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Misericordias Domini, 15.04.2018, reformierte Kirche Kloten 

Kapitäne mit Schlagseite 

Predigt zu 1 Petr 5, 1-5, verfasst von Uwe Tatjes (auch veröffentlicht bei den 

„Göttinger Predigten im Internet“ http://www.theologie.uzh.ch/predigten/aktu-

ell.php 

Liebe Gemeinde,  

Sommer 2009 in der schmalen Seeenge, die den schwedischen See Foxen und 

den norwegischen See Stora Le verbindet. 13 Kanus sind auf dem Weg zur 

Trolløya, einer kleinen Insel mit Lagerplatz, auf der die Grenze zwischen 

Schweden und Norwegen verläuft. War das Wetter bis jetzt in diesem nordi-

schen Sommer schon kühl und regnerisch, bricht jetzt die Sintflut über die klei-

nen, vollbepackten Boote herein. Ein heftiges Gewitter geht über der kleinen 

Gruppe nieder, so heftig, dass die Boote vollzulaufen drohen.  

Meine Diakonin, die mit mir im Leitboot die Gruppe anführt, dreht sich um und 

fragt: O Käpt’n, mein Käpt‘n, was machen wir?  

Ich lasse unsere Gruppe im strömenden Regen und Zucken der Blitze Schutz auf 

einer kleinen Felseninsel suchen. Es herrscht Chaos, beinahe kentert ein Boot, 

die Jugendlichen müssen aus den Booten in brusthohes Wasser springen, auf der 

winzigen Insel mit ein paar Bäumen gibt es kaum Platz für unsere Gruppe von 

40 Mann. Alle sind durchnässt und frieren. Wir stehen da, wie eine zersauste 

und pudelnasse Herde. Und ich komme mir vor wie ein versenkter Kapitän oder 

ein versprengter Hirte. Ich blicke meine Tochter an und wir beginnen zu singen. 

Einige fallen ein, die anderen hören zu. Und so stehen und singen oder summen 

wir, bis das Gewitter aufhört und wir weiterziehen können.  

Hirte sein, zu führen, Verantwortung zu übernehmen, kann manchmal mühsam 

sein. Wie gut, dass wir heute einen Hirtenbrief als Predigttext haben. Vielleicht 

können wir ja noch etwas lernen. Ich lese aus 1 Petr 5, 1-4 (Luther 2017):  

1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden 

Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll: 2 

Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht ge-

zwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns 

willen, sondern von Herzensgrund, 3 nicht als solche, die über die Gemeinden 

http://www.theologie.uzh.ch/predigten/aktuell.php
http://www.theologie.uzh.ch/predigten/aktuell.php


2 

herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. 4 So werdet ihr, wenn erscheinen 

wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. 5 Des-

gleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander 

bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den De-

mütigen gibt er Gnade..  

Liebe Gemeinde, 

was Petrus uns da schreibt, klingt einerseits gut, andererseits ist es auch viel-

leicht geeignet, uns verzweifeln zu lassen. Wer ist schon so gut und uneigennüt-

zig, wie Petrus es da darstellt. Wer möchte nicht schon gerne das Sagen haben 

und wenn er das hat, auch seine Macht geniessen? Wer ist gefeit gegen die Ver-

suchung, seine Macht nicht auszunutzen? Wer hat schon so reine und unlautere 

Motive, wie sie da beschworen werden? Wer steht dann zu seiner Verantwor-

tung, wenn es mal schiefgeht? Und erst die Mannschaft... Die kann ja auch den 

redlichsten Kapitän zur Verzweiflung bringen, wenn sie zerstritten, unwillig, 

faul oder unfähig ist. 

Unsere Erfahrungen mit den Lenkern und Führern sind nicht immer die besten. 

Zu oft müssen wir im Leben die Erfahrung machen, dass da einer seine Macht 

missbraucht oder seiner Verantwortung nicht gewachsen ist. Oder dass er nicht 

führen kann, mehr Unsicherheit als Zuversicht stiftet. 

