
Predigt am Sonntag Misericordias Domini, 26. April 2020 über 1. Petr. 2, 21-25 

hristus hat für euch gelitten 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 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. 
Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen. 
 

iebe Gemeinde, die wir uns nicht sehen können, irgendwo in den Häusern,  
lange Zeit hatte ich irgendwie immer das Bild, eines Tages sei es vorbei mit 
der Pandemie – und dann geht das Leben wieder los. Vermutlich war das 

von Beginn an nicht sehr vernünftig, aber trotzdem hatte ich die Vorstellung. 
Vielleicht, dass im August alles wieder normal ist, oder im September. Aber eben 
dann alles wieder wie gewohnt. Erst so nach und nach ist mir, wie vielen anderen 
ja auch, deutlich geworden, dass das nur ein Wunschbild war. Eine Illusion. Diesen 
einen Punkt wird es nicht geben. Wir werden noch auf sehr lange Zeit mit dem 
Coronavirus leben müssen. Es ist nun mal da, und es bedroht Leben, und wir 
bekommen es nicht einfach weg. Eines Tages wird es hoffentlich einen Impfstoff 
geben. Aber wann wird das sein? Keiner weiß das, auch wenn es die Hoffnung 
gibt, es möge möglichst bald sein. 
Bis dahin wird das Virus Teil unseres Lebens sein und wir werden uns anpassen 
müssen, wenn wir nicht sagen wollen wie manche Wirtschaftsvertreter: Es gibt 
Wichtigeres als das Leben. 
 
Für mich war das, ehrlich gesagt, eine bittere Erkenntnis. So vieles, was nicht 
mehr ohne weiteres geht. 
Wir werden sicher bald wieder Gottesdienste feiern können, aber nur mit 
Einschränkungen im Blick auf die Teilnehmerzahl und auch die 
Gestaltungsformen. 
Irgendwann wird wieder Konfirmandenunterricht möglich sein -, aber es wird 
nicht so locker und ungezwungen gehen wie sonst. Wir werden den Konfi-Keller 
nicht nutzen können und brauchen einen großen Raum. Vielleicht müssen wir 
dabei bleiben, vieles online zu machen.  

Unsere Seniorengruppen können irgendwann sicher wieder beginnen, aber auch 
hier wird gelten: auf Abstand, nur in großen Räumen. 
Es wird in allem eine Herausforderung sein, wie es uns gelingt, Gemeinschaft und 
Nähe und Verbundenheit zu leben, während wir gleichzeitig ängstlich nach links 
und rechts schauen, ob uns jemand zu nahe kommt, uns hinter Gesichtsmasken 
verstecken, nicht singen sollten – und überhaupt alles vermeiden müssen, was die 
Verbreitung dieses Virus begünstigt. Denn darum geht es ja schließlich in allem: 
Dass wir uns auf die Seite derjenigen stellen, für die dieses Virus ein 
lebensbedrohliches Risiko darstellt. Darum, und nur darum. 
 
Je länger das alles dauert, desto schwieriger sind die Entscheidungen auszuhalten: 
wirtschaftlich und auch im sozialen Leben. Und doch steht es uns als Christen gut 
an, jetzt nicht lockerzulassen, sondern wachzubleiben und nicht einfach um des 
eigenen Vorteils willen andere zu gefährden. Ich selbst kann ja gar nicht 
einschätzen, welche Maßnahmen am Ende wirklich sinnvoll sind. Und es ist eine 
Gratwanderung, dass aus Lebensschutz auf der einen Seite Lebensbedrohung auf 
der anderen Seite wird. Ich beneide die Politiker nicht, die hier Entscheidungen 
verantworten müssen. In ihrer Haut möchte ich nicht stecken.  
Aber auch wenn es ein Tasten bleibt, wie die richtigen Wege aussehen: Ganz klar 
ist, dass wir als Christen in der Verantwortung stehen – jeder an seiner Stelle und 
als Gemeinde insgesamt -, dass Menschen nicht durch unser Verhalten in ihrem 
Leben gefährdet werden. Da sollten wir ganz vorne sein! 
 
