
Gottesdienst zu Verabschiedung und Einführung
des Kirchenvorstandes 12.9.2021

Predigt 1. Petrus 5,1-9 (Neue Genfer Übersetzung)

Liebe Gemeinde!

Vieles haben wir uns für diesen Gottesdienst vorgenommen. Sie haben 
mich von unserem ersten Zusammentreffen an sehr freundlich in der 
Gemeinde empfangen, der Chor hat gesungen und Dekan Joachim 
Meyer hat mich Ihnen als neuen - für die Gemeinde zuständigen - 
Pfarrer vorgestellt.
Und was mache ich als erstes? Ich entlasse den alten Kirchenvorstand 
aus seinem Amt!
So wird es aber nicht weitergehen!
Wir werden noch in diesem Gottesdienst den neuen Kirchenvorstand in 
sein Amt einführen.
Gemeinsam wollen wir zum Guten der Gemeinde arbeiten, Ideen 
entwerfen, Probleme lösen, zusammen feiern, uns unterstützen, 
Traurigkeit und Freude teilen.
Deshalb habe ich geschaut, wo ich in der Bibel etwas über uns finde.
Mit dem Pfarramt ist das so eine Sache, denn das Amt des Pfarrers gab 
es ja noch nicht zu den Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde, das 
Amt des oder der Kirchenältesten aber schon.
Deshalb möchte ich mit Ihnen einen Blick in den 1. Petrusbrief werfen, 
wo wir im 5. Kapitel (5,1-9) lesen:

1 Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja 
selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich 
genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei 
seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch 
eindringlich: 
2 Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte 
für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht 
eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen 
Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu 
bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. 
3 Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch 
zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. 
4 Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem 
Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. 
5 Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch: Ordnet euch den 
Ältesten unter!
Und für euch alle gilt: Geht zuvorkommend miteinander um; kleidet 
euch in Bescheidenheit! Nicht umsonst heißt es in der Schrift:



»Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich 
denkt, den lässt er seine Gnade erfahren.« 
6 Beugt euch also unter die starke Hand Gottes; dann wird er euch 
erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. 
7 Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. 
8 Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher 
wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er
verschlingen kann. 
9 Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet; ihr wisst ja,
dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern 
in der ganzen Welt auferlegt sind. 

Am Anfang des Briefes wird behauptet, dass der Apostel Petrus den 
Text verfasst habe. Über lange Zeit hat man das auch nicht ange-
zweifelt. Inzwischen gibt es aber Indizien, die das in Frage stellen und 
vermuten lassen, der Text wäre später entstanden und Petrus zuge-
schrieben worden. Sprache und der Stil lassen darauf schließen, dass 
Griechisch die Muttersprache des Verfassers gewesen sein muss, was 
nicht unbedingt für Petrus spricht. Außerdem zeigt der Brief zahlreiche 
Verbindungen zu den Paulusbriefen. Auch spricht gegen die 
Autorenschaft des Petrus, dass sich der Verfasser selbst als Mitglied der
angesprochenen Gemeindeleitung bezeichnet. Wichtigste Indizien sind 
aber wohl die Situation und Ausbreitung des Christentums in Kleinasien,
die im 1.Petrusbrief vorausgesetzt werden, aber für die Zeit vor dem 
Tod des Petrus um das Jahr 64 nicht belegbar sind. 
Wir vermuten etwa um das Jahr 90 als Zeitpunkt der Entstehung des 
1. Petrusbriefs.

Trotz aller Ungereimtheiten: Wir stehen in einer langen Tradition, wenn 
unsere Kirchengemeinden von einem Gremium aus Männern und 
Frauen – auch damals schon – geleitet werden.
Als Hauptamtlicher mit einer speziellen theologischen Ausbildung sehe 
ich mich als Teil dieses Gremiums. Wie immer gelingt vieles, wenn man 
es gemeinsam angeht, Ideen entwickelt, wenn unterschiedliche 
Ansichten konstruktiv ausgetauscht werden und man gemeinsam zu 
guten Lösungen statt zu billigen Kompromissen findet.

Es ist interessanterweise im 1. Petrusbrief nicht der Pfarrer, der Pastor, 
der mit dem Hirten verglichen wird, sondern es sind die Ältesten der 
Gemeinde, die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, die diese 
Aufgabe haben.
Und es gibt einige Anmerkungen zum Leben in der Gemeinde.

Nun ist es ja wie mit den zehn Geboten. Hätte niemand gestohlen, die 
Ehe gebrochen oder andere verleumdet, keiner wäre auf die Idee 
gekommen, das ausdrücklich zu verbieten.



Und es sind ja einige kritische Punkte genannt, an der die Leitung der 
Gemeinde schwierig und problematisch sein kann.

Aber für uns heißt das auch, sagen zu können: Wenn nicht alles rund 
laufen sollte, sind wir nicht die ersten, denen das in ihrer Gemeinde so 
geht.

Und auch wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann bleiben unsere 
Gemeinden doch bedroht, vielleicht nicht gerade vom Teufel, wie es im 
Text heißt, aber von viel Ungewissheit:
Wie kommen wir raus aus der Pandemie?
Wie wollten wir in Zukunft Gottesdienste feiern?
Wie feiern wir Feste, sind miteinander fröhlich und können die 
Gemeinschaft wieder genießen?
Entwickeln wir Visionen für eine neue Gemeinschaft unter der Christen?
Wie gehen wir mit denen um, die nicht geimpft oder genesen sind?
Sind wir auf eine neue Pandemie vorbereitet oder beten wir, dass alles 
wieder gut wird, wie es monatelang in unzähligen Kinderzimmern zu 
lesen war.

