
 

Predigt am 19.04.2015, Misericordias Domini 

1.Petr.2,18-25: „In seine Fußstapfen treten“ 

 

1. Petr. 2,18-25:  

Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, 

nicht allein den gütigen und freundlichen, sondern auch den 

wunderlichen. 

19 Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Ge-

wissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. 

20 Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter 

Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? 

Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, 

das ist Gnade bei Gott. 

21 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat 

für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 

nachfolgen seinen Fußtapfen; 

22 er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich 

kein Betrug fand; 

23 der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht 

drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht 

richtet; 

24 der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Lei-

be auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Ge-

rechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil gewor-

den. 

25 Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun 

bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen 
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Liebe Gemeinde! 

 

In den Gemeinden, an die Petrus seinen Brief richtete, gab 

es eine ganz ungewöhnliche Situation. An den Gottesdiens-

ten sonntags nahmen auch viele Sklaven teil. Zugleich be-

suchten aber unter Umständen auch ihre Herren dieselbe 

Versammlung. In der Gemeinde waren die Sklaven ihren 

Herren gleichgestellt. Durch den Glauben an Jesus hatten sie 

die Stellung von Söhnen und Töchtern Gottes bekommen 

und waren damit automatisch den anderen Kindern Gottes 

gegenüber „Brüder und Schwestern im Herrn“ geworden.  

Aber außerhalb der Gemeinde, im alltäglichen Leben änder-

te sich an ihrem Stand nichts. Sie hatten keinerlei Rechte. 

Als Sklaven waren sie auf Gedeih und Verderb ihren Herren 

ausgeliefert. Ihre Herren konnten mit ihnen zu machen, was 

sie wollten.  

 

Unter den Herren der Sklaven gab es sehr liebenswerte und 

freundliche, bei denen es jeder Sklave gut hatte. Aber es 

gab auch sehr wunderliche. Das Wort, das Luther mit 

„wunderlich“ übersetzt, heißt „skolios“. Daher kommt der 

medizinische Fachbegriff „Skoliose“, Rückgratverkrüm-

mung. Und das trifft’s exakt. Diese „wunderlichen Herren“ 

waren schräge, schiefe und krummgewachsene Typen, die 

jedem das Leben zur Hölle machen konnten.  

 

Nun, die Sklaverei wurde längst abgeschafft. Aber die 

„wunderlichen Herren“ gibt es immer noch.  
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Die Bezeichnungen haben sich geändert, aber das Oben und 

das Unten gibt es nach wie vor. Die Herren heißen Chef 

oder Chefin, die Sklaven heißen Arbeitnehmer oder Arbeit-

nehmerin. Und wie viele Spannungen liegen gerade in die-

sen Verhältnissen von oben und unten: Zwischen Staat 

und Staatsbürger, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

zwischen Vorgesetztem und Untergebenem, zwischen Leh-

rer und Schüler und auch zwischen Eltern und Kindern.  

 

Aber die Abhängigkeiten, in die wir geraten können und die 

Ungerechtigkeiten, die wir erleben können, beziehen sich 

nicht nur auf die, die das Sagen haben. Wir kommen auch 

auf der normalen zwischenmenschlichen Ebene schnell in 

sklavische Abhängigkeiten hinein. Bei Kollegen oder Mitar-

beitern, bei Verwandten und Bekannten, und sogar bei Brü-

dern und Schwestern in der Gemeinde.  

 

Da läuft mir einer über den Weg, da kommt mir einer quer 

und schon komme ich aus dem Tritt und verliere die Orien-

tierung. Petrus vergleicht uns daher mit irrenden Schafen: 

„Ihr wart wie die irrenden Schafe.“  

 

Früher gab es in den Dörfern Schäfer, die morgens die 

Schafe aus den verschiedenen Ställen einsammelten, dann 

tagsüber auf die Weide führten und sie dann abends wieder 

ins Dorf brachten. Dann konnte es schon vorkommen, dass 

so ein Schaf in einem fremden Stall landete. So ein verirrtes 

Schaf gebärdete sich nun wie wild, rannte verängstigt hin 

und her, schlug mit den Hufen um sich und war nicht mehr 

zu beruhigen.  
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Daher gibt’s nur eins: Weg von den „wunderlichen Her-

ren“ und hin zu dem wunderbaren Herrn: „Denn ihr 

wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu 

dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 

 

Hirte und Bischof wird der wunderbare Herr genannt, zu 

dem und an den wir uns wenden müssen.  

