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Liebe Gemeinde. In legendärer Erinnerung geblieben ist Vielen der Auf-

tritt des nun leider viel zu früh verstorbenen Politikers Guido Westerwelle 

beim Bundesparteitag der FDP im Mai 2001 in Düsseldorf, als er den 

Delegierten kampfeslustig zurief: Auf jedem Schiff, das dampft und se-

gelt, ist einer, der die Sache regelt – und das bin ich! Seinen Führungs-

anspruch formulierte er damit und gleichzeitig auch sein Führungsver-

ständnis: Einer regelt die Sache, einer – griechisch monos, und führen, 

herrschen – gleich noch einmal griechisch, archein, zusammengesetzt: 

Monarchie: Einer herrscht, einer ist Kapitän und trägt unübersehbar die 

Insignien der Herrschaft – Uniform und Rangabzeichen, Zeichen der 

Macht. Und pflegt einer dabei als Chef auch niemals eine Kopfbede-

ckung zu tragen, so heißt es trotzdem: „Der hat den Hut auf!“ – in einer 

Partei, in einem Wirtschaftsunternehmen, in einer Gewerkschaft, einem 

Verein oder in einer Kirche. Um Leitung geht es, um Machtausübung  

und die Frage, wie sie geschieht und welches Modell von Führung zur 

Anwendung kommt: Das monarchische oder das kollegiale, die Vorstel-

lung von einem Ersten unter Gleichen oder das Team, in dem alle Stim-

men gleiches Gewicht haben und am Ende stets die Mehrheit entschei-

det? 

Wie in den Anfangszeiten des Christentums Leitung und damit auch 

Herrschaft verstanden und ausgeübt wurde, gibt uns unser heutiger Pre-

digttext aus dem 1. Petrusbrief einige Hinweise. Ich lese den Beginn des 

5. Kapitels. Der Apostel Petrus schreibt einen Rundbrief an Gemeinden 

auf dem Gebiet der heutigen Türkei: 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; achtet 



auf sie, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig - so gefällt es Gott; 

(weidet die Herde Gottes) nicht aus Eigennutz, sondern von Her-

zen, nicht als Herren (Beherrscher) über die Gemeinde, sondern als 

Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, 

die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wir hören es, lie-

be Gemeinde: Der Apostel Petrus redet im Bild von Hirte und Herde; al-

lerdings redet er „Älteste“ an, Gemeindeälteste – so heißen auch heute 

noch in etlichen evangelischen Kirchen jene, die bei uns das Amt eines 

Kirchengemeinderats anvertraut bekommen haben. Die Leitung der 

„Herde“, der Gemeinde, liegt also nicht in der Hand nur eines Leitenden; 

die frühe Christenheit bevorzugte offenbar das Modell des Leitungskol-

lektivs der Ältesten. Eine monarchische Spitze, wie sie heute noch in den 

meisten nicht-protestantischen Kirchen unserer Zeit Gang und Gäbe ist – 

römischer Papst, orthodoxer Metropolit oder koptischer Papst, war am 

Beginn der Geschichte des Christentums offenbar nicht üblich – im Ge-

genteil sogar. Monarchie in Kirche ist eine Spät- und Fehlentwicklung, 

und doch nachvollziehbar; denn dem einen Erzhirten Christus, dessen 

Wiederkunft verheißen ist, sollte ein einzelner Mensch an der Spitze ent-

sprechen – ein Stellvertreter Christi. 

„Was stellt Ihr Euch vor, dass Ihr einmal werden wollt?“, fragte ich vor 

Jahren die Jungs und Mädchen einer 3. Klasse. Die Mädchen hielten 

sich mit Antworten sehr zurück, schauten mich eher etwas ratlos-

verträumt an, während etliche Jungs gleich mächtig auftrumpften mit 

konkreten und nicht selten prestigeträchtigen Berufen, Tätigkeiten und 

Titeln. Einer setzte dem ganzen schließlich die Krone auf, sprang auf 

vom Stuhl und rief über alle hinweg, er wollte Chef werden. Ich fragte 

nach und wandte ein, dass das doch gar kein Beruf sei. Er ließ sich aber 

nicht davon abbringen, was mich nachfragen ließ, was er sich unter 

Chef-Tätigkeit vorstelle. Um eine Antwort nicht verlegen konterte er sou-



verän: Er sitze in seinem riesigen Büro hoch oben einem Wolkenkratzer, 

ließe sich bedienen hinten und vorne, könne nach Lust und Laune Be-

fehle erteilen, habe natürlich Geld ohne Ende und eigentlich keine wirkli-

che Arbeit.  

