 

„Komm, Herr Jesu!“ bedeutet. Für sie war die Wiederkunft Jesu ein Freudenfest. Sie erwarteten, 

dann zu schauen, was sie bis dahin nur geglaubt hatten – präziser gesprochen: Sie warteten 

darauf, den zu schauen, an den sie glaubten. Sie warteten, dass er dem Frieden und der 

Gerechtigkeit in dieser Welt zum Sieg verhelfen würde. Diese Hoffnung gab ihnen Kraft, ihr oft 
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elendes Leben zu ertragen. Die Mehrzahl der frühen Christenheit gehörte ja den unteren 

Gesellschaftsschichten an. Diese Hoffnung befähigte sie, in Rom für ihre Überzeugung zu 

sterben und das Martyrium zu erleiden. Diese Hoffnung verlieh ihnen eine Würde, die sie über 

die anderen Bewohner des römischen Reiches hinaushob. Weil sie wussten, dass ihr Leben in 

Gottes Hand lag, waren sie als Sklaven innerlich frei, frei von Todesfurcht. Sie wussten, was der 

Apostel Petrus so ausdrückt: „Gott ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ Oder mit 

Paul Gerhardt gesprochen: „Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl!“ Ein solches 

Vertrauen kann einem Menschen einen paniksicheren Frieden verleihen.  

Heute besitzen die meisten Menschen unseres Landes diese Perspektive für ihr Leben nicht. 

Viele fühlen sich von immer neuen globalen Risiken bedroht. Angesichts dieser Situation stellt 

die Botschaft von der Hoffnung auf die Vollendung der Welt und des persönlichen Lebens durch 

Gott eine große Entlastung dar. Eine seelsorgliche Gemeinde hat in unserer Risikogesellschaft 

die Aufgabe, ihre Hoffnung durch Wort und Tat an andere Menschen weiterzugeben.  

 

2. Eine seelsorgliche Gemeinde ist ein Ort, an dem Gott geehrt wird. 

 

Was heißt das eigentlich: Gott zu ehren? Im Kleinen Katechismus schreibt Martin Luther: „Ich 

glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen ... für all das ich ihm zu danken und 

zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.“ Wir ehren Gott, indem wir 

ihm danken, ihn loben, ihm dienen und seinen Willen tun. Die wenigsten Menschen wissen das 

heute noch. Leider sind wir auch als Christen im Alltag häufig weit davon entfernt, Gott zu 

ehren. Gewiss spielt Gott eine Rolle in unserem Leben. Aber wenn wir genau hinschauen, dann 

meist als Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche. Wir machen uns bestimmte Vorstellungen davon, 

was wir in unserem Leben erreichen wollen. Dafür ist uns Gott als Helfer willkommen.  

In der Bibel wird uns ein anderes Bild von der Beziehung zwischen Gott und Mensch vor Augen 

gestellt. Nicht Gott soll unser Gehilfe sein, sondern wir sollen als seine Mitarbeiter wirken. Das 

wichtigste Mittel, um in diese Mitarbeit hineinzuwachsen, ist das Gebet. Darum fordert der 

Apostel Petrus die seelsorgliche Gemeinde zuallererst zum Gebet auf. Damit ist kein Gebet 

gemeint, in dem wir Gott zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen. Die Klammer um 

unser Gebet sollte vielmehr immer die Aussage sein: „Dein Wille geschehe“. Wir ehren Gott, 

indem wir bereit sind, seinen Willen zu tun.  

Wenn eine Gemeinde in diesem Sinne zu beten anfängt, wird ihre Evangelisation, auch ihr 

seelsorgliches Bemühen alle Zwanghaftigkeit verlieren. Der Erfolg von Evangelisation und 

Seelsorge ist ganz und gar davon abhängig, dass Gott Gelingen schenkt. Das zu wissen, eröffnet 
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allen, die in der Gemeinde mitarbeiten, einen Raum der Freiheit. Sie können allen Leistungs- und 

Erfolgsdruck getrost ablegen. 