Dabei ist es ja oft so, dass eine oder einer die Dinge in in die Hand nehmen 

muss. Anleiten, organisieren, koordinieren, motivieren. Helfen, herauszubekom-

men, was man eigentlich will, wohin die Reise gehen soll. Ziele formulieren und 

erreichen. In diesen unsicheren Zeiten wünschen sich viele einen starken Mann 

oder eine starke Frau, die sagt, wo es lang geht. Einige blicken neidisch auf au-

toritär geführte Länder wie Russland, Ungarn oder die Türkei. So einer wie Pu-

tin, wie Orbán, wie Erdogan, das sind welche, die führen und wissen, was sie 

wollen, heisst es dann. Und das auch in Abgrenzung zu einer Politikerin wie 

Angela Merkel, die manchmal eher zögerlich und indirekt regiert, mit langem 

Atem arbeitet.  

Dabei frage ich mich, ob das wirklich so sein muss, dass nur eine oder einer 

Käpt‘n sein muss. Oder ob man nicht auch eine ganze Mannschaft auf Kapitä-

nen sein kann, die sich gegenseitig ergänzt und stützt. Oder, wenn es denn schon 

eine oder einer sein muss, ob die oder der, dann nicht von der Mehrheit getragen 

sein könnte. Was würde einen guten Käpt‘n ausmachen?  
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Wenn wir heute auf das hören, was Petrus dazu zu sagen hat, dann spüre ich aus 

seinen Worten, dass das nicht alleine eine Frage der Über- oder Unterordnung 

ist. Es geht vielmehr um die Frage, wie wir Leben und Zukunft gewinnen, in-

dem wir eine Antwortet darauf finden, wie und was uns leiten und führen soll.  

Die Stichwörter, die Petrus in die Runde wirft, sind „achtsam“, „ohne Berech-

nung“, „freiwillig“. Aber die haben wir vielleicht gar nicht gehört. Hängenge-

blieben ist vielleicht eher: „Demut“. Das ist so eine typisch christliche Vokabel. 

Und eine, die vielen nicht gut bekommt und eingeht. Ist einer, der demütig ist, 

nicht nur eine oder einer, der nicht weiss, was er oder sie will? Der sich selbst 

beschneidet, zurücknimmt? Sich selbst um das betrügt, was ihm zusteht? Demut 

ist eine Haltung, die so wenig zu unserer Zeit zu passen scheint, wo jeder und 

jede für sich schaut, das Optimum herausholen möchte. Demut, das klingt nach 

Unterwürfigkeit, Kriechertum, danach, sich selbst unnötig klein zu machen und 

zu halten. Und damit bestätigt sich vielleicht auch der Verdacht vieler Men-

schen, die Kirche wolle doch immer nur den Menschen unselbstständig und 

klein machen. „Den Demütigen gibt er Gnade.“ Dieser Satz klingt wie ein Ohr-

feige für den modernen, autonomen Menschen, der über sich selbst bestimmt 

und sich nicht bestimmen lassen will. Und so gedacht wäre die Gnade nicht 

mehr als das kärgliche Entgelt für eine bescheidene Lebenshaltung. Typisch 

Kirche eben. 

Aber vielleicht hören wir dabei viel zu sehr uns und nicht das, das was Petrus 

uns sagen möchte. Hören wir doch noch einmal, in welchem Zusammenhang er 

von Demut spricht.  

Petrus spricht davon, achtsam und freiwillig dem Leitungsauftrag nachzukom-

men. Achtsam höre ich in diesem Zusammenhang als „wach“ und „aufmerk-

sam“ für die Menschen, die mir anvertraut sind. Und „freiwillig“ bedeutet für 

mich, dass ich selbst „Ja“ sage zu dem sage, was ich tue und dies „Ja“ auch in 

meinem Handeln und Umgang mit Menschen deutlich wird. Es geht also um 

eine wache und positive Haltung.  

