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Predigt zum Sonntag Misericordias Domini am 26.04. 2020 
zu 1.Petr. 2, 21-25 

 
Liebe Gemeinde, liebe Mitchristen in und außerhalb 
Maichingens,  
 
erinnern Sie sich jetzt einen Moment ganz bewusst, wann Sie 
das letzte Mal vor der Coronakrise gedacht haben:  
So kann es eigentlich nicht weitergehen.  
Wo endet das Ganze, wenn wir weiterhin die Ressourcen 
unserer Umwelt so ausbeuten? 
Kann ein ungezügeltes Wirtschaftswachstum auf Dauer gut 
gehen? Wie lange halten wir das „Immer höher, weiter und 
schneller“ aus? 
Jetzt hat uns die Coronakrise mit Macht überrollt und prägt 
unseren Alltag und das wohl noch weit über dieses Jahr hinaus.  
Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens hat uns alle in 
einem Ausmaß entschleunigt, wie wir es uns in den kühnsten 
Träumen nicht hätten ausmalen können und wollen.  
Plötzlich sind wir mitten drin in einem epochalen 
Veränderungsprozess, dessen Ausgang niemand zu 
prognostizieren vermag.  
Umso wichtiger ist es, dass wir uns nicht der Angst und der 
Panik hingeben. Machen wir es uns heute bewusst, dass wir 
uns noch immer im Osterfestkreis befinden.  
Ich gebe zu, dass mich dieses Jahr Ostern von innen heraus so 
gestärkt hat, wie in keinem anderen Jahr zuvor.  
Deshalb halte ich mich an die Botschaft von Ostern als dem 
Fest des aufbrechenden Lebens im Angesicht der uns 
umgebenden Todeskräfte. 
Und genau diese österliche Botschaft der Auferstehung Jesu 
und der Liebe Gottes, die nicht im Grab endet, gibt mir die 
Kraft, die vor mir liegenden Herausforderungen mit Zuversicht 
anzunehmen. Eine Folge von Ostern ist die, dass wir durch 
Christus berufen sind, ihm nachzufolgen.  
Ja, wir als Menschen, mit unseren Prägungen und Fehlern, mit 
unseren Ecken und Kanten und unseren je eigenen 
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Lebensgeschichten, werden Teil der österlichen 
Hoffnungsgeschichte.   
Nachfolge und Ostern stehen also in einem direkten 
Zusammenhang, dem unser heutiger Predigttext nachgehen 
wird. Und so heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 
21-25: 
„Als Christen hat euch Gott berufen. Denn auch Christus hat für 
euch gelitten, und er hat euch ein Vorbild gegeben, dem ihr 
folgen sollt. Er hat keine Sünde getan; keine Lüge, kein 
betrügerisches Wort ist je über seine Lippen gekommen.  
Wenn man ihn beschimpfte oder misshandelte, hat er es ohne 
Widerspruch ertragen, denn er wusste, dass Gott ein gerechter 
Richter ist und seine Sache vertritt. Christus hat unsere Sünden 
auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. 
Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben 
können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus 
uns geheilt. Ratlos und ohne Orientierung seid ihr herumgeirrt 
wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu 
eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf den 
rechten Weg führt.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
Sie werden vielleicht nach dem Hören bzw. Lesen des 
Predigttextes den Eindruck gewonnen haben, dass hier wieder 
das Karfreitagsthema anklingt.  
Haben wir nicht genug vom Leiden und von negativen 
Nachrichten? 
Ich möchte mich trotzdem der Herausforderung stellen, dem 
Zusammenhang von Leiden und Nachfolge Jesu nachzusinnen.  
Ich gebe zu, dass ich diesen Aspekt der Nachfolge Jesu als 
etwas sehr Sperriges und Zumutendes empfinde.  
