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Herde im Netzwerk  
Predigt über 1Petr 5,1-4 am 15.4.2018, Misericordias Domini in der Heiliggeistkirche Heidelberg 

Friedensgruß 

Der vorgesehene Predigttext für den Sonntag Misericordias Domini steht in 1Petr 5,1-4: 
„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.“  

Liebe Schwestern und Brüder, 

wenige Wolken, viel Sonnenschein, kein Wind. Ein Frühlingsmorgen. Noch kühle Luft, zwitschernde 

Vögel. Mit einem dickeren Pullover sitzen frühlingssüchtige Menschen schon auf dem Balkon. Vor 

dem eingemotteten Grill steht ein kleiner, wackeliger Tisch, darauf ein Tetrapak Milch, eine Packung 

Würfelzucker und zwei Kaffeebecher mit Löffeln. Danke, daß du mir zugehört hast, sagt die junge 

Frau, an ihre Freundin gewandt. Sie macht eine lange Pause und fährt fort: Weißt du, ich brauchte 

einfach jemanden, mit dem ich reden konnte. Was ich einem anderen erzählt habe, das klärt sich 

besser für mich, und es fällt leichter, eine Entscheidung zu treffen. Kurzer Blick der Dankbarkeit. Und 

die andere Frau greift zu ihrem Becher, um den letzten Rest Kaffee zu trinken. 

Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht sind Sie jetzt neugierig geworden. Sie fragen sich, worüber 

die beiden Frauen geredet haben, über eine zu spät abgegebene Seminararbeit, eine Beziehungskrise 

oder eine anstehende Operation. Gestreßte Menschen wissen um die kleinen Hilfsmittel, die bei 

Schwierigkeiten helfen: ein Spaziergang über den Philosophenweg, eine Tablette Aspirin oder eine 

doppelte Tafel Schokolade mit Nüssen. Sehr viel mehr hilft ein Gespräch, mit einer Freundin, mit dem 

Bruder oder einem Kumpel. Es ist gar nicht nötig, sich Rat zu holen. Es genügt, wenn der andere 

zuhört. Glücklich kann sich schätzen, wer seine Beziehungen so pflegt, daß er sich kurzfristig zu 

solchen Gesprächen auf dem Balkon oder der Neckarwiese verabreden kann. Wer in 

vertrauensvollen Bindungen und stabilen Beziehungen steht, der ist gerüstet, um Schwierigkeiten, 

Streß oder Konflikte auszuhalten und daran zu arbeiten. Wer unter dem Abbruch von Beziehungen 

leidet, gleitet in Einsamkeit, und das Gespräch mit anderen wird zur Grübelei mit sich selbst. 

Einzelne Menschen leben von vertrauensvollen Beziehungen, die auch größere soziale Einheiten, 

Gruppen, Vereine, Kirchengemeinden, ganze Stadtquartiere bestimmen. In einem Stadtquartier wie 
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der Karlsruher Nordstadt oder der Heidelberger Altstadt bestehen riesige und ganz unübersichtliche, 

aber darum umso hilfreichere Netzwerke von Beziehungen. Sie setzen sich zusammen aus ganz 

bunten, vielfältigen Menschengruppen, besonders bunt hier in der Altstadt, wo Christenmenschen, 

Handwerker und Ladenbesitzer, Studierende und Nachtschwärmer, Professoren und Flaneure, 

Chorsängerinnen und Nichtseßhafte sowie viele andere miteinander zusammenleben. Sie müssen 

keine Angst haben, ich war zwanzig Jahre nicht mehr da, ich kenne keine Details. Aber keinem dieser 

Bewohner und Gruppen genügt es, sich nur in seiner Nische aufzuhalten. Jeder pflegt Kontakte und 

Beziehungen. Und dazwischen mischen sich die Touristen, die nur auf ein paar Stunden bleiben, auf 

eine Postkarte, eine Apfelschorle und ein Selfie vor dem Hotel Ritter. 

Mittendrin zwischen diesen Menschengruppen und Netzwerken ist die evangelische Gemeinde zu 

finden.  Sie will Beziehungen gestalten, Vertrauen erweitern, Hilfestellung leisten und Rücksicht 

üben. Die Frage erhebt sich: Wie ist das möglich, daß eine Gemeinde ihre Beziehungen nachhaltig, 

vertrauensvoll und hilfreich in die Stadt einbringt? 