Da ich seinen sprühenden Allmachtfantasien nicht mit moralischen Ein-

wänden begegnen wollte, antwortete ich ihm etwa so: Von einem ganz 

besonderen Chef hat Jesus immer wieder angefangen zu erzählen. Die-

ser Chef ist Hirte über eine große Herde. Ich glaube, diese Rolle würde 

Dir gefallen, denn du bestimmt doch gerne. Du allein entscheidest, wohin 

die Herde zieht; du rufst die Hunde und sie gehorchen dir aufs Wort. 

Wenn du sagst, hier bleiben wir, ist das so, und wenn’s dir einfällt, dass 

es weitergehen soll, dann geschieht das. Du bist der Chef, du bist der 

Hirte! Die Vorstellung gefiel meinem Drittklässler sichtbar. Dann fuhrt ich 

for und sagte: Aber du musst auch wissen, wie man eine Herde über ei-

ne verkehrsreiche, gefährliche Straße führt, und musst wissen, wo gute 

Weiden sind, auf denen deine Herde fressen darf und satt werden kann. 

Nachts musst du einen Platz finden, wo deine Herde sicher ist; und wenn 

Wölfe kommen, dann kannst du dich nicht feige verstecken, sondern 

musst raus, musst ohne zu zögern und ohne an dich zu denken zu dei-

ner Herde eilen und die dir Anvertrauten verteidigen und schützen. Chef-

Sein kann halt ganz schön anstrengend sein. Und Chef-Sein macht nicht 

selten auch ziemlich einsam. Denn niemand nimmt dir deine Verantwor-

tung ab; unterlässt du, zu tun, was notwendig ist, kann das schlimme 

Folgen haben; Entscheidungen musst du oftmals ganz einsam treffen 

und nicht selten kannst du nur hoffen und bangen, dass sie auch richtig 

sind.  

Liebe Gemeinde. Christus hat viele Hirtenämter zu vergeben – beruft 

Hirtinnen und Hirten. Gemeinde Jesu kann nur leben und gedeihen, 

wenn wir uns berufen lassen zu Hirten... der Jungscharleiter gehört ge-



nauso dazu wie die Mitarbeiterinnen in der Kinderkirche; einen Frauen-

kreis führen ist Hirtentätigkeit, auch den Stab im Posaunenchor führen 

oder an der Orgel den Gesang der Gemeinde so anführen, dass die Got-

tesdienstbesucher von Herzen singen und Gott loben können. Als Hirtin-

nen und Hirten in der Spur und Nachfolge Jesu sind alle, die an ver-

schiedensten Stellen etwas tun, was getan werden muss, um Menschen 

das Evangelium von Jesus Christus aufzuschließen; und wenn sie’s 

nicht tun, es ungetan bleibt, und wenn sie’s nicht von Herzen tun, andere 

Herzen nicht erreichen wird.  

Weidet die Herde Gottes, sagt der Apostel Petrus und nennt sogleich, 

worauf es ankommt, sagt: Nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig, 

nicht aus Eigennutz, sondern als Herzensangelegenheit, nicht als Herr-

scher über die Gemeinde, sondern als Vorbilder. In wenigen Worten 

nennt der Apostel hier die Licht- und Schattenseiten von Führung, Lei-

tung und Herrschaft.  

- Ein Hirtenamt „gezwungenermaßen“ und alles andere als „freiwillig“: Da 

nimmt einer ein Amt an, weil ihm ein Aspekt dieses Amtes sehr reizvoll 

erscheint, von dem, was aber auch dazu- und notwendig dazugehört, will 

er nicht viel wissen, rümpft vielleicht sogar die Nase: „Mach ich doch 

nicht, unter meiner Würde, liegt mir nicht, will ich nicht...!“  Die davon Be-

troffenen spüren, dass dieser Hirte in sie nicht investieren will, vermuten 

bald schon, dass sie ihm nicht wirklich wert sind. Wie eine schleichende 

Krankheit kann dies in einer Gemeinschaft wirken, Unzufriedenheit her-

vorbringen, Motivation abtöten, Missgunst befördern und die Stärkung 

des Miteinanders verhindern. 