Das nächste Stichwort ist, dass wir nicht berechnend handeln sollen. Das klingt 

leichter als gesagt. Aber fängt vielleicht damit an, dass ich mich selbst frage und 

auch hinterfrage, warum ich etwas tue, mir meine eigene Motivation und even-

tuell auch das, was ich mir davon verspreche, klarmache. Dann wird es auch 

leichter, dies in ein Verhältnis zu setzen zu dem, was von mir verlangt oder er-

wartet wird und auch zu den Enttäuschungen und Herausforderungen, vor die 
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mich jede Führungsaufgabe stellt. Ich denke, es ist immer ein Spannungsverhält-

nis zwischen dem , was ich möchte und was ich will. All zu schnell übermalen 

wir auch unsere eigene Berechnung und unsere Motivation etwas zu tun. Wenn 

ich es mir klarmache, wird es einfacher, es auch in gutes Verhältnis zu dem zu 

stellen, was in der jeweiligen Situation wichtig ist und nicht nur meinen eigenen 

Vorteil, sondern den Nutzen für alle im Blick zu haben.  

Schliesslich erinnert uns Petrus daran, wie wichtig es ist, authentisch und em-

phatisch zu bleiben. „Von Herzensgrund“, als solche, die nicht herrschen, son-

dern „Vorbilder der Herde“ sind. „Von Herzensgrund“ heisst für mich in diesem 

Zusammenhang, dass ich mich und andere spüre, bei mir und auch beim anderen 

bin, spüre, was wichtig ist und was geschieht. Und wenn ich ein „Vorbild der 

Herde“ bin, dann ist das für mich eine Erinnerung daran, dass ich bei aller 

Wichtigkeit und Würde immer ein Teil des Ganzen und nicht das Zentrum des 

Universums bin. Es gibt genug Beispiele dafür, wie Menschen sich unter der 

Macht verbiegen, sich verändern, jedes Mass verlieren und sich nur noch um 

sich selbst drehen. Das mag der Blick auf jenen narzisstischen Politiker im 

Weissen Haus sein, der von sich immer nur in Superlativen denkt, immer nur 

gelobt sein will und oft jegliches Fingerspitzen- und Mitgefühl vermissen lässt. 

Das mag der Blick auf die Führungsfigur sein, die nur auf Machterhalt und den 

eigenen Vorteil bedacht ist. Hier braucht es Gegenbilder.  

Gegenbilder, die durch Demut entstehen, die aufmerksam, freiwillig, ohne Be-

rechnung, authentisch und emphatisch handelt. Die Demut wird so kein krieche-

risches Handeln, sondern eine bewusste und kraftvolle Selbstbeschränkung, die 

anderen Raum lässt und Raum schafft. Demut ist die Antwort auf das Handeln, 

mit dem Gott uns begegnet.  

Und sie folgt jenem Käpt‘ n, den wir an Ostern gerade als den Auferstandenen 

gefeiert haben. O Käpt‘ n, mein Käpt‘ n! In der zentralen Leitfigur unseres 

Glaubens ist das Gebrochene, Zerbrechliche bereits mitgedacht. Im scheinbaren 

Zerbrechen jeder Macht, wie sie am Gekreuzigten sichtbar wird, wird eine neue 

Leitung und Führung, liebevoll, authentisch, emphatisch und wirksam möglich. 

Das bindet zurück an jene Worte, die meine Diakonin damals auf dem Foxensee 

sprach: O Käpt‘ n, mein Käpt‘ n, was sollen wir tun? Denn sie sind ein Zitat aus 
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einem berühmten Gedicht von Walt Whitman1, das die Rückkehr des toten Ka-

pitäns auf den Planken seines nach gewonnener Schlacht in den Heimathafen 

einlaufenden Schiffes beschreibt. Es ist dem ermordeten Präsidenten Abraham 

Lincoln gewidmet, der die zerrissene amerikanische Nation durch den grausa-

men Bürgerkrieg geleitet hat und kurz danach einem Attentat zum Opfer fällt. 