Liebe Schwestern und Brüdern, ich könnte nun von (kirchlichen) Management-Theorien sprechen, 

mit Balken, Diagrammen und Dreiecken in einer Powerpoint-Präsentation jonglieren, Leitlinien 

entfalten und Zukunftsstrategien entwerfen. Stattdessen will ich über das geistliche 

Beziehungsgeflecht sprechen, das der Predigttext anbietet. Und plötzlich werden aus Balken, 

Diagrammen, Statistiken und Dreiecken – nein, keine Christenmenschen, sondern Herdentiere, 

Schafe. Der 1.Petrusbrief spricht von Schafen und Hirten. Ich weiß genau, viele Christen mögen den 

Vergleich mit den Schafen nicht. Das Vorurteil ist verbreitet, daß sich Schafe willenlos und gehorsam 

durch ihr Herdenleben fressen. Der nähere Blick offenbart anderes. 

Auf dieser Erde leben eine Milliarde Schafe. Als erstes Tier haben die Menschen vor Tausenden von 

Jahren das Schaf domestiziert. Schafherden und ihre Hirten bilden eine kluge Allianz. Schafe geben 

Milch, Fleisch und Wolle, Schafherden sorgen für Pflege und Erhalt der Landschaft, und sie sind mit 

großartiger Schwarmintelligenz ausgestattet. Ich habe mir sagen lassen, daß Schafe sehr sensible 

Tiere sind, die hohe Ansprüche an Haltung und Fütterung stellen. Trotzdem: Kein Tier hält es schon 

so lange mit den Menschen aus wie die Schafe, und die Menschen haben es ihren tierischen 

Mitgeschöpfen nicht gedankt. Wenigstens haben sie ihre Gasthöfe nach den Tieren benannt, mit 

denen sie zusammenleben: der rote Ochse, der Hirsch, der goldene Karpfen und eben das – Lamm. In 

vielen badischen, schwäbischen und elsässischen Dörfern steht mindestens auf einem 

Wirthausschild: Zum Lamm. Nur Heidelberg macht eine Ausnahme, dort heißt der entsprechende 

Gasthof das „Güldene Schaf“.  

Der Verfasser des 1.Petrusbriefes schreibt seiner Gemeinde ganz selbstverständlich im Bild von 

Hirten und Schafen. Ich habe ihn den Verfasser genannt, denn wir kennen seinen Namen nicht. Im 



Brief gibt er sich als Petrus, der Jünger Jesu aus, als Augenzeuge der Kreuzigung. Das kann jedoch 

nicht sein, weil der Fischer Petrus das Griechische nicht wie seine Muttersprache beherrscht hätte. 

Also hat ein späterer unbekannter Christ diesen Brief geschrieben und sich als Apostel ausgegeben. 

Was heute als Plagiat verurteilt würde, war allerdings in der Antike übliche Praxis. Etwas von der 

Autorität des verehrten Vorbildes sollte auf den Verfasser fallen. Doch mehr als die Person des 

Verfassers soll jetzt die Herdentheologie des 1.Petrusbriefes interessieren.  

Der Verfasser malt der Gemeinde die Herde Gottes, die Ältesten (die etwas anderes als heutige 

Älteste waren) und den „Erzhirten“ vor Augen. Ich schließe zunächst: Christsein ist keine individuelle 

Angelegenheit, die im stillen Kämmerlein, sozusagen am Nachtisch mit der Bibel in der Schublade 

verhandelt würde. Glaubende werden nicht als vereinzelte Säulenheilige verstanden. Sondern wer 

glaubt, tritt ein in ein Netzwerk. Und dieses Beziehungsgeflecht des Glaubens stiftet geistliche Kraft 

und Zuversicht. Es ist leicht, von diesem Punkt aus sehr schnell die Grenze zu den Schlag- und 

Plakatworten klerikaler Korrektheit zu überschreiten. Aus schlichten Machtgründen hat man 

jahrhundertelang ein sehr simples Herdenmodell favorisiert, das dem Hirten alle Macht und den 

Herdentieren nur bedingungslosen Gehorsam auferlegte. Das aber entspricht weder der 

Verhaltensbiologie der Schafe noch der Theologie der Herde aus dem 1.Petrusbrief. Für diesen ist 

ganz entscheidend: Vertrauensbildung, Beziehungspflege und Schwarmintelligenz werden 

wechselseitig verstärkt und verteilt, gerade wegen derjenigen Person, die der „Erzhirte“ genannt 

wird. Davon gleich mehr.  

