
Liebe Gemeinde,

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Brief des Petrus, im 2. Kapitel. 

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

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

dessen Mund sich kein Betrug fand; der  nicht widerschmähte,  als  er  geschmäht wurde,  nicht

drohte,  als  er  litt,  er  stellte  es  aber  dem anheim,  der  gerecht  richtet;   der unsre  Sünde selbst

hinaufgetragen  hat  an  seinem  Leibe auf  das  Holz,  damit  wir, der  Sünde  abgestorben,  der

Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart  wie die irrenden

Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“

Amen.

Wer hat den Text geschrieben, warum hat er ihn geschrieben, wann hat er ihn geschrieben, was

wollte  der Autor damals damit sagen und welche Bedeutung hat das für uns fast 2000 Jahre

später? Das sind die Fragen, die sich jeder Prediger stellen muss bzw. meines Erachtens stellen

sollte.  Und glücklicherweise ist mir der Predigttext vorgegeben. Ich kann natürlich ab und an mal

vom vorgesehenen Predigttext abweichen, aber im Großen und Ganzen sollen wir uns an die

Predigttextreihe, die sog. Perikopenordnung, halten. 

Gebe es  diese  Perikopenordnung nicht,  würde  ich  Ihnen heute  wahrscheinlich  einen anderen

Bibeltext vorlesen. Vermutlich einen den Sie und ich kennen, schon oft gehört haben. Ich könnte

besser oder schlechter predigen, das würde vielleicht gar nicht so viel ausmachen, denn Sie hätten

bereits Ihre eigene Meinung dazu.  Während die Einen denken würden, ach wie schön, wiedermal

das Gleichnis oder die Geschichte und die Anderen denken würden, oh nein, schon wieder das

Gleichnis oder die Geschichte.

Der  Predigttext  von  heute  ist  geschrieben  worden,  nachdem  Jesus  bereits  gestorben  und

auferstanden war, nachdem er aufgefahren war in den Himmel. Seine Jüngerinnen und Jünger

wurden immer zahlreicher.  Die Apostel Paulus und Petrus und viele andere zogen aus, verließen

Jerusalem, Judäa, Samarien und Galliläa, gingen zu Fuß und nahmen Schiffe, wanderten über

Kleinasien, die heutige Türkei, bis nach Europa. Griechenland, Rom, Spanien.  Und sie trugen die

Frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi, in die Synagogen und auf die Marktplätze bis in

die Häuser hinein. 



Es bildeten sich die ersten christlichen Gemeinden.  Es gab noch keine Kirchen. Man traf sich in

den  Synagogen,  dann  später,  in  den  Synagogen  war  kein  Platz  mehr  für  die  neue  Gruppe,

gründete man Hauskreise, die Vorläufer unserer heutigen Gemeinden. 

Die ersten Christen waren über 300 Jahre eine Minderheit  im römischen Reich.   Sie wurden

angefeindet,  von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert,  sie durften keine öffentlichen Ämter

besetzen,  schließlich  wurden  sie  sogar  systematisch  verfolgt  mit  dem Ziel,  alle  Christen  im

römischen Reich zu töten. Wie gesagt, ein Prozess, der sich über gut 300 Jahre hinweg zog, bis

das Christentum selbst zur Staatsreligion wurde, und sich seine Vertreter danach oftmals nicht

besser benommen haben, als ihre ursprünglichen Verfolger. 

Der Predigttext wiederum spielt relativ am Anfang dieser 300-jährigen Diskriminierungs- und

Verfolgungsepoche.  Nun möchte ich Sie bitten, dass Sie, dass wir uns alle, gemeinsam, auf eine

Fiktion einlassen, auf eine Zeitreise. 

Stellen Sie sich vor, wir, also Sie und ich, wir heute jetzt und hier, sind die gesamte christliche

Gemeinde, die es in Altheim gibt.  Wir treffen uns also heute hier, am heiligen Sonntag, hören

das Wort Gottes und feiern Gottesdienst.  Wir haben uns hierher geschlichen in aller Herrgotts

Früh. Wir sitzen an einem geheimen Ort.   Vielleicht etwas außerhalb vom Dorf in einer Scheune

oder  in  einem  Kellergewölbe,  vielleicht  auf  einer  Waldlichtung.  Alle  anderen  Menschen  in

Altheim von den Stadtoberen bis zu unseren Nachbarn sind Nichtchristen. 

Und noch viel mehr. Sie beäugen uns, sie schauen uns schief an. Sie tuscheln hinter unserem

Rücken und verbreiten die übelsten Gerüchte über uns: Wir würden nicht den Kaiser anbeten

sondern einen Juden,  der  als  Verbrecher und Staatsgegner gekreuzigt  wurde.  Und wir  hätten

seltsame Rituale, würden unsern Gott aufessen, würden unsere Kinder schlecht behandeln, ja, wir

seien  subversive  Elemente,  die  den  Kaiser,  der  ja  der  eigentliche  Gott  ist,  verhöhnen  und

verachten und die Revolution anstreben.

