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Predigt über 1. Petr 2,21-25 (26.04.2020, Sonntag Miserikordias Domini) 

Was wollen Kinder einmal werden? Zum Beispiel Feuerwehrmann oder Tierärztin, Ritter 

oder Prinzessin, Astronaut oder Schauspielerin. Bei manchen Heranwachsenden halten sich 

diese Träume, andere hingegen suchen später umso ihren Platz im Leben. Dann spielen 

Fragen mit hinein, wie etwa: In welchen Beruf passe ich mit meiner Persönlichkeit? Wie 

möchte ich leben? Wer möchte ich überhaupt sein? Um Antworten darauf zu finden, helfen 

aber nicht nur Stellenbörsen oder ein Praktikum. Viel wichtiger sind aus meiner Sicht 

Menschen, die bereits einen festen Stand haben, die sich mit ihrem Leben und Charakter offen 

zeigen. Denn da erkenne ich schnell: Passt das, was sie tagtäglich tun, mit dem zusammen, 

was sie sagen und denken? Das scheint mir tatsächlich das Wesentliche zu sein, nämlich ob 

der Anschein eines Menschen seinem Inneren wirklich entspricht, ob ich dem wirklich 

glauben kann, was dieser Mann, diese Frau vor mir abbildet. Nicht umsonst sprechen wir von 

Vorbildern, also von Personen, an den ich mir etwas abschaue und auch der erste Petrusbrief 

schildert in seinem zweiten Kapitel, wie wichtig ein solches Vorbild ist. Und so hören wir nun 

aus den Versen 21 bis 25, wer uns da als Leitstern für das Leben dienen soll:     

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 

hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 22 er, der keine Sünde getan hat und 

in dessen Mund sich kein Betrug fand; 23 der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht 

erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 24 der unsre 

Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 25 Denn 

ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 

Seelen. 

Für viele war die Antwort vermutlich schon klar, nämlich die Antwort auf die Frage: Wer soll 

unser Vorbild sein? Ganz klar: Jesus. Diese gut christliche Antwort lernen wir schon in 

Kinderstunde und Konfirmandenunterricht. Aber Hand auf Herz: Nehmen wir uns den Mann 

aus Nazareth wirklich als Vorbild für das eigene Dasein? Also ganz ehrlich: Als Kind wollte 

ich nicht sein oder werden wie es Jesus sein oder werden, sondern eher wie der Geheimagent 

James Bond. Als Jugendlicher interessiere mich der große Wissenschaftler Albert Einstein. 

Und selbst als Student fand ich eher die knallharten Helden in den Actionfilmen ziemlich 

beeindruckend. Vielleicht zeigt sich in dem Genannten, ja überhaupt in dem, was die Medien 

vermitteln, wer wir heutzutage sein wollen und sein sollen. Denn ähnlich wie die 

Hauptpersonen in Film und Fernsehen möchten wir die Lage stets im Griff behalten. Als 



2 
 

Supermann oder Superfrau bekomme ich auch läppische Dinge wie Beruf, Familie oder 

Freizeit locker unter einen Hut. Und selbst so eine Sache wie das Corona-Virus hält einen 

nicht auf, denn, wenn du nicht zur Arbeit kommst, dann kommt die Arbeit eben zu dir. Oder 

anders gesagt: Wenn ich mit der einen Hand den Rasenmäher schiebe, kann ich mit der 

anderen ja auf dem Computer schreiben. Und selbst viele Ältere finden im Garten oder auf 

dem Fahrrad Möglichkeit aktiv zu sein und damit nicht stille vor sich hinzuleiden müssen. 

Denn das macht uns zu schaffen, einfach nur dazusitzen, einfach nur auszuhalten, bis die 

Krise endlich vorbei ist. Und hier liegt womöglich auch der Grund, warum viele Menschen 

mit Jesus nichts anfangen können, warum es schwerfällt ihn als Vorbild anzunehmen. Wie 

lesen wir es nämlich bei Petrus: Jesus ist derjenige, der, als er geschmäht wurde, die 

Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt. Sehr deutlich sehen wir das an 

Bildern, die uns die Kreuzigung oder eben die Folter vor der Kreuzigung vor Augen malen. 