 

Jesus ist Hirte. Wir würden heute vielleicht sagen: Er ist 

„Leitfigur“. Aber „Hirte“ ist mehr. Jesus geht voran und 

sorgt umfassend für uns. Er ist nicht nur Seelsorger, sondern 

trägt auch Sorge für unseren Leib und unseren Geist. Sein 

Hirtenamt geht soweit, dass er seine „Schäflein“ alle ins 

„Trockene“ bringt. „Ich lasse mein Leben für sie“ (Joh 

10,11), „ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 

nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 

Hand reißen“ (Joh 10,28), sagt Jesus höchst persönlich. Zu 

ihm und an ihn müssen wir uns wenden. 

 

Jesus ist auch Bischof. „Bischof“ heißt auf Deutsch „Auf-

seher“. Wir würden heute vielleicht sagen: Er ist „Psycho-

therapeut“. Aber „Aufseher“ ist mehr. Jesus hat den Über-

blick. Er gibt auf uns Acht. Jesus ist Beschützer, Bewahrer 

und Ratgeber für uns. An ihn müssen wir uns wenden.  

 

„Ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer See-

le,“ stellt Petrus fest. „Ihr seid nun bekehrt.“ So deutlich 

kann man das sagen. So klar kann man das feststellen.  
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Die Gemeindeglieder in Rom, die Petrus anspricht, können 

alle berichten von einem Vorher und von einem Nachher. 

Sie wissen, wie das war, ein Leben als „irrende Schafe“ zu 

führen und sie wissen, was es heißt, den „Hirten und Bi-

schof ihrer Seele“ zu kennen.  

 

„Ihr seid nun bekehrt.“ - So kann man das doch nicht sa-

gen! Doch, so kann man das sagen. „Ihr seid nun bekehrt.“ - 

„Seid ihr bekehrt? Bist du bekehrt? Kannst du auf eine Le-

benswende zurückblicken, auf ein Vorher und Nachher? 

 

„Ihr seid bekehrt.“ Jesus hat euch ein Vorbild hinterlassen. 

An diesem Vorbild sollt ihr euch orientieren. Das griechi-

sche Wort für „Vorbild“ heißt „hypogrammos“, Vorlage 

oder Schablone. Die ABC Schützen damals bekamen ein 

Blatt mit einem sauber geschriebenen Text in die Hand. Sie 

legten nun ihr Blatt über diese Vorlage und pausten sie ab. 

Jesus ist also die Vorlage oder die Schablone für unser Le-

ben, die wir mit unserem Leben auf das Genaueste nach-

zeichnen können.  

 

„Ihr seid bekehrt.“ Und daher seid ihr auch berufen, Jesus zu 

folgen. „Ihr sollt nachfolgen, seinen Fußtapfen“. Bei Tief-

schnee ist es schwierig zu Fuß vorwärts zu kommen. Wenn 

aber einer vorausging, vor allem dann, wenn er große Füße 

hat, fällt es leichter, wenn ich meinen Fuß genau auf seinen 

Fußabdruck setze. Manchmal müssen Fußspuren auch ges-

sucht und entdeckt werden. Das kennen wir zum Beispiel 

aus der Lektüren von Karl May und seinen spannenden In-

dianergeschichten.  
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Sucht seine Spur, folgt seiner Spur, bleibt in seiner Spur, 

tretet in seine Fußstapfen, in die Fußstapfen von Jesus.  

 

Jesus hatte durch sein Leben ein leuchtendes Vorbild und 

eine deutliche Spur hinterlassen. Jeder konnte von Jesus 

etwas lernen, aus seinen Worten, von seinem Verhalten und 

von seinem Umgang mit den Menschen.  

 

Die Jünger konnten bei Jesus sehen, wie er seinen Dienst 

verstand, wie er predigte. Sie konnten ihn beobachten, wie 

er mit seinen Feinden umging und wann er redete und wann 

er schwieg. Bis in die Extremsituation seiner Leidenszeit 

hinein wurde sichtbar, wie Jesus lebte.  

