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Predigt vom 28. Juni 2020 

 

 

Einführung 

Auf einem interkontinentalen Flug adressiert sich der Pilot, wie gewohnt, nach einer kurzen Zeit an 

die Passagiere. Es ist diese Durchsage, die man sich gewohnt ist, sobald der Flieger eine gewisse 

Höhe erreicht hat. „Guten Tag meine Damen und Herren. Ich heisse sie ganz herzlich willkommen 

auf unserem Flug XY. Hier spricht ihr Kapitän und ich habe einige Informationen für sie. Wir haben 

nun die nötige Reisehöhe von 10‘000 Metern erreicht und werden die Beleuchtung in der Kabine 

reduzieren. Diese Reduzierung soll zu ihrem Komfort beisteuern und die Stewardessen besser zur 

Geltung bringen. Hier noch einige Bemerkungen. Es gibt bestimmt mehr als 50 Möglichkeiten, wie 

sie ihre Partner verlassen können, aber nur 4 aus diesem Flugzeug. Im Notfall ist es deshalb wichtig, 

dass sie die Anweisungen der Stewardessen befolgen. Im Falle einer Notlandung auf dem Wasser 

behalten sie die Ruhe. Der Sitzbezug kann als Schwimmweste verwendet werden und schützt sie vor 

dem Ertrinken. Falls dieser Fall eintreten sollte, paddeln sie an die nächste Küste und den Sitzbezug 

dürfen sie selbstverständlich behalten.» 

Nachdem das Flugzeug gelandet ist, beginnen die Passagiere sich sofort darauf vorzubereiten, den 

Flieger so schnell als möglich zu verlassen. Da meldet sich der Pilot noch einmal. «Wenn sie den 

Flieger verlassen, stellen sie sicher, dass sie alle ihre Wertsachen mitgenommen haben. Alles, was 

liegen bleibt, wird anschliessend unter den Stewardessen aufgeteilt. Bitte – hinterlasst keine Kinder 

und unerwünschte Personen.» 

Es scheint ganz klar zu sein, dass der Pilot sich etwas amüsieren wollte. Er hatte es satt, immer die 

gleichen Regeln über das Mikrofon durchzugeben. Vor allem deshalb, weil so oder so niemand 

zuhört. Trotzdem sind diese Regeln nicht einfach umsonst aufgestellt worden. Der Pilot ist dafür 

verantwortlich, dass, in jedem möglichen und unmöglichen Fall, die Besatzungscrew weiss, was zu 

tun ist. Er trägt für die gesamte Besatzung die Verantwortung und möchte deshalb auch sichergehen, 

dass alle an ihr Ziel kommen. Es ist seine Aufgabe, den Passagieren die Dinge weiterzugeben, die 

sie wissen müssen um einen sicheren und angenehmen Flug zu haben. 

Und solche Anweisungen, solche Anordnungen haben wir ganz viele in 

unserem Leben. Aktuell dreht sich alles immer um das Thema Corona – aber es 

gibt auch noch andere Bereiche, wo solche Anweisungen sinnvoll sind (Beispiel 

an der Collage). Und um genau eine solche Anweisung geht es auch in 

unserem Text von heute aus 1. Petrus 5. Wir wollen einmal die ersten 4 Verse 

lesen. 

1 Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge 

der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die 

geoffenbart werden soll: 2 Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, 

sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit 

Hingabe, 3 nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr 

Vorbilder der Herde seid! 4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den 

unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 
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I. Die Ältesten 

Das erste, was Petrus in diesem Abschnitt tut – er stellt uns die Besatzungscrew vor. Diese Crew, 

diese Personen, haben im Wesentlichen 3 wichtige Aufgaben: 

 Diese Personen sind für unser Wohlbefinden verantwortlich. 

 Es sind sie, die während dem Flug für uns schauen und uns verpflegen. 

 Sie sind auch dazu ausgebildet uns in schwierigen Situationen zu beschützen. 