Da trägt Jesus die Dornenkrone, sein Gesicht zieht sich schmerzvoll zusammen oder er schaut 

einen mit traurigen Augen an. Ja, man erwidert den Blick, aber meistens nicht lange, denn 

was sehen wir überdeutlich? Jesus leidet und so wie Petrus es ausdrückt, wehrt er sich nicht 

einmal gegen das Unrecht, das ihm zugefügt wird. Jesus ist das Opfer und wer sich ein 

bisschen in der Jugendsprache auskennt, der weiß, dass das heutzutage keine schmeichelhafte 

Anrede ist. Als „Opfer“ bezeichnet man nämlich jemanden, der alles mit sich machen lässt, 

der also das eigene Leben nicht im Griff hat. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der uns an 

Jesus stört: Wir haben ihn als den vor Augen, der das Äußere nur erleidet, der demzufolge 

alles andere als stark und selbstbestimmt lebt. Womöglich bedrückt uns dies umso mehr, weil 

es uns ebenfalls den Spiegel vorhält. Denn wie wir an persönlichen Krisen oder an so etwas 

wie Corona merken: Auch wir können nicht alles bestimmen, auch wir sind manchmal den 

äußeren Umständen einfach ausgeliefert. Und das mögen wir gar nicht, nämlich selbst das 

Opfer zu sein. Aber wer die Worte von Petrus genau liest, der wird feststellen: Jesus ist nicht 

das klassische Opfer, Jesus hat sich nicht einfach vom Leiden treiben lassen. Sondern so lesen 

wir es, dass auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass 

ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Gerade dieses letzte Wort zeigt es uns: Fußstapfen. 

Jesus hat also selbst ein Bein vor das andere gesetzt, er ging seinen Weg bewusst und dafür 

brauchst du erstens: Kraft in den Waden. Und zweitens: einen Willen, der dich zum 

Weitermachen antreibt. Beides, die Kraft und den Willen, die benötige auch ich, als ich vor 

einem Jahr eine Radtour durchs Erzgebirge unternahm. Ich hatte vorher nicht wirklich 

trainiert und es lagen 110 Kilometer vor mir, bei denen es bergauf und bergab ging. Folglich 

kam es so, wie es kommen musste: Je länger sich die Tour zog, umso erschöpfter hing ich im 
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Sattel. Aber ich wollte die Strecke unbedingt zu Ende bringen und letztlich habe ich es auch 

geschafft. Doch angesichts der Anstrengung fragt man sich: Warum tue ich mir so etwas an? 

Mache ich mich damit nicht ebenfalls zum Opfer? Auf keinen Fall, denn Ich hatte mir 

bewusst ein Ziel gesteckt. Das wollte ich erreichen und dafür nahm ich gern die genannten 

Anstrengungen in Kauf. Von dieser Erfahrung her bin ich überzeugt: Jesus war ebenso wenig 

ein Opfer, denn er wählte seinen Weg bewusst. Er nahm das Leiden in Kauf, um sein Ziel zu 

erreichen. Und was dieses Ziel gewesen ist, das verdeutlicht der erste Petrusbrief ebenfalls, 

denn dort wird Jesus als der bezeichnet, der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an 

seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 

Auch wieder so ein typisch christlicher Satz: Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen. 

Aber was heißt eigentlich Sünde? Sünde meint jedenfalls nicht die Schokolade, die ich zu viel 

esse, oder dass ich 50 in der 30er Zone fahre. Natürlich, beides kann ebenso problematisch 

werden, aber Sünde im biblischen Sinne meint vor allem Zielverfehlung, also dass ich nicht 

dort ankomme, wo ich soll, dass sich nicht der Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Wie 

schon anfangs gesagt: Schnell spiele nur ich eine aufgesetzte Rolle, zum Beispiel die der 

starken Frau, des starken Mannes, obwohl mir innerlich ganz anders zumute ist. Sicherlich 

kann ich damit einige über mein brüchiges Ich hinwegtäuschen, aber vielen wird das Zur-

Schau-Gestellte eigenartig vorkommen, viele werden merken, dass ich da nur eine Fassade 

vor mir hertrage. Und davon abgesehen: eine heile Welt vorzuspielen, das kostet ganz schön 