Für die „Herde“, für die Gemeinschaft der Glaubenden leuchten aus der Passage des 1.Petrusbriefes 

bestimmte Worte hervor, als ob sie von Anfang an mit dem neonroten Textmarker unterstrichen 

worden wären.  

Zuerst heißt es: „nicht gezwungen, sondern freiwillig“. Vertrauen und Glauben können nicht aus 

Zwang entstehen. Beides braucht Unvoreingenommenheit, Vertrauensvorschuß und Begeisterung. 

Auf dem Weg des Glaubens sollten keine Leitplanken eingerichtet sein, besonders nicht diejenigen 

mit den Werbebannern frommer Versprechungen in Großbuchstaben. Wer Zwang im Glauben 

ausübt, erzeugt nur Widerspruch und Widerstand. Alle Eltern wissen, daß mit Druck, Verboten und 

Zwang bei den eigenen Kindern wenig zu erreichen ist. Genau das gilt für Angelegenheiten des 

Glaubens: Glaube wächst durch Freiwilligkeit und Freude. Ich wünsche mir deshalb, daß wir mehr 

über Gott und Glauben zu reden als über Strukturen und Richtlinien. Hilfsmittel dürfen sich nicht an 

die Stelle des Zieles schieben. Um es im Bild der Herde auszudrücken: Wenn Älteste und Hirten eine 

Herde aufbauen wollen, reden sie über die Tiere und ihr Wohl – und nicht ausschließlich über 

Elektrozäune, Fütterungsvorschriften und die Subventionsanträge für Brüssel. 



Als zweites hat der Textmarker die Worte „wie es Gott gefällt“ hervorgehoben. Glaube braucht 

Vorbilder, und diese Vorbilder sind in den lebensvollen Erzählungen der Bibel zu finden. Die Bibel 

kennt nicht zufällig eine Fülle von Hirten: Der Hirt Jakob, der bei seinem Schwiegervater Laban lebt, 

trickst bei der Schafzucht. Dem Hirten Mose erscheint Gott im brennenden Dornbusch. Der 

Hirtenjunge David kommt an den Hof und spielt für den depressiven König Saul die Harfe. Ich könnte 

viele weitere nennen. An ihnen allen fasziniert, daß sich diese Hirten in aller Unvollkommenheit und 

Schwäche auf einen gemeinsamen Weg mit Gott einlassen. In keinem einzigen Fall erwies sich dieser 

Lebensweg als geradlinig, leicht und unbeschwert. Sie alle mußten Schwierigkeiten bewältigen, 

gelegentlich kämpfen, steile Anstiege überwinden. Sie alle erlitten Momente der Erschöpfung, das 

Bedürfnis aufzugeben. Und bei allen genannten führte dieser Weg zu einem guten Ende mit Gott. 

Wie es Gott gefällt: Ich kann das auch so verstehen, daß im Glauben jeder wissen kann, was Gott will. 

Beim Propheten Micha heißt es: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir 

fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ (Mi 6,8) 

Wer glaubt, der versucht in aller Vorläufigkeit, der Wahrheit Gottes in seinem Leben Raum zu geben. 

Dabei handelt es sich nicht um ein kompliziertes Geheimwissen, keine Mischung aus Denkschriften, 

Lebensordnungen, Kirchengesetzen und sozialethischen Abwägungen. Liebe Schwestern und Brüder,  

Gottes Wahrheit ist ganz einfach. Mehr noch: Gottes Wahrheit ist eine einfache Einladung. Sie steht 

jedem offen, der sich Zeit und Freiheit nimmt, der sich darauf einläßt. Es kommt darauf an, diese 

einfache Wahrheit Gottes hineinzunehmen in den Alltag. Es ist den Versuch wert, sich davon leiten 

und begleiten zu lassen, als einzelner Glaubender zwischen Frühstück, Arbeitszeit und Fernsehabend, 

als Gemeinde zwischen dieser wunderschönen gotischen Kirche, der genauso schönen 

Providenzkirche und den Gassen und Wegen der Altstadt darum herum. Dieser Glaube setzt in 

Bewegung: Auf diesem gotischen Steinboden wird ja manchmal zur Ehre Gottes Walzer und Tango 

getanzt. Und wenn der Glaube schon im Rhythmus schwingt, dann geht er aus den eigenen Hallen 

hinaus in die Gassen der Altstadt und auf die Plätze vom Karlsplatz bis zum Bismarckplatz. Denn dort 

spielt sich das Leben ab, dort kommen Begegnungen und Gespräche des Glaubens zustande. 