Genau diese Funktion haben auch die Ältesten einer Gemeinde. Wir haben seit dem Beginn des 

Petrusbriefes gesehen, dass wir Christen nur Pilger sind auf dieser Erde. Wir sind Ausländer in 

einem fremden Land. Dieses Abenteuer, diese Lebensreise birgt deshalb auch viele Gefahren in 

sich. Deshalb ist es so enorm wichtig, dass Älteste über der Gemeinde wachen. Sie sind so etwas 

wie die erste Verteidigungslinie einer Gemeinde. Sie sind die Hirten, oder gemäss anderen 

Übersetzungen, Oberaufseher über uns alle. Gott hat dich und mich, uns alle ihnen anvertraut. Ihre 

Aufgabe ist es uns zu dienen und uns als ein gutes Beispiel voran zu gehen. Dies ist auch der 

Grund, weshalb Gott so einen strengen Qualifikationskatalog für die Ältesten erstellt. Wir kennen die 

enorm lange Liste aus den Briefen in der Bibel an Timotheus und an Titus. Ein Ältester soll untadelig 

sein, Mann einer Frau, treue Kinder haben; gastfreundlich, nicht jähzornig, nicht gewalttätig, gerecht, 

heilig und beherrscht sein. Sie sind die Männer, die wissen sollen, was in Gottes Wort steht. Und 

wenn es Schwierigkeiten gibt, dieses Wort auch klar anwenden. Sie sollen Männer sein, die nicht nur 

Gottes Wort intellektuell beherrschen, sondern ihr Leben soll davon Zeugnis ablegen.  

Ich habe von einer Geschichte gelesen in Amerika, in der es um einen Flug geht, der eine 

Zwischenlandung machen musste. Bei dieser Zwischenlandung sollten alle Passagiere aussteigen, 

denn der Halt dauerte fast eine Stunde. Langsam aber stetig verliessen die Passagiere den Flieger, 

bis am Schluss nur noch ein einziger Mann sitzen blieb. Dieser Mann war blind und vor seinen 

Füssen kauerte sein Blindenhund. Der Pilot ging auf den Mann zu und sprach ihn an. „Herr 

Schneider, wir sind gelandet und werden mindestens für eine Stunde warten müssen. Möchten sie 

nicht aussteigen um ein wenig die Beine zu strecken und sich zu bewegen?“ Herr Schneider 

antwortete ihm: „Nein danke, aber mein Hund würde etwas Auslauf schätzen“. So nahm der Pilot den 

Blindenhund an der Hand um eine Rund zu spazieren. Jetzt stellt euch folgende Situation vor. Der 

Pilot, wie man sich das so vorstellt mit seiner schicken Sonnenbrille auf, spaziert mit dem 

Blindenhund an allen Passagieren vorbei. Als die Passagiere dieses Bild sahen, wurden sie ganz 

nervös. Viele begannen sich an den Schaltern zu erkundigen, ob sie nicht einen anderen Flug 

buchen könnten. Sie wollten nicht mehr in den Flieger steigen. 

Weshalb diese Reaktion bei den Passagieren? Weshalb wurden sie auf einmal so ängstlich? Nun, 

als sie den Piloten mit der Sonnenbrille und dem Blindenhund sahen, zogen sie den Schluss, dass 

der Pilot blind sein muss. Also besser nicht mehr einsteigen. Älteste sind dazu bestimmt, die 

Gemeinde zu führen und zu leiten. Deshalb ist es wichtig, dass sie einen klaren Blick haben. Wenn 

ein Blinder jemanden führen würde, dann käme es vermutlich nicht sehr gut – oder? Ich bin froh und 

Gott dankbar, dass wir so tolle Männer in der Gemeindeleitung haben. Männer, die bereit sind diese 

Last zu tragen. Ich möchte ganz bewusst ein paar Worte an euch richten. Wenn man die Kriterien für 

das Ältestenamt so liest, dann könnte man echt resignieren. Denn, wer erfüllt schon alle diese 

Punkte? Wer ist in der Lage von sich zu behaupten, dass er voll und ganz diesen Ansprüchen 

gerecht wird? Hinzu kommt dann aber noch die Tatsache, dass dieses Amt nicht nur angenehme 

Seiten aufweist. Sehr oft hat man den Eindruck, dass, egal was man tut wenig Dankbarkeit 

vorhanden ist. Als Gemeindeverantwortliche müsst ihr ermutigen, unterrichten, zurechtweisen, 

Ratschläge erteilen und hie und da auch Kritik aussprechen. Da kann es schon sein, dass dies alles 

einem über den Kopf wachsen möchte. Deshalb ist es wichtig zu wissen, weshalb man diese 

Aufgabe tut. Es ist nicht um persönliche Vorteile zu haben, nicht um Herrscher zu spielen oder weil 

man besser ist als andere. Nein, Gott hat euch in diesen Dienst gestellt und er wird euch auch das 
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nötige Rüstzeug dazu geben. Den Lohn, den ihr dafür erhaltet, beschreibt Petrus sehr treffend: 

„Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher 

Herrlichkeit gekrönt werden“. Ich wünsche euch aber auch, dass ihr bereits im hier und jetzt Gottes 

Führsorge erleben könnt. 