Kraft, Kraft, die ich an anderer Stelle gut gebrauchen könnte. Zum Glück bzw. Jesus sei Dank 

muss ich das nicht machen. Denn auch da, wo ich mir schwach vorkomme, auch da, wo ich 

nicht so erscheine, wie ich gerne möchte, auch da steht er zu mir, da nimmt er meine Sünde, 

meine Zielverfehlung auf sich. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich befreit, dass ich  

den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben kann. Anders gesagt: Ich darf der oder 

die sein, welcher ich tatsächlich bin. Selbst da, wo das anderen nicht passt, von Jesus bin ich 

so angenommen, bin ich so gewollt. Das heißt natürlich nicht, dass ich zu jedem unfreundlich 

oder meckrig sein soll, frei nach dem Motto: „Ich bin halt so.“ Nein, ich darf mich auch gerne 

verändern. Ich muss kein Opfer meiner Vergangenheit bleiben, sondern ich nehme mir 

stattdessen an Jesus ein Vorbild. Der war auch nicht immer der Zarte, der alles über sich 

ergehen ließ. Jesus wusste ebenso mit klaren Worten das Übel beim Namen zu nennen. Aber 

er opferte sich auch für die Menschen, auch für dich und mich auf, damit wir eben keine 

Opfer bleiben müssen.  Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für 

euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Was 

heißt das einem Vorbild nachzufolgen? Für mich heißt es: Ich versuche das gleiche Ziel zu 
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erreichen, ich versuche wie Jesus hingebungsvoll für die Mitmenschen zu leben, aber ich 

versuche es eben nicht mit seinen Kräften, sondern mit den Gaben und Fähigkeiten, die mir 

gegeben sind. Alles andere wäre nur ein billiges Kopieren, wäre nur wieder das Spielen einer 

Rolle. Welche Folgen so ein Kopieren hätte, das musste angeblich auch der jüdische Lehrer 

Sussja erfahren. Dieser weinte nämlich auf seinem Totenbett und seine Schüler fragten: 

»Rabbi, warum bist du so traurig?« Und Sussja sagte: »Ich habe mich mein ganzes Leben 

lang […] mit anderen verglichen. Aber in der kommenden Welt wird man mich nicht fragen: 

Warum bist du nicht Mose gewesen? […] Warum bist du nicht David gewesen? Man wird 

mich fragen: Warum bist du nicht einmal Sussja gewesen?“ Ja, Petrus schreibt in seinem 

Brief, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, also, dass wir den Weg von Jesus 

nachgehen sollen. Aber es steht nicht da, wie wir das machen, ob mit Stöckelabsätzen oder 

Turnschuhen, ob als Feuerwehrfrau oder Prinz, ob als Pfarrer oder Büroangestellte. Und von 

daher meine: Ja, laufe diesen Weg von Jesus nach, aber laufe ihn als du selbst, laufe ihn, auch 

wenn du dabei Risiken oder Leiden bewusst eingehst. Laufe ihn jedenfalls so, dass du den 

Mitmenschen, dass du Jesus und schließlich dir selbst näherkommst. Amen. 

Gebet: 

Vater, wir staunen darüber, wie einzigartig du jeden und jede von uns gemacht hast. Jeder/ 

jede hat seine bzw. ihre unverwechselbaren Gaben, aber oft sehen wir nur unsere Schwächen. 

Wir schauen auf große Vorbilder, wir sehen auf Jesus selbst und kommen uns so weit weg 

davon vor. Lass uns stattdessen auf das Gute sehen, dass du uns gegeben hast und mit Blick 

darauf den Fußabdrücken von Jesus folgen. 

Auf diesem Weg bitten für alle, die sich der eigenen Stärke nicht bewusst sind: Schenke ihnen 

den Blick auf ihre Fähigkeiten und ebenso den Mut diese für andere einzusetzen. 

Wir bitten für jene, die durch eine Krise verunsichert sind: Zeige ihnen, wie es weitergehen 

kann und lass sie spüren, dass du vor ihnen hergehst. 

Wir bitten für alle, die während der Corona-Krise in Krankenhäusern, auf Lastwägen oder in 

Rathäusern arbeiten: Gib ihnen die nötige Kraft für ihr Tun und lass sie immer wieder auch 

ein „Danke“ vernehmen.  

Herr, vieles wollen wir sein, vieles wünschen wir. Doch vor allem bitten wir darum, dass wir 

nicht zum Leid, sondern zur Freude der Mitmenschen leben und dir damit nachfolgen. Amen.  