Wie sollte ich Jesus als Leidens-Vorbild nachfolgen, von dem 
es heißt, dass er keine Sünde getan hat, dass kein 
betrügerisches Wort je über seine Lippen gekommen ist, der 
Misshandlung und Beschimpfung ohne Widerspruch und 
Gegengewalt ertragen hat?  
Seine Fußstapfen sind ein paar Nummern zu groß für mich! 
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Um über den Begriff des Vorbildes, wie ihn der Verfasser des 
Petrusbriefes verwendet, mehr Klarheit zu erlangen, hilft ein 
Blick auf das griechische Wort „Hypogrammos“.  
Übersetzt wird es mit den Begriffen „Urschrift, Urkunde, 
verlässliche Nachschrift“. 
Damit kommt sehr gut zum Ausdruck, dass es sich im Blick auf 
das Vorbild Jesu Christi nicht etwa um eine Nachahmung des 
Leidens Christi gehen kann, sondern um die urkundlich 
festgehaltene Geschichte Jesu, in welche sich dann auch 
unsere individuelle Lebens-Geschichte einzeichnen lässt.  
In diesem Sinne ist Jesus Christus die Vor- Schrift unseres 
Lebens. Man kann auch sagen: Jesus ist für unser Leben die 
Vorlage.  
Für mich ist in diesem Zusammenhang ein Zitat von Dietrich 
Bonhoeffer erhellend, wenn er schreibt:  
„Wir sind gewiss nicht Christus und nicht berufen, durch eigene 
Tat und eigenes Leiden die Welt zu erlösen, wir sind nicht 
Herren, sondern Werkzeuge in der Hand der Geschichte. Wir 
sind nicht Christus, aber wenn wir Christen sein wollen, so 
bedeutet das, dass wir an der Weite des Herzens Christi 
teilbekommen sollen in verantwortlicher Tat...Tatenloses 
Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen 
Tugenden.“  
Das ist ein zentraler Satz Bonhoeffers, der uns im Verstehen 
des Leidens Jesu und unserer Nachfolge weiterbringen kann: 
Wir sind gewiss nicht Christus! Wir müssen sein Leiden nicht 
nochmals durch unsere Leiden bestätigen oder gar überbieten. 
Das bewahrt uns vor jeder Form der Idealisierung von Leiden 
ebenso vor einer freudlosen Haltung unseres Glaubens.  
Wenn Jesus für uns Menschen die Sünde, das heißt unsere 
verlorengegangene Ebenbildlichkeit Gottes, mit seinem Leib auf 
das Holz des Kreuzes getragen hat, dann hat das in der Tat 
weitreichende Folgen.   
Die Sünde, das heißt die tiefe Beziehungsstörung zu Gott, die 
wir nicht aus eigenen Kräften heilen und wieder ins Lot bringen 
können, wird durch das Leiden Jesu stellvertretend aus dem 
Lebensraum der Menschen entfernt. Jesu Weg ans Kreuz, sein 
Leiden für uns, eröffnet uns nach Ostern die große Freiheit, 
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eben gerade nicht mehr am eigenen und am fremden Leiden zu 
zerbrechen, auch nicht angesichts so vieler Ungerechtigkeiten 
in der Welt zu resignieren. 
Christus kann so zu einem Modell werden, an dem wir lernen 
können, dass auch das tiefste und härteste Leiden durch ihn 
verwandelt werden kann, spätestens am Ende unserer Tage, 
wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht erkennen werden.  
 
Interessant ist die Feststellung, dass nur der erste Petrusbrief 
davon spricht, dass Christus für andere gelitten habe.  
Das hier gebrauchte Bild vom Hinauftragen der Sünden ans 
Kreuz findet im jüdischen Jom-Kippurfest seine 
alttestamentliche Entsprechung.  
Der Hohepriester legt am großen Versöhnungstag 
stellvertretend für alle Übertretungen des Volkes Israel einem 
lebenden Bock die Hände auf dessen Kopf und bekennt alle 
Vergehen des Volkes. Danach wird dieser Bock in die Wüste 
gejagt.  