 

Petrus war immer hautnah dabei. Petrus war Augenzeu-

ge, er war dabei. Und dann trat er in die Fußstapfen seines 

Herrn. Deshalb konnte er auch ganz genau beschreiben, 

was das heißt, in seine Fußstapfen zu treten.  

 

Und nun geht Petrus ganz konkret auf Spurensuche. Er 

folgt Schritt für Schritt einigen Fußspuren Jesu nach.  

 

1. In Seine Fußstapfen treten heißt: 

Jesus auf den Mund schauen 

 

Wenn wir Jesus folgen sehen wir, dass er... „keine Sünde 

getan hat und sich in (seinem) Mund kein Betrug fand.“  

 

Jesus hat keine einzige Sünde getan. Darin unterscheidet 

er sich natürlich grundlegend von allen Menschen.  
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Und am deutlichsten wird seine Sündlosigkeit wenn wir sei-

nen Umgang mit dem Reden betrachten. Keines seiner Wor-

te war falsch gewählt. Jesus hat sich nie im Ton vergriffen 

und was er sagte entsprach immer der Wahrheit.  

 

Der „Betrug mit Worten“, von dem Petrus schreibt, ist 

die Rache der Ohnmächtigen. Wenn du zu leiden hast und 

du dich nicht wehren kannst, dann wehrst du dich mit Wor-

ten. Dann wird taktiert mit Worten. Es werden Vermutungen 

angestellt, Behauptungen aufgestellt oder bestimmte Motive 

unterstellt. Das alles wird schließlich an andere weitergege-

ben, als wären es Tatsachen. Es werden Informationen wei-

tergegeben, die vertraulich gesagt wurden und niemals für 

die Öffentlichkeit bestimmt waren. Es wird schlecht über 

andere geredet. Bestimmte Leute werden systematisch 

schlechtgemacht.  

 

Das eigene Gewissen lässt sich leicht beruhigen, indem ich 

mir sage: „Der hat mich ja auch nicht geschont, der ist ja 

auch nicht zimperlich mit mir umgegangen.“ Im frommen 

Bereich gibt es ganz subtile Methoden, mit Worten zurück-

zuschlagen. Andere werden um Rat gefragt und ins Vertrau-

en gezogen und in Gebetsgemeinschaften werden sehr per-

sönliche Gebetsanliegen weitergegeben, für die die anderen 

beten sollen.  

 

Das alles gab es bei Jesus nicht. Johannes sagt von ihm: 

„Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an; denn er kannte 

sie alle“ (Joh 2,24). 
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Oder denken wir doch daran, wie offen und liebevoll Jesus 

den unterschiedlichsten Menschen begegnete. Einem Zöll-

ner Zachäus, dem Pharisäer Simon, der Ehebrecherin. Judas 

vertraute er sogar die Kasse an, obwohl er genau wusste, 

dass Judas nicht mit Geld umgehen konnte.  

 

„In seinem Mund fand sich kein Betrug.“  Treten Sie in sei-

ne Fußstapfen. Nehmen Sie seine Worte auf. Lassen Sie Ihr 

Denken und Ihr Reden von seinen Worten prägen.  

 

In Seine Fußstapfen treten heißt: 

Jesus auf den Mund schauen  

 

2. In Seine Fußstapfen treten heißt:  

Jesus auf die Hände und ins Herz hinein schauen.  

 

Wenn wir Jesus folgen, sehen wir, „dass er nicht wider-

schmähte, als er geschmäht wurde und dass er nicht drohte, 

als er litt.“  

 

Das Schmähen ist die nach außen gekehrte offene Kon-

frontation mit dem anderen. Da gibt es eine heftige und 

wortreiche Auseinandersetzung. Da wird mit der Faust auf 

den Tisch gehauen und manche werden sogar handgreiflich.  

 

Das Drohen beschreibt stärker einen inneren Vorgang. 

Das, was ich erfahren habe, frisst sich tief in mein Inneres 

hinein. Es kommt zum Kochen. Das alles wurmt mich ge-

waltig. Eine tiefe Wut steckt im Bauch. Mir dreht sich alles 

im Magen herum.  
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Beim Schmähen bleiben Scherben zurück. Beim Drohen 

entstehen Magengeschwüre.  