 

3. Eine seelsorgliche Gemeinde ist eine Gemeinde, in der die Liebe wohnt. 

 

Herbert Grönemeyer sang vor einigen Jahren in einem seiner Lieder: „Liebe, dieses klebrige 

Wort!“ Viele junge Menschen scheuen sich heute davor, von Liebe zu sprechen. Zu abgenutzt, 

zu abgegriffen erscheint ihnen dieses Wort. Darum ist es gut, zu fragen, an welchem Verhalten 

sich Liebe im Alltag einer seelsorglichen Gemeinde zeigt. Ich möchte einen Aspekt 

herausgreifen, den der Apostel Petrus nennt. Ein Zeichen konkreter Liebe in einer seelsorglichen 

Gemeinde ist ihre Gastfreundschaft: „Seid gastfrei untereinander ohne Murren.“ 

Manche von Ihnen werden das berühmte Wort des katholischen Theologen Romano Guardini 

kennen: „Das ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem 

Weg nach dem ewigen Zuhause.“ Gastfreundschaft umfasst nach diesem Ausspruch viel mehr, 

als Jemandem Essen und Trinken, vielleicht auch ein Bett zur Verfügung zu stellen. Zur 

Gastfreundschaft gehört es, dem Gast unaufdringlich Einblick zu gewähren in das eigene Leben, 

wozu auch das Zeugnis des eigenen Glaubens gehört – und ihn dadurch zu stärken auf dessen 

Weg zur Ewigkeit. D.h. nicht, dass man dem Gast in jedem Fall ein Zeugnis von der eigenen 

Bekehrung geben müsste. Wenn die Stunde dazu noch nicht reif ist, sollte man besser mit ihm 

über die Fußballergebnisse sprechen. Es bedeutet auch nicht unbedingt, zusammen mit ihm zu 

beten. Es heißt aber sicher, für den Gast zu beten. Durchweg empfiehlt sich für eine 

seelsorgliche Gemeinde die Beachtung folgender Maxime: Mehr mit Gott über den anderen als 

mit dem anderen über Gott zu sprechen.  

 

4. Eine seelsorgliche Gemeinde ist ein Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen als 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht werden. 

 

Die Reformation trat zwar in der Theorie für das allgemeine Priestertum ein, erreichte aber in der 

Praxis keine Überwindung der Pfarrerzentriertheit des Gemeindelebens. Leider steht auch die 

Gemeinschaftsbewegung angesichts von vielen hautamtlich Mitarbeitenden in Gefahr, ihre 

ursprüngliche Berufung zu vergessen: Männer und Frauen mit unterschiedlichen Begabungen 

zum Bau des Reiches Gottes zusammenzuführen.  

Wie können Kirche und Gemeinschaft auf dem Weg zum Priestertum aller Gläubigen in Zukunft 

vorankommen? Wie kann eine seelsorgliche Gemeinde den Auftrag des Petrus umsetzen: „Dient 
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einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 

Gnade Gottes.“ Ohne Planung, ohne ein Interesse am Charisma bleiben die Begabungen des 

„ganz normalen“ Gemeindeglieds unentdeckt, unentwickelt und ungenutzt. Eine wesentliche 

Voraussetzung zur Erweckung der eigenen Begabungen liegt in der Selbstliebe, die als „Kraft 

zur Nächstenliebe“ zu verstehen ist: Nur jemand, der sich nicht länger durch Hemmungen und 

Ängste selbst begrenzt, hat Zugang zu seiner charismatischen Wirklichkeit. Der von Gott 

begabte Mensch ist der über eigene und fremde Festlegungen hinausgehende Mensch der 

Möglichkeiten. Dabei ist die christliche Gemeinde der Nährboden für die Begabungen ihrer 

Mitglieder: „Die Gemeinschaft des Geistes ist der Freiraum für die Erweckung und das Wachsen 

der vielfältigen Geistesgaben.“ Hier wird die Gemeinschaft des Geistes konkret und führt zum 

gegenseitigen Zusprechen von Begabungen. 

Einer der stärksten Eindrücke während meiner Mitarbeit als Pfarrer einer evangelischen 

Kommunität bestand darin, dass ich erlebte, wie unsichere und farblose junge Menschen ihre 

Begabungen entdeckten und in das gemeinsame Leben einbrachten, angeregt durch 

Herausforderungen der Gemeinschaft und durch Ermutigung von Seiten anderer Mitglieder. Bei 

der Vorbereitung von Geburtstagsfeiern z.B. war Kreativität im Hinblick auf die Gestaltung des 

Raumes, aber auch bei der Ausarbeitung des Festprogramms gefragt. Öfter kam es in der 

Alltagsarbeit zu Engpässen, sodass jüngere Mitglieder der Gemeinschaft plötzlich Aufgaben 

übernehmen mussten, die sie sich nie zugetraut hätten. Bisweilen konnte ich nur staunen, mit 

welcher Geschwindigkeit sich manche Mitglieder der Gemeinschaft zu selbstbewussten, 

engagierten jungen Männern und Frauen entwickelten.  