Hoffentlich so, wie es Gott gefällt. 

Die letzten beiden hervorgehobenen Worte lauten: „von Herzensgrund“. Glauben ist kein Phänomen 

der Oberfläche. Es geht nicht zuerst darum, Plakate zu malen und Prospekte zu verteilen. Sicher, das 

ist auch wichtig. Aber es hilft nichts, wenn Menschen nicht im Herzen ergriffen, in ihrer 

Persönlichkeit vom Glauben bewegt sind. Glauben gehört ins Herz eines Menschen. Ich war immer 

sehr bewegt, wenn sterbende, kaum ansprechbare alte Menschen plötzlich mitgesprochen haben, als 

ich an ihrem Krankenlager den 23.Psalm, den Hirtenpsalm von heute, gesprochen habe. Wenn 

Erinnerung und Bewußtsein im Schwinden begriffen sind, wenn medizinische Hilfe nichts mehr 

ausrichten kann, dann helfen plötzlich die Hirtenworte, die ein Sterbender vor sechzig Jahren im 



Konfirmandenunterricht auswendig gelernt hat. Wer im Herzen glauben will, der ist angewiesen auf 

die anderen, nicht nur auf die Hirten und Pfarrer, sondern auf die ganze Gemeinde. Wer im Herzen 

glauben will, der braucht das Gespräch auf dem Balkon oder im Café auf dem Marktplatz, der 

braucht das Singen und Musizieren einer Kantate von Bach, der braucht den fröhlichen Lärm einer 

Jugendgruppe und die Stille einer Andacht im Seniorenheim. Der braucht auch, ich will euch nicht 

erschrecken, liebe Konfirmanden, ein klein wenig Auswendiglernen. Niemand kann den Glauben 

herbeizwingen, nicht mit Schlagworten, Verordnungen oder Zukunftsvisionen. Niemand kann den 

Glauben herbeizwingen, aber jeder in der Gemeinde kann Gelegenheiten schaffen, daß er wächst.  

Gelegenheiten, den Glauben des Herzens weiter zu verbreiten, entstehen nicht ohne Grund. Der 

Predigttext aus dem 1.Petrusbrief zählt zu den ermunternden, anregenden Teilen des Briefschlusses. 

Am  Anfang und im Hauptteil des Briefes ist der Grund dieser Ermunterung ausführlich behandelt 

worden. Im Predigttext kommt er nur in der merkwürdigen Formulierung vom „Erzhirten“ vor. Mit 

dem Erzhirten ist niemand anderes als Jesus Christus gemeint, sein Leiden am Kreuz und seine 

Auferstehung an Ostern. Die Freude über die Auferstehung hallt in den Liedern nach, die wir in 

diesem Gottesdienst singen. Der Weg des Menschen aus Nazareth, von seinen Predigten, Wundern, 

Heilungen, bis zu seinem gewaltsamen Tod und schließlich Gottes Nein zum Kreuz in der Erfahrung 

von Ostern zeigt etwas Wunderbares und Außergewöhnliches. Dieser Heiland ist ein besonderer 

Hirte, er unterscheidet sich von all denen, die im Bild des Hirten nur ihren Wunsch nach Ausübung 

von Macht verstecken wollen. Wie er das macht, das wäre eine zweite Predigt wert. Jetzt genügt es 

zu sagen: Im Blick auf Jesus Christus eröffnet sich eine neue Gemeinschafts- und Beziehungskultur. 

Glaube, den wir alle zum Leben brauchen, beginnt mit dem Geschenk der Osterfreude. Er prägt sich 

aus in einer gelungenen Mischung aus Beziehungsarbeit und Klugheit des Herzens. Sie erinnern Sie 

sich, was am Anfang die junge Frau auf dem Balkon zu ihrer Freundin gesagt hat? Danke, daß Du mir 

zugehört hast. Damit will ich auch schließen: Danke, daß Sie mir zugehört haben. Amen.  