 

Und wie ging Jesus mit dem Unrecht um, das er erlitt? 

Petrus weiß zu berichten: „Er stellte (das alles) dem an-

heim, der gerecht richtet.“ Jesus hat nicht einfach alles Un-

recht gutgeheißen. Er hat alles vielmehr dem übergeben, der 

gerecht richtet. Er nennt seinen Vater einmal „gerechter Va-

ter“. Denn er weiß genau. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, 

wie der Vater mit der Schuld des Menschen umgehen kann. 

Entweder die Schuld wird vergolten oder sie wird vergeben. 

Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.  

 

Es gibt kein Unrecht in dieser Welt, das nicht ins Lot 

kommt. Das muss man sich auch immer wieder sagen ange-

sichts des unbeschreiblichen Unrechts und Leids, das schon 

in dieser Welt geschehen ist.  

 

Wie schnell versinken wir in Selbstmitleid. Ich drehe mich 

ständig um mich selbst. Ich bin der ärmste Mensch, den es 

auf dieser Welt gibt. Keiner hat so viel zu tragen und auszu-

halten wie ich. Doch Selbstmitleid blockiert und macht zur 

Lebensbewältigung unfähig. 

 

Wie gefährlich ist wachsende Bitterkeit über vermeintliches 

Unrecht oder tatsächliches Unrecht, das mir begegnet ist. Es 

gibt Menschen, die über Jahrzehnte hinweg bitter geworden 

sind.  
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Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht von einer bitteren 

Wurzel im Herzen. Alles was ich sage und mache ist dann 

ein Auswuchs aus dieser bitteren Wurzel meines Herzens.  

Bittere Worte, ein bittersüßes Lächeln, ein zartbitterer Hän-

dedruck, eine bitter beleidigte Reaktion bei jeder Gelegen-

heit.  

 

Und wie befreiend dann diese Möglichkeit. Ich kann alles 

im Gebet meinem himmlischen Vater sagen und anvertrau-

en. Es muss mich nichts mehr belasten. Ich kann ihm alles 

überlassen. Es ist allein seine Sache, diese Dinge in Ord-

nung zu bringen. „Vater, du weißt es und du siehst es. Es ist 

deine Sache, damit fertig zu werden. Entweder wirst du die-

sen Menschen in die Vergebung führen oder er muss sich 

vor dir wegen dieser Angelegenheit verantworten. Ich kann 

Unrecht erleiden. Ich muss nicht zu meinem Recht kommen. 

Du wirst dich für mich einsetzen und selbst Recht schaffen.“  

 

In Seine Fußstapfen treten heißt: Jesus auf den Mund 

schauen.  

In Seine Fußstapfen treten heißt: Jesus auf die Hände und 

ins Herz hinein schauen. 

 

3. In seine Fußstapfen treten heißt:  

Jesus am Kreuz sehen 

 

Wir sehen Jesus, wie er durch die Straßen seiner Stadt geht 

und sein Kreuz trägt. Wir sehen ihn, wie sie ihm Hände und 

Füße am Kreuz festnageln. Wir sehen ihn, wie er hoch erho-

ben am Kreuz hängt.  
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Diesen Weg ans Kreuz ging Jesus ganz allein. In dieser 

Weise können wir diesen Weg nicht mit ihm gehen. Hier ist 

er nicht mehr Vorbild, dem einer nacheifern könnte. Sein 

Weg ans Kreuz ist einzigartig. Es gibt keinen, der wie er oh-

ne Sünde war. Es gibt keinen, der wie er für die Sünden der 

ganzen Welt sterben konnte. Hier gibt es keine menschliche 

Parallele.  

 

Was hat er getan? „Er hat unsere Sünden selbst hinaufge-

tragen an seinem Leibe auf das Holz“.  

Er selbst an seinem Leibe. Er hat keinen anderen ge-

schickt. Er, der ewige Sohn Gottes, ging selbst diesen Weg. 

Unsere Sünden. Nicht allgemein „Sünde“, sondern konkret 

„unsere Sünde“, meine Sünde.  