Immer wieder mussten wir in den vergangenen eineinhalb Jahren 
Entscheidungen sehr spontan treffen, mussten uns Konzepte überlegen,
um Menschen zu schützen, aber nicht aus den Augen zu verlieren. Oft 
hat mir eine längerfristige Perspektive gefehlt. Aber es gibt auch 
unerwartete Situationen, die so unvorhersehbar sind, dass sie uns in 
eine Schockstarre versetzen und wir doch handeln müssen, gerade 
auch in verantwortungsvollen Positionen in der Kirche.

Gestern wurden uns in den Medien die Ereignisse vor 20 Jahren, die 
Anschläge vom 11. September 2001 noch einmal in Erinnerung 
gerufen.
Es ist vermutlich eines der wenigen Ereignisse, von denen nahezu jeder
weiß, wann und wo er davon erfahren hat.
Ich selbst war an diesem Tag mit anderen Pfarrerinnen und Pfarrern zur 
Fortbildung in Arnoldshain. 
Uns schockierten die Bilder.
Wir fragten uns, was nun geschieht.
Wir überlegten, was wir tun sollten.
Die Leitung der Veranstaltung entschied, dass wir nicht abbrechen, 
sondern – wie geplant – bis zum nächsten Tag zusammen bleiben 
sollten. Ich war zu dieser Zeit als Schulpfarrer in Babenhausen tätig, 
viele andere in ihren Gemeinden. 
Im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten sofort an unsere 
Arbeitsstellen zurück kehren sollen. 



In den Gemeinden wurden am Abend die Glocken geläutet, aber die 
Kirchen waren zu. 
An den Schulen mussten Ängste und Unsicherheiten der Kinder und 
auch der Kolleginnen und Kollegen aufgefangen werden.

Dass uns unsere Fehlentscheidungen nicht angelastet werden, dass wir 
uns dafür nicht rechtfertigen müssen, gerade das macht uns frei, aus 
den Fehlern zu lernen, in Zukunft sinnvollere Entscheidungen zu treffen 
und andere Perspektiven einzunehmen. Das gibt uns den Mut, Neues 
und Unbekanntes zu wagen.

Aber ich denke heute auch an die, die Angehörige verloren haben, die 
selbst gestorben sind, die verletzt wurden an Körper und Seele in einem
20 jährigen Kampf, der auf die Anschläge folgte, und der nun in 
Afghanistan sehr überstürzt und ziemlich planlos zu Ende ging. 
Hatte ihr Schicksal einen Sinn oder war alles einfach nur sinnlos?
Wie gehen wir damit um?
Wie können wir es verantworten, dass Menschen, die an der Seite der 
westlichen Streitkräfte standen, nun schutzlos ihrem Schicksal 
ausgeliefert sind?

Wir müssen handeln, gerade, wenn wir Verantwortung tragen.
Wir müssen bereit sein, unsere Grundsätze zu überdenken.
Wir müssen wissen, dass wir auch scheitern können.
Wir setzen uns Ziele, legen Schwerpunkte unserer Arbeit fest, wollen 
anderen Halt geben.
Dafür setzen sich unsere Kirchenvorstände ein, / das darf man von uns 
Pfarrpersonen erwarten / und das machen die viele Mitarbeitenden in 
der Gemeinde.

Dabei entsteht sehr viel Positives und Hilfreiches, aber es gibt auch 
Rückschläge und Fehlentscheidungen.
Bleiben wir offen für andere Ansichten und Überzeugungen,
Auf Dogmen, auf angeblich unabänderliche Lehrmeinungen, sollten wir 
verzichten.
Im 1. Petrusbrief wird betont, sich – auch in der Leitungsposition – nicht 
über die anderen zu stellen, sondern ein Vorbild zu sein.
Dazu gehört auch, offen mit seiner Ratlosigkeit und seinen Fehlern 
umzugehen, Freiraum für andere Meinungen zu schaffen, gemeinsame 
neue Ziele anzustreben.

Viel länger als von vielen anfangs erwartet, hat uns die Pandemie im 
Griff. Auf dem Weg, der vor uns liegt, wird sich vieles verändern.
Die Strukturen der Kirche werden – mal wieder – überdacht.
Nicht nur viele unserer Gemeinden, sondern unsere ganze Kirche ist 
mitten im Umbruch. 



Aber fangen wir trotzdem – oder erst recht an / an der Zukunft unserer 
Gemeinde und damit auch unserer Kirche gemeinsam zu arbeiten. In 
diesem Sinne möge es ein gesegnetes Miteinander werden, das wir 
unter den Schutz und die Begleitung Gottes stellen.

Und so schließe ich mit den beiden – an den Text anschließenden 
Versen – mit denen der 1. Petrusbrief endet: (1. Petrus 5, 10+11)
10 Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise 
erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an 
seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine 
kurze Zeit leiden müsst – dieser Gott wird euch mit allem versehen, was
ihr nötig habt; er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen 
und eure Füße auf festen Boden stellen. 
11 Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.