Der Bock trägt damit symbolisch die Schuld aus dem 
Lebensbereich in die Öde der Wüste.  Wir kennen diesen Ritus 
heute noch in der Rede vom sogenannten Sündenbock, der 
gefunden werden muss, wenn etwas schiefgelaufen ist.  
Jetzt wird es vielleicht deutlicher, warum Jesus weit mehr ist als 
ein nachahmenswertes menschliches Leitbild, mehr ist als eine 
neue Superethik.  
Auch wenn wir von Ostern herkommen, leben wir jeden Tag 
unter den Strukturen dieser Welt, unter der Entfremdung zu 
unserem Schöpfergott.  
Wir stehen auch nach Ostern nicht über der Welt, sondern 
mitten darin.  
Wir stehen nach wie vor im Spannungsfeld zwischen Karfreitag 
und Ostern.  
Gerade als solche hin - und hergerissene Menschen erfahren 
wir das Geschenk der Neuschöpfung, des Aufbruchs aus 
eingefahrenen Gleisen. 
Nachfolge in diesem Horizont ist also kein knechtendes Gesetz, 
das uns unfrei macht. 
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Jesus nachzufolgen macht uns nicht klein, sondern im 
Gegenteil, er macht uns zu seinen Weggefährten. Dieses 
österliche Geschenk möchte einfach angenommen werden. 
Nicht mehr und nicht weniger.  
Jesu Spuren nachzufolgen bedeutet in letzter Konsequenz, 
dass ich nicht mehr der Herr über mein Leben sein möchte, 
sondern ihm die Leitung und Führung überlasse und zwar 
Jesus als dem guten Hirten und dem Bischof der Seelen wie es 
im Text heißt. 
Jesus nachzufolgen bedeutet dann: Nicht mehr ich lebe 
selbstbezogen, sondern Christus lebt in mir. 
Nicht mehr ich rechtfertige ständig meine Daseinsberechtigung, 
sondern ich bin durch Christus allein gerechtfertigt ohne 
Leistung und ohne Verdienst. 
Hier liegt zugleich auch der tiefe Sinn der Aussage: „Durch 
seine Wunden sind wir geheilt.“  
Jesus allein hat alles Entscheidende bereits für uns getan, 
etwas, was wir niemals tun könnten und auch niemals müssten:  
Er hat quasi einen homöopathischen Heilungsprozess im 
Weltmaßstab in Geltung gesetzt, indem er Gleiches mit 
Gleichem heilt: unsere Verwundungen mit seinen Wunden.  
Also gerade keine Symptombehandlung, auch kein 
oberflächliches Verbinden der Wunden und Verletzungen, 
sondern ein Hinauftragen unserer offenen Wunden ans Kreuz. 
Jesu Wunden heilen unsere Verletzungen und 
Traumatisierungen von der Wurzel her.  
Die Sünde ist damit nicht ungeschehen gemacht, aber sie hat 
ihre dauerhafte Macht bereits verloren.  
Diese Tat Jesu am Kreuz ist also mehr als Vergebung, sie ist 
die Entmachtung der Sünde, der Beziehungsstörung zu Gott 
und unseren Mitmenschen, zu uns selbst und zu Gottes 
Schöpfung. Eine Sklavenmoral, wie Nietzsche und manche 
andere den Glauben an Jesus kritisiert haben, ist das gerade 
nicht. Vielmehr eine österliche, dem Herrn entsprechende 
Lebenskonsequenz, die nach Freiheit schmeckt. 
Wenn sich Christen am auferstandenen Herrn als dem guten 
Hirten und Bischof der Seelen orientieren, dann können sie mit 
Vertrauen und in großer Freiheit in die offenen Räume der 
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Zukunft gehen, weil sie vom Hirten begleitet werden.  Gerade in 
diesen Zeiten von Corona ist das ein großer Trost! Amen. 
 
 
Pfarrer Thomas Baumgärtner, Maichingen 