Sünden. Nicht Schwächen, Charakterschwächen, Leicht-

sinnsfehler, sondern Sünden. Sünde ist Rebellion gegen 

Gott. Sünde ist Majestätsbeleidigung. Sünde heißt: Hinaus-

wurf aus dem Paradies, kein Zutritt zum Himmel. Jesus trug 

das alles.  

 

Wenn er meine Sünden hinaufgetragen hat, können sie 

dann noch auf mir liegen? Dann bin ich doch so frei ein 

neues und unbelastetes Leben zu führen: „(Das alles) damit 

wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch 

seine Wunden seid ihr heil geworden.“ Durch seinen Weg 

ans Kreuz machte er den Weg frei zu Gott, zu seinen Le-

benskräften und zu einem Leben in Gerechtigkeit.  
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Von Haus aus sind wir unfähig, seinen Weg zu gehen. 

Wir sind wie „irrende Schafe“, sagt Petrus.  

 

Im anderen Bild von der Schreibvorlage ausgedrückt, könn-

te man sagen: Wir sind Legastheniker. Legastheniker sind 

Leute, die in der Rechtschreibung ständig Fehler machen, 

ohne es zu merken. Sie vertauschen zum Beispiel die ein-

zelnen Buchstaben in ihrer Reihenfolge und erkennen diese 

Fehler nicht. Wir sind alle Legastheniker. Wir sind nicht in 

der Lage mit unserem Leben die Vorlage des Lebens Jesu 

nachzuzeichnen. Wir machen ständig Fehler und merken es 

nicht einmal.  

 

Jesus hat uns aber durch sein Leben nicht nur ein Vor-

bild gegeben, damit wir wissen können, wie wir leben sol-

len. Denn was nützt ein Vorbild, wenn ich nicht in der Lage 

bin, diesem Vorbild nachzueifern.  

 

Jesus hat auch die Voraussetzungen geschaffen, dass wir 

so leben könne, wie er es will. Er geht nicht nur voran, son-

dern er geht auch mit auf dem Weg, den er vorgibt. Er ist 

nicht nur ein Lehrer, der eine bestimmte Vorlage erstellt, 

die die Schüler nun nachschreiben sollen, sondern er ist 

auch der Lehrer, der die Hand des Schülers beim Schreiben 

lenkt.  

 

 

In Seine Fußstapfen treten! In Seine Fußstapfen treten 

heißt: Jesus auf den Mund schauen.  
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In Seine Fußstapfen treten heißt: Jesus auf die Hände und 

ins Herz hinein schauen. 

In seine Fußstapfen treten heißt: Jesus am Kreuz sehen 

 

Da sitzen Sie im Gottesdienst, irgendwo im Untergrund, 

in einer Katakombe Roms. Der Brief des Petrus wird vor-

gelesen. in der ersten Reihe sitzen einige Sklaven. Bei einem 

sieht man deutlich die Striemen im Gesicht. Ein anderer sitzt 

gebückt da; gebückt wie unter einer schweren Last.  

Und dann diese Botschaft: „Wenn ihr um guter Taten willen 

leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu 

seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und 

euch ein Vorbild  hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen 

seinen Fußtapfen.“ Und dann steht ein anderer auf und legt 

die Worte des Petrus aus. Er sagt: „Bruder, hast du gehört. 

Lass los. Gib alles was dir jetzt zu schaffen macht ab an den, 

der gerecht richtet. Sieh Jesus, wie er gelebt hat, wie er ge-

litten hat. Wie er auch dir vergeben hat. Bruder, Schwester. 

So vergib auch du und leide willig.“  

 

Sicherlich sitzen unter uns keine Leute mit zugeschwollenen 

Augen, mit Beulen oder Striemen im Gesicht. Aber es gibt 

auch unter uns Leute, die verletzt worden sind, die ange-

schlagen sind, weil sie ungerecht behandelt wurden. Wenn 

es dir heute Morgen so geht, dann lass es dir doch ganz per-

sönlich gesagt sein: „Du sollst nachfolgen seinen Fußstap-

fen.“ Du bist durch ihn der Sünde abgestorben und kannst 

aus seiner Kraft seinen Weg gehen. Durch seine Wunden 

bist du heil geworden. Wirklich!“    Amen  

 