Nun wollen wir aber in unserem Text weitermachen. Bis jetzt haben wir ja nur von den „Ältesten“ 

gesprochen. Alle anderen konnten sich bis hierhin gut zurücklehnen und hören, was die 

Gemeindeleitung alles machen sollte, oder? Wir hören gerne, was andere machen sollten? Ich 

vermute, dass Petrus bereits erahnte, was passieren würde, wenn er seinen Brief an dieser Stelle 

beendet hätte. Deshalb schreibt er weiter und wendet sich an die Jüngeren. (Vers 5a) 

Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. 

II. Die Jüngeren 

Unterordnen! Dies ist ein Befehl, den wir nicht allzu gerne hören – oder? Sich jemandem 

unterordnen? Ich, der ich doch frei bin zu tun, was ich möchte? Ok, Gott unterstelle ich mich – aber 

einem Menschen? Jemanden haben, der mich beaufsichtigt, ermahnt oder korrigiert? Gott kann ja 

vieles verlangen – aber hat er dies wirklich so gemeint? Wir wissen bereits aus dem Petrusbrief, 

dass die Autoritäten von Gott gewollt sind. Somit sind auch die Ältesten eine von Gott eingesetzte 

Struktur. Wir sollen uns, ob wir wollen oder nicht, diesen Strukturen unterordnen. Aber es scheint mir, 

dass dies gar nicht so schwer sein sollte. Denn, wenn die Ältesten sich wirklich nach den 

Massstäben Gottes richten, stellt dies keine Not für mich dar. Wenn sie auf mich aufpassen wie ein 

Hirte auf seine Schafe, dann kann ich mich doch problemlos ihnen anvertrauen – oder? 

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dies nicht immer gleich einfach ist. Aber es hat mit 

einem Willensentscheid zu tun. Jeden Entscheid, den die Gemeindeleitung fällt, kann man immer auf 

zwei Arten betrachten (halb volles Glas: Sprichwort aus Abessinien: Tadele Gott nicht, weil er den 

Tiger geschaffen hat! Danke ihm dafür, dass er dem Tiger keine Flügel gab.). Man kann es negativ 

sehen und darum herumdiskutieren. Meistens gelangt man dann zum Schluss, dass doch dieses 

oder jenes besser wäre. Die andere Variante ist die, dass ich mir sage, die Ältesten sind von Gott 

eingesetzt und sie stehen unter seiner Führung. Wenn ich glaube, dass sie von Gott an ihren Platz 

berufen sind, dann wird er ihnen auch helfen die richtigen Entscheidungen zu fällen. Es hilft mir 

persönlich auch, wenn ich mir immer wieder aufzeige, wie wichtig unser Gebet für sie ist. Sie 

brauchen das Gebet der Gemeinde, um ihren Dienst auch wirklich auszuüben. Ich glaube, dass sie 

unser Gebet dringender brauchen als unsere Verbesserungsvorschläge. (persönliches Beispiel von 

Kamerun mit der Feldleitung) Wenn wir uns aber ihnen nicht unterstellen, ihre Bemerkungen oder 

Korrekturen annehmen, dann gleichen wir törichten Menschen. Das Buch der Sprüche betitelt solche 

Menschen folgendermassen: „Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an. Aber ein Narrenmund 

kommt zu Fall“ (Spr 10.8). Wenn wir die Ratschläge der Ältesten nicht befolgen, so bringen wir uns 

selber zu Fall. Doch unser Text hört hier noch nicht auf. 

III. Wir alle 

Petrus geht nun aber weiter. Er spricht nun beide Gruppen wieder gemeinsam an (Vers 5b-9). 

5b Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn »Gott widersteht 

den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. 6 So demütigt euch nun unter die 

gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit! 7 Alle eure Sorge werft auf ihn; 

denn er sorgt für euch. 8 Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht 

umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann; 9 dem widersteht, fest 

im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die 

in der Welt ist. 
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Wir werden alle ermahnt, in Demut miteinander umzugehen. Dieser Befehl gilt nicht nur für die 

Ältesten oder die Jüngeren. Es ist eine Ermutigung an uns alle. Es ist durchaus erlaubt zu fragen, 

wieso denn diese Demut? 

