
 
21 Dazu seid ihr berufen worden; denn 
auch Christus hat für euch gelitten und 
euch ein Beispiel gegeben, damit ihr sei-
nen Spuren folgt. 22 Er hat keine Sünde be-
gangen und in seinem Mund war kein trü-
gerisches Wort. 23 Er wurde geschmäht, 
schmähte aber nicht; er litt, drohte aber 
nicht, sondern überließ seine Sache dem 
gerechten Richter. 24 Er hat unsere Sün-
den mit seinem Leib auf das Holz des Kreu-
zes getragen, damit wir tot seien für die 
Sünden und für die Gerechtigkeit leben. 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 25 
Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, 
jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten 
und Bischof eurer Seelen. 

(1. Petr 2, 21-25) 
 
Liebe Leserinnen und Leser dieser Predigtge(h)danken!    
 
Es ist schwierig, ein Vorbild zu finden. Das hat der Schriftsteller Siegfried Lenz deutlich gemacht in seinem 
Roman, der den Titel trägt: "Das Vorbild". In diesem Roman werden drei Erzieher geschildert, die für ein 
Lesebuch geeignete Beiträge suchen sollen unter der Überschrift "Lebensbilder – Vorbilder". Die drei ma-
chen sich an die Arbeit. Sie sichten und prüfen und sie merken dabei immer mehr, wie schwierig die Aufgabe 
ist. Vor allem aber geschieht es, dass sie - während sie am Thema "Vorbild für andere" arbeiten - in ihrem 
eigenen Leben geprüft werden - durch unlösbare Schwierigkeiten und ausweglose Konflikte, in die sie gera-
ten. So wird das Thema, das sie für das Lesebuch bearbeiten, für sie selbst höchst aktuell und bedrängend. 
   
"Christus hat für euch gelitten und ist euch zum Vorbild geworden, damit ihr seinen Fußspuren folgt." Vieles, 
was auf Erden geschieht, scheint dagegen zu sprechen. Alles Schreckliche, das täglich auf der Erde und im 
Leben vieler Menschen geschieht, scheint uns sagen zu wollen: Nein, Christus ist Euer Vorbild nicht, und in 
seine Spur tretet Ihr noch lange nicht. Ihr seid Opfer der Gleichgültigkeit oder der Ohnmacht oder eines 
dunklen Schicksals. Ihr seid ganz und gar von Gott verlassen. Ihr seid eingespannt in Eure Sach-Notwendig-
keiten, ausgeliefert an alle möglichen Herren und Mächte. Die Empfänger des Petrusbriefes waren dachten 
sicher auch so, denn viele von ihnen waren ja Sklaven. Leute, denen es dreckig geht, Leute, die jeden Tag 
spüren müssen, dass sie nichts gelten werden hier angesprochen. Ihnen wird gesagt: "Ihr aber seid ein aus-
erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Ei-
gentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderba-
res Licht gerufen hat." (1. Petrus 2, 9) So geschrieben im Petrusbrief vor unserem Text.   
 
Zugleich wird hier Menschen, die es schwer haben eine wunderbare innere Freiheit zugesprochen. Der Apos-
tel sagt ihnen nämlich: "Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und ist euch 
zum Vorbild geworden, damit ihr seinen Spuren folgt." - In der elenden Situation, in der sich jemand befindet, 
will Christus ihm Vorbild sein, soll es für uns die entscheidende Hilfe sein, dass wir seiner Spur folgen können. 
 
Wenn wir an seelischer Not durch Umstände und Menschen leiden, - auch materielle Not gibt es bei uns, 
nicht nur in der sogenannten 3. Welt, - dann will unser Text uns erreichen und hilfreich, tröstend und auf-
richtend sein! Denn der Apostel malt den so angeschlagenen Leuten das Bild Jesu vor Augen: Seht ihn an! 
Längst, ehe Ihr ins Leiden gekommen seid, hat Christus für Euch gelitten, freiwillig. Sein ganzes Leben war 
ein Verzicht auf Selbstrechtfertigung. Wie meinen wir immer uns selbst rechtfertigen zu müssen! Wir glau-
ben an eine Gerechtigkeit, die noch nichts von Christus weiß: "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Schauen wir 



ihn! - Sie haben ihn verhöhnt -, er hat geschwiegen. Sie haben ihn gegeißelt -, er hat es ertragen. Sie haben 
ihm ins Gesicht gespuckt -, er ließ es geschehen. Sie haben ihn schließlich ans Kreuz genagelt.    
 
