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Herde weiden und nicht treiben…

Exordium

Früher nahm ich manchmal an Wandertouren teil, die der Deutsche Alpenverein anbot. Mit 

dem Bus ging es in aller Frühe von Stuttgart aus los Richtung Berge. Meistens waren da dann 

drei Gruppen im gleichen Bus. Sie verteilten sich am Zielort auf unterschiedliche 

Wandergebiete. Und abends für die Rückfahrt trafen alle an einem vorher verabredeten Platz 

wieder zusammen. Das klappte bei den Malen, die ich dabei war, auch sehr gut. Nur einmal 

war es anders. Zwei Gruppen hatten sich mit ihrem jeweiligen Führer schon wieder beim Bus 

eingefunden. Doch die Dritte ließ sehr lange auf sich warten. Es war die Zeit, in der es noch 

kein Handy gab.

Wir anderen begannen schon, uns Sorgen zu machen. Schließlich kann auch bei gutem Wetter

im Gebirge immer eine unvorhersehbare Situation kommen. Dann, nach langer Zeit, kam die 

überfällige Gruppe doch noch zurück. Sie waren müde und abgekämpft, schienen aber sonst 

wohlauf zu sein. Kurz darauf erfuhren dann auch alle den Grund für die Verspätung: Der 

Führer hatte sich vollkommen verlaufen. Was dann geschah, war jedoch leider weniger schön:

Ein anderer Führer schimpfte den Führer der verspäteten Gruppe heftig aus. Und zwar vor 

allen Wanderteilnehmern. Er sagte: „Hast du denn nicht besser aufpassen können! Du warst 

verantwortlich!“ Daraufhin gab der Andere genauso heftig zurück: „Ich habe das ja nicht mit 

Absicht gemacht. Außerdem: Du hast mir gar nichts zu sagen!“ 

Damals hatte ich gedacht: Selbst einem noch so umsichtigen Führer kann es einmal passieren,

dass er sich verläuft. Andererseits war es aber auch nicht unberechtigt, ihn genau darauf 

anzusprechen. Es hätte jedoch nicht vor allen Wanderern zu geschehen brauchen und auch 

nicht in diesem Ton. Wobei ich aber denke: Wir alle sind nur Menschen, die sich irren 

können. Und wir sind nur Menschen, die sich auch mal im Ton vergreifen können. 

In unserem heutigen Abschnitt erfahren wir, wie es auch anders möglich ist. Ich lese nun 1. 

Petrus 5, 1-4 (lesen)

Liebe Gemeinde!  

Das heftige Streitgespräch zwischen diesen zwei Wanderführern gipfelte in den Worten: „Du 

hast mir gar nichts zu sagen!“ Da erhebt sich fast schon die Frage: Wer hat denn dann etwas 

zu sagen? Was für Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein, damit jemand von einem 

anderen etwas annimmt?  

Ich glaube, unser heutiger Abschnitt kann hier eine überaus wichtige Hilfe geben. Vor allem 

die Worte, die sich direkt an die damaligen Gemeindeleiter wenden. Da heißt es: „Die Ältes-



ten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi.“ 

Der das schreibt, ist Petrus. Er war ja bei dem, was Jesus tat und sagte von Anfang an dabei. 

Darum waren er, sowie die anderen Jünger hier besondere Zeugen. Und als solche hatten sie 

eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie sollten es hinaustragen unter die Menschen: 

Jesus, für uns am Kreuz gestorben und am 3. Tag wieder auferweckt, ist der Retter. Diesen 

Auftrag hatte Petrus von dem Auferstandenen selbst bekommen. Und darum hatte er 

tatsächlich einen gewissen Vorsprung vor vielen anderen, mit denen er es damals 

zusammenkam. Aber Petrus stellt nicht diesen Vorsprung in den Mittelpunkt. Vielmehr macht

er das wichtig, was er und die Empfänger seines Briefes gemeinsam haben. Und da steht für 

Petrus an erster Stelle dieses: „Ich, der Mitälteste.“ 

In diesem Zusammenhang ist mir das Wort Jesu aus dem 23. Kapitel des 

Matthäusevangeliums eingefallen, bei dem Jesus sagt: „Einer ist euer Meister, ihr aber seid 

alle Brüder!“ Er ist es, der uns in dieser ganz besonderen Weise miteinander verbindet. Denn 

was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir Jesus brauchen. Den Retter, den Sieger über 

Sünde und Tod. Er ist für den, der ihm nachfolgt, Weg, Wahrheit und Leben. Er vergibt 

Schuld und hilft dadurch, in ganz besonderer Weise auf- und durchzuatmen. Dies braucht 

jeder. Darum hat hier keiner vor irgendeinem anderen einen Vorzug. Und darum hat hier auch

keiner dem anderen in irgendeiner überheblichen Weise etwas zu sagen. Schließlich ist es 

Gott, der letztlich nach diesem Leben über jeden Einzelnen richten wird. 