 

5. Eine seelsorgliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die nach Gottes Wort 

fragt. 

 

„Wenn jemand predigt, dass er’s rede als Gottes Wort“, schreibt Petrus an die ersten Christen. 

Wir sahen schon, dass es die Unterscheidung zwischen Predigern und Laien, wie wir sie kennen, 

in der urchristlichen Gemeinde nicht gegeben hat. Alle waren dazu berufen, von ihrer Hoffnung 

Rechenschaft abzulegen. Das kann jedoch nur derjenige, der gelernt hat, in den Linien der 

Heiligen Schrift zu glauben, zu denken und zu leben. Für die seelsorgliche Gemeinde geht es 

deshalb darum, in Gottes Wort zu leben und an Gottes Wort zu bleiben. Dabei sollten wir uns 

klar machen: Gottes Wort begegnet uns als ein fremdes Wort, als ein Wort, das wir uns selbst 

nicht sagen können. Wenn uns dieses Bewusstsein seiner Fremdheit verloren gegangen ist, 
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stimmt etwas nicht. Dann haben wir es entschärft. Dann hat es seine Kraft für uns verloren. Das 

Wort der Bibel will nämlich aufrütteln, indem es neue Horizonte für unser Leben eröffnet.  

Bevor ich mit acht Mitschülern im Religionsunterricht auf dem Gymnasium Christ wurde, hatte 

ich keine Ahnung von der weltweiten Verbreitung der christlichen Gemeinde. Besonders 

gestaunt habe ich darüber, an allen Orten auf der Welt und in allen Konfessionen Brüder und 

Schwestern zu finden, die sich mit mir auf dem gleichen Weg befinden, hineingestellt in eine 

weltweite Gemeinschaft. 

Aber die Bibel weitet nicht nur den Blick. Sie rüttelt auch dadurch auf, dass sie ein äußerst 

realistisches Buch ist. In der Spannung von Ps 8 und 1Mose 8,21 wird für mich das biblische 

Menschenbild anschaulich: „Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre 

und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ „Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist 

böse von Jugend auf.“ Beides will immer zugleich beachtet sein: „wenig niedriger als Gott“ – 

„böse von Jugend auf“. Eine seelsorgliche Gemeinde hat sich in ihrer Verkündigung an diesen 

biblischen Realismus zu halten, sonst redet sie am wirklichen Menschen vorbei. In der Seelsorge 

geht es zunächst darum, dem Seelsorgesuchenden zu helfen, mit Hilfe der Bibel vor Gott, vor 

sich selbst und vor anderen Menschen wahrhaftig zu werden. Denn von sich aus kann das kein 

Mensch. Wie sagte doch der englische Literaturnobelpreisträger T.S. Eliot: „Der Mensch 

verträgt nur wenig Wirklichkeit.“ Indem ich vor Gott und Menschen wahrhaftig zu werden 

beginne, gerate ich unweigerlich in den Machtbereich Jesu Christi, der ja selbst die Wahrheit ist. 

Darum ist es für eine seelsorgerliche Gemeinde wichtig, die Einzelbeichte wiederzugewinnen. In 

ihr lerne ich, meiner Schuld nicht länger auszuweichen. Indem ich mich ihr stelle, wird sie mir 

von Gott vergeben.  

 

Ich habe versucht, Ihnen mit der Hilfe des Apostels Petrus das Bild einer seelsorglichen 

Gemeinde vor Augen zu stellen. Dabei ging es um fünf Merkmale: Die seelsorgerliche 

Gemeinde ist von einer großen Hoffnung geprägt. Sie ist ein Ort, an dem Gott geehrt wird. Sie 

ist eine Gemeinde, in der die Liebe wohnt. Die unterschiedlichsten Menschen werden in ihr als 

Mitarbeiter gebraucht. Und sie ist eine Gemeinschaft, die nach Gottes Wort fragt.  

Amen 

Und der Friede Gottes… 

      Prof. Dr. Peter Zimmerling, Leipzig 