Jesus – das Vorbild: 

Jesus Christus, unser Erlöser, hat sich selber zum Diener gemacht, also wieso ich nicht auch? Wenn 

Jesus, der Sohn Gottes, anderen diente, ermutigt mich, dies doch auch zu tun – oder? Diese Demut 

ist nichts, wofür wir uns schämen müssen! Schlussendlich sagt Petrus, dass wir uns unter die starke 

Hand Gottes beugen sollen. Leider ist es so, dass wir damit oft ein falsches Bild verknüpfen. Wir 

denken ganz schnell an Knechtschaft, Sklaverei, Ausbeutung, kein freier Wille mehr. Doch genau 

das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Indem wir uns unter Gottes starke Hand beugen, werden wir erst 

erfahren, was echte Freiheit heisst. Diese starke Hand will uns beschützen, uns führen und leiten, 

aber auch korrigieren, da wo es nötig ist, damit wir eben sicher ans Ziel gelangen. Wer Angst hat, 

dass er bei dieser Demut zu kurz kommt, hat Gottes Gnade noch nicht verstanden. Und Petrus 

macht das gleich anschliessend extrem gut deutlich. Er sagt, wir beugen uns unter Gottes Hand, in 

dem wir ihm unsere Nöte und Sorgen anbefehlen. Also nicht, in dem wir einfach nur spuren müssen, 

sondern ihm unseren ganzen Ballast hinwerfen dürfen. Was für eine tolle Verheissung! Alles, was 

uns bedrückt, alles, was dir Sorge macht, darfst du Jesus überlassen! Viel zu oft merke ich, wie ich 

versuche, meine Nöte, meine Ängste und Probleme selber zu lösen. Über längere Zeit bedrücken 

mich Sorgen, anstatt dass ich sie Jesus abgeben würde. Ich bin immer wieder traurig darüber, wie 

egoistisch wir selbst in diesen Momenten sind.  

Demut im Miteinander 

Ein zweiter Grund für diese Demut hat mit unserem Zeugnis zu tun – ein Thema, dass Petrus immer 

wieder aufgreift in seinem Brief. Da, wo Mitglieder einer Gemeinde einander nicht in dieser Demut 

begegnen, regiert auch keine Liebe (1.Joh 4). Demut ist bestimmt nicht eine Garantie für 

Gemeindewachstum, aber ganz bestimmt ein unabkömmlicher Charakterzug der Gemeinde Jesu. 

Ich vergleiche die Gemeinde immer wieder mit einem Ort, wo wir ganz bewusst gewisse Dinge üben 

können (geschützter Arbeitsplatz). Weil diese Liebe regiert, gibt es Platz für Fehler. Und, wo 

Menschen miteinander unterwegs sind, da kommt es einfach nun einmal zu Fehlern und 

Verletzungen. Doch in der Gemeinde sollten wir lernen dürfen aufeinander acht zu geben, einander 

zu fördern, zuzuhören, einander zu ermutigen aber auch zurechtzuweisen. Gott möchte, dass wir 

einander beistehen und füreinander da sind. Das hört sich recht romantisch und idealistisch an – 

oder? Leider beobachte ich, dass die Realität oft eine ganz andere ist. Sehr oft gibt es nur wenig 

Spielraum in der Gemeinde für Fehler. Wie oft stelle ich fest, dass wir unglaublich hohe Erwartungen 

aneinander haben und einander dabei extrem überfordern. Nicht selten kommt es bei Christen durch 

solche Erlebnisse zu einem „Kirchen-Frust“. Man ist enttäuscht von Glaubensgeschwistern, der 

Gemeindeleitung, oder ganz allgemein von der Kirche. Sehr oft verlassen diese Menschen dann 

auch die Gemeinde. Ich glaube persönlich, dass eine solche Haltung keine richtige Demut aufzeigt. 

Wenn wir als Gemeinde nicht ein Ort sind, wo Fehler gemacht werden dürfen, dann wird es echt 

schwierig. Logisch gehört bei Fehlern auch die Korrektur dazu – keine Frage. Doch, wenn ich vor 

lauter Angst meine Fehler verstecke, dann läuft etwas schief. Was denkt wohl dieser oder jener, 

wenn er wüsste, was ich mache…? Und so kommt es dann zu Fassaden und Masken, hinter denen 

wir uns schützen. Das hat nichts mit Demut zu tun, so wie Petrus es hier meint. 

IV. Eine herrliche Verheissung 

Wie so oft bereits in diesem Brief, beendet Petrus seinen Gedankengang mit einer unglaublichen 

Zusage, einem Versprechen von Gott (Vers 10-11). 

10 Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus 

Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, 



5 
 

festigen, stärken, gründen! 11 Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Amen. 

