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Einleitung 
5. Sonntag der Passionszeit  

Dem ersten Wort der lateinischen Fassung von Psalm 43 verdankt dieser Sonntag 

seinen Namen: Judica – „Judica me Deus! Schaffe mir Recht, Gott!“ 

Die für diesen Sonntag geplante Einführung der neuen Presbyter und Presbyterinnen 

und die Verabschiedung der ausscheidenden Mitglieder des Presbyteriums wird online 

gefeiert.  

 
Lesung 
1. Petrus 5,1a,2-3.5 
Die Ältesten unter euch ermahne ich:  
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. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. 
 
So die Worte der Heiligen Schrift, Gott sei Lob und Dank.  
 

 
 
Predigt 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit Euch allen.  
 
Liebe Gemeinde,  
 
Die Ältesten unter Euch ermahne ich: Weidet die Herde Gottes, die euch 
anbefohlen ist.  
 
Die junge Christenheit hatte das Amt der Presbyteroi, der Ältesten eingeführt, sie sollten 
die Gemeinschaft zusammen zu halten und zu leiten.  
 
Das Amt der Presbyter war im Laufe der Kirchengeschichte verloren gegangen. 
Bischöfe und Priester traten an der Spitze der Kirche, die Trennung in Geistliche und 
Laien setzte sich durch.  
Mit der Reformation gab es eine Rückbesinnung auf die Anfänge der Kirche und auf 
das neutestamentliche Verständnis, dass die Leitung der Kirche Sache aller Getauften 
ist! 
 
Luthers Mitreformatoren, Zwingli und Calvin in der Schweiz, die haben es dann wieder 
eingeführt in der Kirche der Reformation, das geistliche Amt der Ältesten. Pfarrer und 
Älteste gleichrangig als Leitung der Gemeinde, das hat ausgestrahlt:  
Und so haben wir das bis heute auch hier in der Rheinischen Kirche: Die gemeinsame 
Leitung der Kirche durch Theologen und Presbyter. 
Und zum Glück seit dem letzten Jahrhundert auch Theologinnen und Presbyterinnen, 
Männer und Frauen in der Kirche gleichberechtigt! 
 
Aber zurück ins Neue Testament. 
Werfen wir einen Blick in den Ersten Petrusbrief. 



3: 

Der da unter der Autorität des Petrus schreibt, er schreibt an Gemeinden in Kleinasien, 
also der heutigen Türkei, wo es schon sehr früh viele christliche Gemeinden gab.  
 
Petrus redet sie direkt an, die Presbyter, was nichts anderes heißt als die Ältesten.  
 
Die Ältesten unter euch ermahne ich: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist; 
achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um 
schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; nicht als Herren über die 
Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. 
 
Weidet die Herde Gottes! 
Gebt den Menschen, was ihren Hunger stillt. Denn neben dem leiblichen Hunger des 
Körpers gibt es den Hunger der Seele. Denkt daran: Gottes Wort hören, Gott loben und 
danken, das ist die Mitte der Gemeinde. Aber es braucht auch viel mehr, damit man 
leben kann und hoffen. 
 
Achtet auf sie! 
Habt die Menschen im Blick; was sie brauchen und was ihnen gut tut. Überseht keinen. 
Denn übersehen werden, das tut bitter weh. Schaut genau hin, damit keiner verloren 
geht. 
Tut euren Dienst von Herzensgrund! 
Und denkt immer daran: Vorbilder, nicht Herren, seid ihr! 
  
Nichts ist überholt von dem, was Petrus da schreibt – und diese Zeilen sind 1900 Jahre 
alt - fast 80 Generationen liegen zwischen diesen ersten Christen und uns.  
Ich finde, es ist eine wunderbare Dienstanweisung für uns heute, für das neue das 
Leitungsgremium in unserer Gemeinde, denn es werden auch in den kommenden 4 
Jahren viele Dinge zu beraten und zu entscheiden sein.  
 
