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

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

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

nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsere 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. 1. Petrus 2, 21-24

Liebe Gemeinde,

Leiden und Heilwerden, das ist der Bogen, den der 1. Petrusbrief in diesem Predigttext spannt.

Es ist ein später Brief, der sich zwar auf den Apostel Petrus beruft, aber wahrscheinlich aus der 

Schule des Paulus stammt. Er richtet sich an Gemeinden im nordwestlichen Kleinasien, dem 

heutigem Griechenland. Er hat Gemeinden aus der Zeit um 100-120 n. Christus vor Augen. Sie 

mussten sich   mit chronischen, immer wieder aufflammenden Verfolguungen ihres Glaubens 

auseinandersetzen, da die verschiedenen Kaiser jener Zeit immer noch ihren Tribut im Staatskult 

forderten. Dennoch werden immer noch viele Christen als Erwachsene bekehrt worden sein und die 

Haus- oder Kindertaufe eher die Ausnahme gewesen sein. 

Der einzelne Christ und sein Gewissen in der Zeit der Verfolgung ist die Voraussetzung der 

oben aufgeschriebenen Zeilen. Gerade die neuen Christinnen und Christen, die am Anfang 

begeistert ihr Taufkatechumenat absolviert hatten und dann in der Osternacht getauft wurden, 

werden hier ermutigt, durchzuhalten und den Anfeindungen und Versuchungen der Umwelt nicht 

nachzugeben! Denn neben mangelnder Religionsfreiheit gab es ja auch noch andere Probleme im 

römischen Weltstaat, soziale Ungleichgewichte in der Gemeinde z.B., wie das Zusammenleben von 

Freien und Leibeigenen. Vielleicht mag auch hier manche Hoffnung auf Besserung der 

persönlichen Situation im Alltag nach dem Beitritt zur Gemeinde, also nach der Taufe, sich in Luft 

aufgelöst haben. Das Leben ist ja zu allen Zeiten durch verschiedene Ebenen gekennzeichnet. Wir 

leben immer in 'verschiedenen Ringen', privat und öffentlich, physisch und emotional. Der 

Verfasser in apostolischer Nachfolge will deshalb die ganze Gemeinde, aber besonders die Neuen 

trösten und (er)mahnen.  

Und wie gelänge ihm dies besser, als wie er es tut, indem er auf Jesus Christus hinweist als 

unseren guten Hirten. Denn wer zum Glauben gekommen ist, nennt sich Christ und hat sich schon 

je von Jesus beeindrucken lassen, seinem Leben und Leiden, seiner Geduld und Klugheit, seiner 

Barmherzigkeit und vor allem durch sein Kreuzes-Schicksal, in das er sich demütig ergeben hat. 

Nie hat Jesus die Hand erhoben gegen jemanden. Außer einigen umgestürzten Tischen im Tempel 

sind keine Übergriffe von seiner Hand ausgehend berichtet. Im Gegenteil heißt es in der 

Bergpredigt von ihm: „Wenn jemand dir auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere

hin.“ (Mt. 6,39)



Zur Zeit leben wir in ganz besonderer Zeit, von Covid-19 beherrschten. Diese Virus-

Epidemie birgt die Gefahr in sich, dass unsere demokratischen Grundrechte längere Zeit ausgesetzt 

werden müssen wie die Reisefreiheit und Versammlungsfreiheit. Auch die Wirtschaft könnte auf 

allen Ebenen schweren Schaden nehmen.. Die Geduld aller Bürgerinnen und Bürger, gleich welcher

Konfession und Religion, gleich welchen Berufes, wird schwer geprüft. Gerade die letzten sog. 

'Lockerungen' im Wirtschaftsleben führen dazu, dass Unruhe, Ungeduld, ja auch Neid auftreten, 

nach dem Motto: „Warum die und noch nicht wir?“ Dabei war gerade noch die Einsicht aller 

Beteiligten da, dass es darum geht, die Welt, wie wir sie kennen, zu schützen, unsere  

Lebensformen, die Familien, die wir lieben, die Gruppen und Kreise, in denen wir leben. Und auch 

den Wohlstand, den wir gewohnt sind...Aber, wenn es (wirtschaftlich) eng wird, wird der Ton 

rauher. Sollte er aber nicht, denn „er hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt 

seinen Fußstapfen“!

Es ist nicht einfach, Geduld zu beweisen, sicherlich. Wir alle, die in unseren gewohnten 

Arbeitsabläufen noch aufgehalten werden, könnten uns doch auch selbst etwas zum 

Infektionsschutz überlegen und wieder loslegen... Ja, das wollen wir, und wir werden es auch, aber 

so, dass wir unsere anderen Werte nicht aus dem Auge verlieren, den Schutz des Lebens zuerst und 

auch all' die  anderen Werte. In der Mitte der 10 Gebote, so sagt Fulbert Steffensky, steht das Gebot

„Du sollst nicht töten“, besser ausgedrückt: „Du sollst das Leben, das Gott gegeben hat, schützen!“ 

Was das heißt, haben wir immer wieder neu zu bedenken und auszulegen. Wenn wir in diesen 

Zeiten wirklich nicht alles richtig machen können, d.h.  in wahrgenommener Verantwortung und 

Entscheidung je und je auch schuldig werden, so bleibt uns der Trost von Jesus Christus. Er hat 

diese Sünden, so ruft es uns der Verfasser zu, schon auf das Holz hinaufgetragen.

Martin Luther pflegte sich in schwierigen Zeiten „Du bist getauft!“ mit Kreide auf den 

Arbeitstisch zu schreiben. Ich denke, das ist eine gute Form, die Erinnerung an das Heilwerden in 

Christo für sich festzuhalten. Denn durch seine Wunden seid Ihr heil geworden! Lasst uns diese 

Gnade annehmen und in unserem Leben auch Spuren davon hinterlassen. Amen.

Pfr.in Stefanie Pensing

Lied: EG 644, Selig seid ihr:

„Selig seid ihr wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. Selig seid ihr, wenn ihr 

lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig seid 

ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht

spürt.“ (F. K. Barth und P. Horst 1979, Melodie: Peter Janssens, 1979)