Dieses Versprechen beinhaltet im Wesentlichen drei Aspekte: 

 Erstens bestätigt Petrus uns, dass wir einen Gott der Gnade haben. Gewisse Übersetzungen 

wählen hier gar die Formulierung, Gott, der Urheber aller Gnade. Niemand und nichts kann 

dieser Gnade entgehen. Keine Schuld zu gross, keine Person zu gering. Wenn wir Jesus als 

unseren Herrn und Heiland anerkennen, so dürfen wir diese Gnade ganz praktisch kennen 

lernen. 

 Ein zweiter Aspekt des Versprechens ist die ewige Herrlichkeit. Gott hat uns aus unserer 

Sackgasse befreit. Wir dürfen mit der Hoffnung der ewigen Herrlichkeit leben. Das sollte uns 

enorm verändern! 

 Der dritte Aspekt betrifft das Thema des Leidens. Ein Thema, das sich wie ein roter Faden 

durch den ganzen Brief zieht. Immer wieder stellt der Apostel klar: Leiden gehört dazu – das 

ist normal. Doch immer wieder stellt er diesem Leiden die ewige Herrlichkeit gegenüber. Wir 

sollen unser Leiden immer mit der Perspektive dieser wunderbaren Verheissung betrachten. 

Dann wird sie einen anderen Stellenwert erhalten.  

Petrus verspricht uns, dass dieser Gott uns alles geben wird, was wir brauchen (nicht das, was wir 

glauben zu brauchen), er wird uns im Glauben stärken, uns Kraft geben und unsere Füsse auf festen 

Boden stellen. Ja, was brauchen wir noch mehr? Ist diese Zusage nicht einfach unglaublich toll? Was 

brauchen wir denn noch mehr? 

I. Schlussfolgerung 

Zwei Dinge sind mir während der Vorbereitung auf diese Predigt, aber auch durch den ganzen 

Petrusbrief wichtig geworden. Das eine ist diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Eine Hoffnung, die 

wir nicht in Worte fassen können. Das zweite ist, dass wir aufeinander achten sollen. Einander 

dienen, füreinander da sein und sich gegenseitig ermutigen und ermahnen. Denn, was nützt es, 

aufeinander zu achten, wenn wir nicht wissen wozu? Oder anders rum. Wenn ich diese Hoffnung 

habe, sie aber nicht beschütze, was ist sie dann Wert? 

Ich möchte euch anhand einer wahren Geschichte aufzeigen, was geschehen kann, wenn dieses 

aufeinander achten funktioniert oder nicht. Es ist die Geschichte von einem König, der Streit hatte mit 

seinem Nachbarvolk. Der Streit eskalierte dermassen, dass er eine Armee zusammenstellte um 

gegen dieses Volk in den Krieg zu ziehen. Er machte eine Volkszählung und musterte alle 

kriegstauglichen Männer für seine Armee aus (300‘000). Um noch etwas mehr Schlagkraft zu 

erhalten, erwarb er sich von einem befreundeten Volk noch ein paar Söldner (100‘000). Doch dann 

kam ein Mann Gottes zu diesem König und sagte ihm, dass sein Vorhaben nicht in Ordnung ist. Er 

soll in den Krieg ziehen, aber nicht mit diesen Söldnern. Gott möchte ihm den Sieg schenken. Der 

König überlegte kurz und trauerte seinem Geld nach, dass er bereits den Söldnern gegeben hatte. 

Doch der Mann Gottes ermutigte ihn, sich einfach ganz auf Gott zu verlassen und dass er ihm weit 

mehr als dieses Geld schenken möchte. Und so schickte der König die Söldner wieder zurück in ihr 

Land und zog mit seinen Männern in den Krieg. Er gewann den Krieg genauso wie es angekündigt 

war. Der König durfte Gottes Macht und seine Hilfe ganz konkret erleben. Als er wieder zurück war, 

fand er Gefallen an den Götzenbildern von diesem Volk und gab ihnen viel Platz. Es ging nicht lange 

und der Mann Gottes kam wieder vor den König und ermutigte ihn, damit aufzuhören. Und obwohl er 

Gottes Führung gewaltig erlebt hatte, gehorchte er dieser Anweisung nicht. Wer die Geschichte zu 

Ende lesen möchte, der darf gerne zu Hause die Bibel aufschlagen und fertig lesen. Ihr findet sie in 

2. Chronik 25 und handelt vom König Amazja. Gott schenke uns immer wieder die Kraft, dass wir 

seine Korrekturen richtig hören, aber auch umsetzen können. Dass wir füreinander in dieser Demut 

miteinander unterwegs sein dürfen. 