Petrus überhebt sich hier wirklich nicht über die anderen. Er ist davon vielmehr sogar ganz 

weit weg. Und dadurch kann er uns zum Vorbild dienen. Es gibt sicher mehrere 

Möglichkeiten, sozusagen auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Aber die, die er uns 

hierfür aufzeigt, gefällt mir besonders gut. Er sagt nicht: Ihr, die ihr keine unmittelbaren 

Augenzeugen Jesu seid; hoffentlich wisst ihr euch zu benehmen! Hoffentlich macht ihr eure 

Arbeit gut. Und sollte das nicht der Fall sein, müssen wir mal ein ernstes Wort miteinander 

reden. Mein Auftrag ist schließlich, darüber zu wachen, dass hier alles mit rechten Dingen 

zugeht!“ Wenn es so zugegangen wäre, hätte man es durchaus verstehen können, wenn die 

Gemeindeleiter gesagt hätten: „Wenn du uns auf diese Tour kommst, hast du uns gar nichts zu

sagen!“

Aber genau so spricht Petrus ja eben gerade nicht. Vielmehr gebraucht er statt „ihr“ und 

„wehe, wenn“ das Wort „ich“. „Ich bin doch einer wie ihr. Ich bin einer von euch. Selbst auch

so wie ihr darauf angewiesen, dass Jesus führt. Denn er ist ja der eigentliche Hirte. Er ist ja 

der gute Hirte. Gemeinsam sind wir mit ihm unterwegs. So stehen wir miteinander in der 

gleichen Gnade.“ Ja, wenn es dieses Lied damals schon gegeben hätte, hätte Petrus es hier 



zusätzlich schreiben können: „Die Sach‘ ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach‘, an der wir 

stehn.“

Gemeinsam auf Jesus zu schauen, verbindet. Selbst da, wo in Einzelfällen die Meinungen 

auch einmal auseinandergehen. Oder, wenn dem einen beim anderen wirklich einmal etwas 

auffällt, was nicht im Sinne Jesu ist. Da möchte ich es sehr gerne mit Petrus halten. Ich 

möchte nicht sagen: „Wie kannst du nur… und dazuhin auch noch als Christ!“ Vielmehr 

möchte ich da sagen können: „Mir als deinem Bruder im Herrn ist da etwas aufgefallen. Ich 

möchte darüber gerne in Ruhe mit dir sprechen!“ In einem solchen Fall kommt sicher kein: 

„Du hast mir gar nichts zu sagen!“ Denn dass der eine Bruder dem anderen etwas in Liebe 

sagen kann und möchte, ist normal. Bei Schwestern im Glauben gilt das natürlich genauso. 

In einer Gemeinde gibt es viele Aufgaben. Es gibt diejenigen, die hauptamtlich das Wort 

verkündigen. Aber es gibt auch sonst viele Dienste: Beim Gemeindefest in der Küche, beim 

Auf- und Abbau von Tischen oder im Jugendkreis. Diese Aufzählung lässt sich sicher noch 

fortsetzen. Dies zeigt: Jeder von uns folgt dem guten Hirten Jesus nach. Aber er trägt auch an 

seinem Platz dafür Sorge, dass andere geleitet werden. 

Manche sagen ja auch zu Gott ganz oder halb bewusst: „Du hast mir gar nichts zu sagen.“ 

Darum ist der erste und wichtigste Schritt immer, auf sein Wort zu hören. So wie heute hier in

diesem Gottesdienst. Dadurch werden wir neu ausgerichtet auf den guten Hirten, der uns 

vorangeht. Auf diese Weise ist unser Weg geklärt. Und so, aber auch wirklich nur so, können 

wir Wegweiser für andere sein. Denn wer will anderen die Richtung zeigen, wenn er nicht 

selber weiß, wo es langgeht?!

Jesus ist der gute Hirte. Er sagt selber von sich: „Meine Schafe hören meine Stimme. Ich 

kenne sie, und sie folgen mir.“ Das kann nur bedeuten: Er weidet seine Herde und treibt sie 

nicht. Er geht voran. Und darum gilt auch: Überall wo wir hinkommen -als Gemeinde oder als

Einzelne- ist er schon vor uns dagewesen. Da hat er den Platz für uns schon vorbereitet. Hat 

vielleicht manche Not und Bedrängnis schon von uns genommen, bevor wir sie auch nur 

ahnten. Oder gibt uns den guten Weideplatz. 