Wir erleben gerade eine schwierige Zeit, Zeit des Umbruchs, eine Zeit der 
Verunsicherung. Und ich bin sicher, diese Pandemie wird nicht spurlos an uns vorbei 
gehen. Es hat zwar vor 50 und 60 Jahren schon mal verheerende Grippepandemien 
gegeben mit vielen Toten, aber die Konsequenzen für das Zusammenleben der 
Menschen, ja der Menschheit insgesamt, das hat mit dieser Coronapandemie eine neue 
Dimension bekommen.  
 
Was wird das für unsere Gesellschaft bedeuten, welche Aufgaben haben wir als Kirche 
vor Ort dabei? Wie können wir unseren Auftrag erfüllen? 
 
Weidet die Herde, die euch anbefohlen ist! 
 
Im Amtsgelübde, das die Presbyter und Presbyterinnen bei ihrer Amtseinführung 
ablegen, in diesem Gelübde heißt es: 
 
Versprecht ihr, in allem danach zu trachten, dass die Kirche auf dem Wege der 
Nachfolge Christi bleibe? 
 
Darum geht es: Auf dem Weg der Nachfolge Christi. 
Als Gemeinde auf dem Weg bleiben, den Christus uns gewiesen hat!  
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Am Abend vor seiner Kreuzigung wäscht er seinen Jüngern und Jüngerinnen die Füße, 
liebevoll und demütig. Und auch den Weg ans Kreuz geht er, es ist sein „Dienst“: und er 
will nicht ausweichen, nicht Gewalt mit Gewalt beantworten. Er geht mitten hinein in das 
Leben und Leiden der Welt und lässt damit die Liebe und das Leben auferstehen. Was 
wären wir ohne ihn? 
 
Er lehrt uns das lieben und beten, und er lehrt uns das Hoffen. Hinfallen und wieder 
aufstehen! Leben lernen. 
 
Judica, so heißt dieser Sonntag.  
Judica me Deus! Schaffe mir Recht, Gott!  
 
Und es ist nicht das Recht des Stärkeren, sondern das Recht der Barmherzigkeit, das 
Menschenrecht, das Recht auf Liebe. Das hat Jesus Christus uns gezeigt. Und das 
brauchen wir so dringend, gerade heute, weil das Coronavirus unsere geordnete Welt 
völlig durcheinander gebracht hat, und die Not groß ist. Und sie wir wahrscheinlich noch 
größer werden. Sie lässt sich nicht hinter Grenzzäune verbannen können, auch wenn 
Europa seine Grenzzäune noch so hoch zieht, wir können nur gemeinsam als 
Weltgemeinschaft Lösungen und Hilfe finden. 
 
Recht und Gerechtigkeit kommen nicht von selbst, das hat die Geschichte gezeigt. Man 
muss dafür streiten und kämpfen, dafür braucht es Menschen, die sich einsetzen, die 
sich etwas trauen und, damit sie die Kraft dafür haben, auf etwas vertrauen. Nämlich 
darauf, dass Gott uns in allem zur Seite steht, dass er uns Kraft gibt und ein 
Versprechen, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Für uns und alle. Gerechtigkeit und 
Frieden in geschwisterlichem Miteinander. 
 
Weidet die Herde, die Euch anbefohlen ist!  
Das ist ein Auftrag für die neuen Presbyter und Presbyterinnen und auch ein Auftrag für 
uns alle, die wir zur Gemeinde Christi gehören. Sind wir doch Hirten und Herde 
zugleich, in Verantwortung füreinander und für die Welt, und wir sind auch Teil der 
Herde, selber bedürftig und hungrig an Leib und Seele. Wie gut, dass wir alle unter dem 
Schutz des einen guten Hirten sind, unter dem Schutz von Jesus Christus! Er wird uns 
leiten und begleiten, dass wir das Richtige tun können, freiwillig und von Herzensgrund. 
Und dass wir selber behütet und beschützt leben können.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. 
Amen 