Wie halten wir das zusammen? Siegestaumel und Totenklage. Trauer und 

Freude. 

Man könnte auch an John Keating denken, jenen charismatischen Lehrer aus Pe-

ter Weirs grossartigem Film „Der Club der toten Dichter“. John Keating, der 

seinen Schülern beibringt, selbstständig und frei zu denken, das Leben in die ei-

gene Hand zu nehmen und ihnen mit der Poesie Wege dazu weist. Als Keating 

am Ende auf Druck der konservativen Eltern und der Schulleitung gehen muss, 

steigen die Schüler auf ihre Pulte und rezitieren dieses Gedicht: O Käpt‘ n, mein 

Käpt‘ n...2  

Man könnte an die zerzupften und nicht immer souveränen Kapitäne denken, 

mich beispielsweise im Foxensee, oder an Jack Sparrow aus dem Film „Fluch 

                                                 

1 O Captain! my Captain! our fearful trip is done; 
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won; 
The port is near, the bells I hear, the people all exulting, 
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring: 
But O heart! heart! heart! 
O the bleeding drops of red, 
Where on the deck my Captain lies, 
Fallen cold and dead. 
O Captain! my Captain! rise up and hear the bells; 
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills; 
For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding; 
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning; 
Here Captain! dear father! 
This arm beneath your head; 
It is some dream that on the deck, 
You’ve fallen cold and dead. 
My Captain does not answer, his lips are pale and still; 
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will; 
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done; 
From fearful trip, the victor ship, comes in with object won; 
Exult, O shores, and ring, O bells! 
But I, with mournful tread, 
Walk the deck my Captain lies, 
Fallen cold and dead. 
Walt Whitman, 1865 

2 https://youtu.be/vdXhWS7lLvs 

https://youtu.be/vdXhWS7lLvs
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der Karibik“3. Nicht immer wissen wir den Kurs für unser Leben, für unsere Ge-

meinde, für die Menschen, die uns anvertraut sind. Nicht immer glänzen wir. 

Wir müssen lernen mit Niederlagen, Untergängen und Enttäuschungen fertig zu 

werden. Wir müssen vielleicht erst, wie Jack Sparrow, lernen, die Karte zu le-

sen, die uns über dass Meer des Lebens führt. Jesus Christus, sein Weg und 

seine Worte, seine Wundmale und seine Auferstehung sind uns als Christen da-

bei wie eine lebendige Karte. Vielleicht sehen wir nicht gleich den ganzen Weg, 

vielleicht immer nur ein Stück, vielleicht sehe ich den Weg nicht, aber mein 

Nächster schon, vielleicht müssen wir lernen, die Karte zusammen zu studieren, 

unsere Stücke zusammenzufügen. Auf jeden Fall bist Du nicht nur als Kirchen-

pflegerin, nicht nur als Pfarrer, nicht nur als Katechetin oder Sozialarbeiterin ge-

rufen, auch Du als Christin, als Christ bist gerufen. Als Gemeinde sind wir eine 

Mannschaft von Kapitänen, die gemeinsam im Schiff der Gemeinde unterwegs 

sind. Lebendiger Kompass und lebendige Karte ist uns dabei Jesus Christus, der 

Gekreuzigte und Auferstandene. Und in allen Unsicherheiten unseres Lebens, in 

all den Fragwürdigkeiten unseres Leitens und Führens erscheint auf dieser le-

bendigen Karte vielleicht als erste Richtungsangabe: Love will do it. Turn to 

Love. Die Liebe wird es bewirken, wende Dich der Liebe zu. 

Amen 

Pfarrer Uwe Tatjes 

Kloten/Schweiz 

uwe.tatjes@ref-kloten.ch 
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3 Siehe seine legendäre Einstiegsszene im ersten Film „Fluch der 

Karibik“https://youtu.be/R7m5Int1hAA 

https://youtu.be/R7m5Int1hAA