Damit meine ich eine Zeit der Ruhe und des Aufatmens. Damit meine ich Begegnungen mit 

anderen, die mit uns auf dem gleichen Weg sind. Ja, damit meine ich die besonderen 

Stärkungen im Glauben, die auf vielerlei Weise erfolgen können. Manchmal geht es auch 

durch ein dunkles Tal. Dann geht es langsamer und schwerer voran als sonst. In 

Krankheitsnöten oder wenn sonst zwischendurch die körperlichen und seelischen Kräfte nicht 

ausreichen. Überall hier wird deutlich: Der gute Hirte treibt nicht, sondern er weidet. Keiner 

muss vor ihm immer gleich stark und tüchtig sein. Man darf vielmehr auch einmal schwach 



und hilfsbedürftig sein. Auch das ist vor ihm völlig in Ordnung. Und dann gibt er jedem die 

Zeit, die er gerade braucht. Da muss keiner sich unter Druck fühlen, denn der gute Hirte gibt 

jedem, was dieser gerade besonders braucht. 

Jesus zeigt also den Weg. Er gibt das Tempo vor, und wir sind hier eingeladen, mitzugehen. 

Dies ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie jemand einmal den Glauben erklärte. Ich habe 

das neulich in einem Buch gelesen, und da heißt es: „Glauben bedeutet, in Gottes Tempo 

mitzugehen.“ 

Das fällt sicher nicht immer ganz leicht. Vor allem dann, wenn gerade eine schwere 

Entscheidung ansteht. Oder, wenn eine persönliche Situation nicht geklärt ist. Das kann in der

Familie, am Arbeitsplatz aber auch sonst sein. Doch gerade da lohnt es sich, mit dem guten 

Hirten mitzugehen. Weil er vorangeht und alle Teilschritte des Lebensweges für uns 

vorbereitet. 

Wer zu Jesus gehört, ist auch dazu beauftragt, andere zu ihm einzuladen. In seine Nachfolge, 

sowie dazu, sein Tempo mitzugehen. Dieses sich kümmern soll freiwillig geschehen. Ich 

vergleiche dies mit einem Autofahrer, dessen Benzintank so gut wie leer ist. Er ist schon ganz

verzweifelt, weil er weiß: Ich muss nun ganz schnell eine Möglichkeit zum Tanken finden. 

Sonst habe ich bald ein Riesenproblem. Das Beste, was einem in diesem Fall passieren kann, 

ist, dass ein anderer Autofahrer das mitbekommt. Und dass dieser dann sagt: „Sie brauchen 

nicht weiterzusuchen. Ich selbst habe gerade vollgetankt; bei der Tankstelle, die ungefähr 5 

Kilometer hinter mir liegt. Bis dahin schaffen Sie es sicher noch.“

So etwas ist eine riesengroße Erleichterung. Denn, dass ein anderer da ist, sich auskennt und 

außerdem bereitwillig Auskunft gibt, ist etwas Besonderes. Und darüber hinaus ist es gut, 

dass hier der Weg zur Hilfe nicht mehr weit ist.

Daran musste ich denken bei den Worten: „Achtet auf die Herde Gottes, die euch anbefohlen 

ist, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns 

willen, sondern von Herzensgrund.“ Die entscheidende Kraft soll hier also nicht sein: Was 

habe ich davon? Was springt für mich dabei an bestmöglichem Gewinn heraus? Der Antrieb 

ist vielmehr: Ich war selber in Not. Aber ich habe erfahren, wo es Hilfe gibt. Und von dem, 

was mir so guttut, sollen auch andere erfahren.

Der Autofahrer, der mit dem letzten Tropfen Benzin zur Tankstelle kam, musste für seine 

Tankfüllung bezahlen. Aber das, was bei Jesus zu haben ist, gibt es geschenkt: Vergebung der

Schuld und eine neue Richtung, ein neues Ziel für das ganze Leben. Das habe ich erfahren, 

und das haben auch schon ganz viele andere erfahren. Da halte ich dies sogar für eine ganz 



besondere Freude. Anderen, die verzagt, entmutigt und gescheitert sind, den Weg zu zeigen. 

Ihnen selber als Hirte voranzugehen, um sie zu Jesus, dem wahren guten Hirten zu führen.

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ hat er selber gesagt. Das bedeutet, dass wir dazu 

beauftragt sind, für andere da zu sein. Aber auch dieses „wie dich selbst“ darf da nicht zu kurz

kommen. Nur derjenige, der zwischendurch auch bei sich selbst ist, kann für andere da sein. 

Damit meine ich, dass es wichtig ist, auch auf sich selbst und seine Bedürfnisse zu achten. 

Dazu gehört auch, selber bei Jesus und unter seinem Wort immer wieder aufzutanken. Dann 

wird es möglich, sich gegenseitig Dinge in Liebe aber doch klar zu sagen. Und dann wird es 

möglich, sich als Herde Gottes gegenseitig zu weiden und nicht zu treiben. Ich wünsche uns 

allen nun den Blick auf Jesus, der selber der gute Hirte ist. Amen.             