Da tat er seinen Mund auf, aber nicht zum Rachegeschrei, sondern so, dass er für seine Mörder betete. Wohl 
können wir nie werden, wie das Vorbild; aus eigener Kraft schon gar nicht; aber: Unrecht leiden ist besser 
als Unrecht tun! Unrecht ertragen, ohne zu hassen: Das ist wohl etwas für die ganz Starken. Die Kraft zu 
diesem neuen Weg, wer gibt sie uns? - Die Kraft bekommen wir dadurch - sagt der Apostel – dass wir hinter 
dem Vorbild Christus hergehen und in seine Fußspuren treten. Wir sollen nicht einfach als Zuschauer vor 
dem Bild Christi stehen bleiben, - wir sollen es nicht nur bewundern! Wir sollen Christus auch nicht nur 
anbeten. Nein, wir wollen uns auf den Weg machen! Christentum ist nicht Lehre, ist nicht Weltanschauung, 
ist nicht Betrachtung und Versenkung, ist nicht nur Anbetung. Christentum ist ein Weg.    
 
Christus sagt es selbst: "Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben..." Wir sollen uns auf den Weg machen 
und es wagen, mit Jesus in den Alltag, in die Schwierigkeiten des Lebens und der Welt hineinzugehen. Wir 
dürfen in seinen Fußspuren gehen. Er hat den Weg für uns gebahnt und wir dürfen hinter ihm hergehen. 
Dann bekommen auch wir die Freiheit und die Kraft, das ganz Neue zu tun. Und es ist immer wieder ganz 
neu, auch wenn Jesus schon vor 2000 Jahren gelebt hat - heute macht er sich er-leb-bar!    
 
Die Menschheit gleicht immer wieder einer riesigen Herde von Schafen, die keinen Hirten haben, die durch-
einanderrennen und sich gegenseitig behindern. Irrende Schafe! Auch wir Christen müssen bekennen, dass 
wir kein Universalrezept für alle Fragen des Lebens und für alle Probleme der Welt haben, ganz und gar 
nicht! Heute vielleicht sogar weniger denn je. Aber - und das unterscheidet uns hoffentlich von anderen - da 
ist ein Vorbild, da sind Fußspuren, da ist ein Hirte. Auf die Stimme des Hirten hören! Das Bild des leidenden, 
aus der Liebe lebenden Christus vor Augen haben! Eine Spur sehen und in diese Spur treten, Schritt für 
Schritt. Der Mensch braucht dabei auch einen Hirten, der die Spur legt. Er geht in die Irre, wenn er selbst 
sein will wie Gott und selbst entscheiden will, was gut und böse ist. Der Mensch betrügt sich selbst, wenn er 
meint, den guten Hirten nicht zu brauchen.    
 
Das ist die gute Nachricht, die uns heute erreichen will, die uns froh machen will, die uns aufrichten will. Die 
Nachricht lautet: Die Spur ist gemacht. Du kannst und darfst in ihr gehen. Der Wegweiser ist eindeutig. Der 
Weg ist uns gezeigt. Du musst ihn nicht selber finden. Der gute Hirte ist da. Du kannst Dich seiner Führung 
anvertrauen. Auch wenn es manchmal in finstere Täler hineingeht, auch wenn Du manchmal steile, rauhe 
Wege geführt wirst, auch wenn Dir das Leben immer wieder so schwer erscheint: Die Spur ist gemacht. Der 
Hirte ist da. Amen 
 
Gott, es gibt im Leben so viele Wege,    und ihre Suche Erfolg hat. 
die wir gehen können – kurze und weite,   Hilf allen, die sich verirrt haben 
ebene und holprige, einfache und schwierige.   und nicht mehr weiterwissen, 
Jeder Weg hat seinen besonderen Reiz.    dass sie sich neu orientieren können 
Einer führt uns schnell und sicher ans Ziel,   und wieder die richtige Richtung finden. 
ein anderer verspricht interessante Aussichten,   Lass die, die sich übernommen haben, 
ein dritter verlangt uns Außergewöhnliches ab.   zur Ruhe kommen, um ihre Kräfte zu sammeln. 
Deswegen bitten wir dich, Gott,     Mache denen, die umkehren wollen, 
lass alle, die ihre Ziele immer auf dem kürzesten  Mut, noch einmal von vorn anzufangen 
und dem schnellsten Weg erreichen wollen,   oder einen anderen Weg zu wählen. 
nicht eigensinnig und rücksichtslos handeln;   Schicke denen, 
lass sie akzeptieren,      die unterwegs einsam geworden sind, 
dass Umwege und Hindernisse keine Misserfolge  Menschen, die ein Stück weit mit ihnen mitgehen. 
und Niederlagen sind,      Wir bitten dich, Gott, lenke unsere Schritte,  
sondern neue Einsichten und Chancen ermöglichen.  und mache den Weg, den du für uns ausgewählt hast, 
Bewahre die, die etwas Besonderes suchen,   zu unserem Weg. Führe uns auf rechter Straße 
vor Enttäuschungen und Gefahren;    um deines Namens willen 
gib, dass sich ihr Einsatz lohnt     und begleite uns mit deinem guten Geist. Amen 