Und dann erreicht uns heute dieser Brief. Und bitte vergesst nicht, wir haben noch keine Bibel. 

Wir kennen vielleicht das eine oder andere Evangelium, vom Hören-Sagen, haben vielleicht eine

Abschrift von Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, aber sicherlich nicht von allen.

Vielleicht haben wir in unserer kleinen Gemeinde sogar einen Paulusbrief. Aber die Bibel, die

gibt es so noch nicht. 



Wir  müssen  jedes  Evangelium,  jeden  Brief,  genau  darauf  prüfen,  ob  sein  Inhalt  mit  dem

übereinstimmt, was unser Herr und Heiland Jesus Christus, bzw. das was wir von ihm zu wissen

meinen, dass das, was wir von weit weg geschickt bekommen, mit der frohen Botschaft Jesu wie

wir  sie  gehört  haben  und  wie  sie  die  Heilige  Geist  in  unser  Herz  eingeschrieben  hat,

übereinstimmt. 

Und nun schreibt ein Petrus, den wir womöglich noch nie gesehen haben: 

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

hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen.“ 

Wie sich der Apostel Petrus dies vorstellt, schreibt er sehr genau: nicht betrügen, nicht drohen

oder schmähen. 

Klasse. Wir, die wir uns hier im Geheimen treffen müssen, von unseren Nachbarn bestenfalls

verlacht  und  verachtet,  bekommen  auch  noch  die  Anweisung  ,  Betrug,  Drohung  und  üble

Nachrede abzulegen. Als hätten wir nicht schon genug zu schaffen. 

Dieser Petrus will uns also offenbar erst mal sagen, bleibt tapfer und vergeltet nicht gleiches mit

gleichem. Bleibt anständig, auch wenn es euch schlecht geht. 

Was wir von Jesus gehört haben, die Geschichten und Erzählungen, ja das was Jesus gesagt hat,

das klingt eigentlich genauso. Genauso unerhört, anstößig und schwierig. 

Und wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Zeit der Gemeinden, an die der 1. Petrusbrief

gerichtet ist, zeigt sich, dass diese Menschen sehr wohl in die Fußstapfen Jesu getreten sind. Sie

haben nicht  aufgegeben.  Sie haben weiterhin Gottesdienste gefeiert,  sie  haben sich weiterhin

getroffen und waren in Gottes Namen füreinander da. Sie wurden verfolgt und wurden trotzdem

immer mehr.

Wer jetzt  denkt,  naja,  das war einmal und der Petrusbrief hat  mit  unserer Gemeindesituation

nichts zu tun, der irrt gewaltig und ich möchte ihm aus zweierlei Gründen widersprechen: 

1.  Auch  unsere  Gemeinden  stehen  heute  angesichts  leerer  Kirchenbänke  und  verschlossener

Pfarrhäuser vor großen Herausforderungen. Der 1. Petrusbrief sagt uns: 

Gebt nicht auf, besinnt euch auf Jesus Christus, der euch trägt und bei euch ist wie ein guter

Hirte. Nutz euren Glauben. Daraus lässt so viel gewinnen: Kraft, Zuversicht, Kreativität.  Oder

auch das, was Christen seit jeher sehr gut können und für das sie bekannt sind, nämlich einander



zu helfen und anderen Menschen als Gemeinde beizustehen. 

Und den Angefochtenen unter uns rät der 1. Petrusbrief: Vertraut auf Gott. Er ist wie ein Hirte,

der immer bei euch ist und dem ihr in jeder Situation vertrauen könnt. Bei ihm findet ihr Trost,

Wegweisung und Hilfe.Lasst Jesus Christus in Eure Herzen ein und es eröffnen sich euch neue

Horizonte, in denen das Licht von Ostern heraufleuchtet. Vertraut den neuen Wegen. Lasst euch

von Gott verwandeln.

Und 2., auch  -  vielleicht sogar insbesondere hierin zeigt sich wie aktuell der 1. Petrusbrief noch

immer ist, 2. wollen wir nicht vergessen, dass jetzt, gerade in diesem Moment, an diesem heiligen

Sonntag,  dass es Christen auf der ganzen Welt gibt, im Sudan, in Syrien, im Irak und im Iran, in

Nordkorea und in China, in Indonesien und in Nigeria und an unzähligen weiteren Orten dieser

Welt,  die  keine  Zeitreise  machen  müssen.   Für  die  dieser  Predigttext,  dieser  Brief,  genauso

aktuell ist wie vor 2000 Jahren. Die sich heute Morgen zum Gottesdienst an einen geheimen Ort

geschlichen   haben.  Deren  Glaube  sie  der  Gefahr  aussetzt  verfolgt,  gefoltert  und  getötet  zu

werden.

Unser  Glaube  an  Jesus  Christus  verbindet  uns  auch mit  ihnen,  mit  unseren  Schwestern  und

Brüdern weltweit. Für uns alle ist er der gute Hirte. Und er ruft uns auch heute Morgen zu:

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“  

Gott sei gedankt, der uns allzeit Sieg gibt in Christus. Amen.