- Ein Hirtenamt aus Eigennutz und nicht als Herzensangelegenheit nennt 

der Apostel als zweites. Eigennutz – ob das meint: Ich möchte mich in 

meinem Hirtenamt selbstverwirklichen? Das ist zu kurz gedacht, denn 

das Sterben nach Selbstverwirklichung hat auch eine sehr positive und 



höchst fruchtbare Seite. Mich selbst verwirklichen heißt nämlich: Was ich 

in mir selbst spüre, entdecke, und angelegt weiß – Gaben, Talente, Fä-

higkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten, Empathie und Energie – all das 

möchte ich Wirklichkeit werden lassen. Nach außen soll es kommen, 

blühen, reifen und real Gestalt werden. Mich selbst verwirklichen können 

heißt: Ich bin am richtigen Platz, denn meine Kraft und Gaben erreichen 

jene Schaufelräder, die dann das mir Gemäße auch bewegen und ge-

stalten können. Selbstverwirklichung zeigt dann aber seine langen 

Schatten, wenn es nur darum geht, dass ich „mein Ding“ durchziehen 

und mich dabei gut fühlen kann, ohne dass ich mich dabei einer viel grö-

ßeren Sache und Aufgabe verantwortlich und zuerst und letztendlich 

verpflichtet weiß. Hirtenamt Jesu kann darum nie eine Ich-AG sein, son-

dern ich Teil der viel größeren Herzens-AG Jesu – mit den Worten des 

Apostels gesagt: Nicht aus Eigennutz, sondern als Herzensangelegen-

heit. 

Und das Dritte, das Paulus nennt, liebe Gemeinde: Weidet die Herde 

Gottes... nicht als Herrscher und Beherrscher der Gemeinde, sondern 

als Vorbild.  Herrscher und Beherrscher – das klingt nach von oben her-

ab: Ich oben, du unten; ich zu sagen, du zu befolgen; ich Premium-

Dienst, du niedere Tätigkeiten; ich und mein Tun unverzichtbar, du dei-

nes „na ja!“. Jesus sagt: Wer unter Euch herrschen will, der soll Euer al-

ler Diener sein, soll erkennen, dass jener Eine, der Erzhirte genannt 

wird, den schwersten nur denkbaren Dienst nicht nur hingenommen und 

ertragen, sondern freiwillig auf sich genommen hat – gesagt hat: Gib mir 

die Last, ich will sie tragen. Gib mir, was du nur schwer oder gar nicht 

tragen kannst, ich kann’s – wenn auch unter Einsatz und Hingabe mei-

nes Lebens.  

Hirtenamt im Dienst Jesus, liebe Gemeinde, ist darum immer auch Hin-

gabe – Herzensangelegenheit für jene, denen ich zu tragen und zu hel-



fen vermag – als Lehrer oder Handwerker, als Spaßbringer oder Seel-

sorger, als versierter Musiker oder als einer, der stets da ist, wenn eine 

Hand gebraucht wird, so oder so, stets jedoch als eine/r, der/die etwas 

geben kann, was einem anderen zum Segen wird. Hirtenamt ist darum 

überall – jeder kann einem Anderen zum Hirten werden. Wir müssen nur 

entdecken, wo unser Platz ist, unsere Berufung, die von Christus her er-

klingt.  

Ihr jungen Menschen, die Ihr nach Eurer Konfirmation diesen Trainee-

Kurs erlebt und bewältigt habt, bekamt Handwerkszeug vor Augen ge-

stellt, habt vieles ausprobiert, geübt und erlernt,  was zu einem Hirtenamt 

befähigt und beruft. Mut möchte ich Euch heute machen, Euren Platz zu 

entdecken, der Euch Freude macht und anderen zum Segen wird.  
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