Heute hätten wir in der Dreifaltigkeitskirche in einem großen Fest 15 Jugendliche 
konfirmieren wollen. Es ist wirklich traurig, dass das nicht geht. Aber alles andere 
wäre unverantwortlich. Man kann ja nicht Nachfolger Jesu sein und gleichzeitig 
sagen, dass die anderen einem egal sind. Hauptsache, die eigenen Interessen 
werden durchgesetzt. In den vergangenen Wochen habe ich immer mal wieder 
gehört, die Kirchen hätten klagen sollen auf das Recht der freien 
Religionsausübung. Ich bin dankbar, dass unsere Kirche das nicht gemacht hat, 
sondern gesagt hat, dass sie selbstverständlich mitmacht, wenn das öffentliche 
Leben zurückgefahren wird. So schwer es mir auch fällt zu begreifen, dass das 
alles so lange dauern wird und ich lieber heute als morgen den Schalter gerne auf 
„normal“ umlegen würde. 
 
Nachfolge Jesu – darum geht es im 1. Petrusbrief. Wie zeichnet es sich ins Leben 
hinein, Christ zu sein? Was bedeutet das nicht nur für den Sonntag, sondern für 
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alle Tage?  Das war für die Gemeinde damals in ihrer Situation genauso die Frage 
wie für die Gemeinden aller Zeiten. 
 
„Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen“, „Christus, der für euch gelitten hat, hat 
euch sein Vorbild hinterlassen.“ Nachfolge Jesu heißt, sich an seinem Vorbild zu 
orientieren. Das griechische Wort „Vorbild“ meint dabei ursprünglich die 
Schreibvorlage, nach der man die Linien nachzeichnet. So haben wir mal 
schreiben gelernt: vorne in der Zeile der vor-geschriebene Buchstabe, und dann 
haben wir nachgeschrieben. Zeile für Zeile ein bisschen sicherer. Seitenlang. Und 
jeder von uns musste damit leben, dass die Kinderhand das Original nie erreichen 
konnte. Mehr oder weniger mögen wir es geschafft haben, und doch blieb immer 
eine Spur des Eigenen darin. Wir haben nachgespurt und sind trotzdem mit dem 
Unseren darin sichtbar geblieben. 
Und so ist das mit der Nachfolge: wir orientieren uns an Christus, aber wir sind 
keine Kopien. Wir sind Nachfolger, die an ihrer Stelle, in ihrem Leben, mit ihrer 
Persönlichkeit versuchen, den Weg Jesu in die Welt hineinzuleben. 
Niemand von uns wird je sein wie er. Aber wir können uns auf den Weg machen, 
seinem Vorbild nachzufolgen. Uns anzugucken, wohin seine Fußstapfen gehen 
und dann diesen Weg einschlagen. 
 
Jesus hat gelitten, hören wir. Er hat nicht widerstanden, als er geschmäht wurde, 
hat sich nicht gewehrt, nicht entzogen, als sein Leben auf dem Spiel stand. Er ist 
nicht den Weg der Gewalt gegangen und des Widerstandes, wie es sonst so 
normal ist unter Menschen. Sondern er ist nicht ausgewichen, bis hinein in den 
Tod am Kreuz. 
Das ist ein Gegenmodell gegen den Lauf der Welt. Nicht an erster Stelle ich und 
mein Recht. Sondern an erster Stelle Gott und seine Liebe zu den Menschen. 
Nicht an erster Stelle meine Welt. Sondern an erster Stelle Gottes Welt, in der 
ganz andere Maßstäbe gelten. Nicht an erster Stelle die Macht, sondern an erster 
Stelle die Hingabe für andere.  
Das ist das Vorbild, das in der Heftzeile ganz vorne steht. Und das wir mühsam 
nachziehen in unser Leben hinein. Und zwar nicht im Paradies, wo es einfach 
wäre, sondern in der Welt, in der jede Handlung zu hinterfragen ist und wir der 
Schuld nicht entkommen.  
Für den einen ist absolute Gewaltlosigkeit genau der Weg, auf den er Jesus ins 
Leben hineinspurt. Für eine andere ist es der Weg zu sagen, dass wir ohne Gewalt 
nicht auskommen, wenn wir die Schwachen schützen wollen und der 
Ungerechtigkeit entgegentreten. Die Attentäter des 20. Juli haben sehr lange 

darüber diskutiert, ob man einen Diktator ermorden darf, um anderes Leben 
damit zu schützen. Und sicher ist: es bleibt Schuld, denn es ist ein eigenmächtiges 
Auslöschen eines Menschen. Aber genauso sicher ist: es bleibt Schuld, wenn man 
es nicht tut. 
Es bleibt täglich neu die Frage an uns, wie wir Christus ins Leben hineinspuren und 
seinem Vorbild folgen. Deshalb gibt es im christlichen Glauben sehr oft nicht so 
klare Handlungsanweisungen, wie viele sie sich wünschen. Wir sind keine Kopien, 
sondern Nachspurer, Nachfolger in eigener Verantwortung. Und niemand kann 
uns das nehmen. Auch nicht unsere Entscheidungen, wie wir uns in der 
Coronakrise verhalten. 
Nur: dass wir uns orientieren an Christus, das ist entscheidend. Dass wir ihn 
hineinzuzeichnen versuchen in die Welt mit seiner Liebe und seiner Hingabe – 
und nicht uns selbst mit unseren Eitelkeiten und unserer Trägheit und Lust, den 
bequemen Weg zu gehen. 
Christus, daran erinnert uns der Brief, hat gelitten und ist nicht den einfachen 
Weg gegangen. Dem kann man nicht unbedingt ausweichen. 
 
Es gilt aber auch ein zweites: 
Christus ist nicht nur Vorbild, dem wir mehr oder weniger gut nachfolgen. Er ist 
ein Hirte, der nicht nur sagt, wo es langgeht, sondern der selbst den Weg für die 
Seinen geht. „Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das 
Holz“, heißt es. „Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“ 
 
Es bleibt dabei, dass wir nur krakelig seinen Weg nachspuren und immer wieder 
auch daran scheitern werden. Aber er ist eben nicht nur das Vorbild, das dann 
lächelnd unseren Versuchen zuschaut, sondern der, der uns entlastet. Du 
scheiterst? Ich habe dein Scheitern für dich in den Tod getragen. Du leidest unter 
deiner Schuld? Ich trage das für dich. 
Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Einer stirbt, damit die anderen 
leben. Ihr seid heil geworden. 
 
Das ist noch ein ganz neuer und anderer Blick auf das Leben. Keiner von innen 
sozusagen, sondern einer von außen. Du siehst das vielleicht gar nicht, wie dein 
Leben heil ist, weil du ständig wieder so entscheidest, dass du Schuld auf dich 
lädst. Aber Gott sieht dich so: heil. 
Wir versuchen mühsam nachzuspuren, und er sieht wunderbare Linien seines 
Lebens in der Welt in uns. Wir weinen vielleicht über unser Gekritzel, aber er sieht 
Zeichen seiner Liebe. 



… „damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben.“ So sieht er uns. 
Und es ist deshalb seine Einladung, immer wieder neu zu ihm umzukehren, immer 
wieder neu ihm zu folgen und uns an ihm auszurichten. Immer wieder neu die 
Frage in uns, was uns wichtig ist: geht es um Gott, seine Hingabe und Liebe, oder 
geht es am Ende eigentlich nur um uns? 
 
Er trägt unsere Schuld. Das entbindet uns davon, am Ende ohne Gott dazustehen, 
fern von ihm. Weil er eben auch in die fernste Ferne geht, um uns zu retten. Aber 
es entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Es entbindet uns nicht von 
der immer neuen Frage, wie wir in den Herausforderungen des Lebens Christus 
hineinspuren in die Welt. 
Wir haben keinen Hirten, der uns freimacht von Verantwortung, von 
Entscheidungen, von Konsequenzen. Aber wir haben in Christus einen Hirten, der 
unseren Weg geht, und der uns an keiner Stelle alleine lässt. 
 
Und so können wir versuchen, auch in diesen schwierigen Tagen, ihn 
hineinzuzeichnen. Indem wir Verantwortung übernehmen, nicht nur an uns 
denken, bereit sind, auch zu verzichten, uns einzustellen auf Veränderungen, um 
Leben zu schützen.  
Vielleicht machen wir dabei einiges richtig. Vielleicht machen wir auch viele 
Fehler. Aber lasst uns seinem Vorbild nachfolgen und nicht irgendwo umherirren, 
sondern uns an ihm orientieren. 
An dem, der uns so unendlich liebt, dass wir ihm sein Leben wert sind. 
Gott sei Dank! Amen. 
 
 
 
 
 
 
Johannes Kühn, 26.4.20 
 
 


