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Predigt vom 26. April 2020 

 

 

Einführung 

Ich möchte euch gerne die Geschichte von Gipsi dem Kanarienvogel erzählen. Gipsi war ein 

aufgestellter, fröhlicher und singfreudiger Vogel. Eines Tages entschied sich seine Besitzerin, den 

Vogelkäfig wieder einmal sauber zu machen. Dazu verwendete sie ihren kräftigen Staubsauger, um 

auch ja alles wegzukriegen. Gerade als sie angefangen hatte, klingelt das Telefon. Sie dreht sich 

zum Telefon um und noch bevor sie abnehmen kann, macht es ein Geräusch – flupp. Erschrocken 

dreht sie sich um – und da ist kein Gipsi mehr. Schnell stellt sie den Staubsauger ab, nimmt den 

Sack aus dem Gerät und reisst ihn auf. Dort entdeckt sie ihren geliebten Kanarienvogel – doch der 

ist stark verschmutzt. So packt sie ihn und macht sich auf ins Badezimmer. Mit etwas Seife und 

warmem Wasser wird der arme Gipsi unter der Dusche wieder auf Hochglanz gebracht. Als das Bad 

beendet ist, realisiert die Besitzerin, dass der Vogel jetzt wohl frieren muss. Also schnell der Griff 

zum Föhn und mit heisser Luft wird Gipsi wieder getrocknet. 

Einige Tage später fragt eine Freundin, die von dem Vorfall gehört hat nach, wie es denn Gipsi so 

geht. Die Besitzerin meint: „Nun, eigentlich geht es ihm recht gut. Er frisst und trinkt. Doch er sitzt 

nun mit grossen Augen auf seiner Stange, blickt ganz starr und regungslos in die Welt hinaus und 

hat seine Stimme verloren.“ 

Ja, ich weiss nicht, wie es dir oder mir ergangen wäre bei so einer Behandlung, wie sie Gipsi über 

sich hat ergehen lassen müssen. Vermutlich würden wir die Welt auch nicht mehr verstehen oder 

zumindest recht ratlos sein. Doch wer von uns kennt nicht auch solche Momente in seinem Leben? 

Da sitzt man fröhlich und ahnungslos da und geniesst sein Leben. Und auf einmal kommt eine 

Situation oder eine Person auf uns zu, und bringt alles durcheinander. Man wird hinterfragt, kritisiert, 

ausgelacht, schlecht behandelt oder steht gar vor einem grossen Scherbenhaufen in seinem Leben. 

Oder all jene Menschen die ich als ziemlich herausfordernd erlebe. Ja, ich kenne solche Situationen 

oder Menschen in meinem Leben, die alles von jetzt auf gleich verändert haben. Doch, wie soll man 

sich darin verhalten? Muss man sich alles gefallen lassen? Alles in Demut ertragen? Was bedeutet 

das für einen Nachfolger von Jesus? Denn eines ist wohl klar: schwierige Menschen und 

herausfordernde Situationen werden wir im Leben immer haben. 

Und genau mit dieser Frage setzt sich unser heutiger Text im Petrusbrief auseinander. Die Frage 

nach dem richtigen Verhalten in schwierigen Momenten. Was soll ich tun? Wie soll ich mich 

verhalten? Wir möchten den Text aus 1. Petrus 2.18-25 entdecken: 

18 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 um des 

Gewissens willen vor Gott Übel erträgt und Unrecht leidet. 20 Denn was ist das für ein Ruhm, 

wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute 

tut, ist dies 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 Fußstapfen; 22 er, der 

keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 23 der, als er geschmäht 

wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der 
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gerecht richtet; 24 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. 25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten 

und Bischof eurer Seelen. (1. Petrus 2.18-25) 

I. Ausgangssituation 

Damit wir die Anweisungen von Petrus verstehen, ist es wichtig, dass wir uns ein wenig Zeit dafür 

nehmen, um die Situation richtig zu verstehen. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, dass wir nun in 

den Bereich des Briefes eintauchen, in dem Petrus ganz praktische Tipps und Weisheiten weitergibt. 

Praktisch alle seine Anweisungen drehen sich um ein Anliegen: welches Zeugnis hat der Christ in 

seinem Umfeld? Wie verhält er sich und können die Menschen darin etwas sehen von der Liebe 

Gottes? Petrus stellt gleich zu Beginn zwei Dinge klar. Als erstes unterscheidet er zwei Arten von 

Leiden. Die erste ist, wenn wir Leiden, weil wir uns falsch verhalten oder schlechtes getan haben. Da 

sagt er ganz deutlich – das hat nichts mit Leiden für Christus zu tun. Dafür sind wir selber schuld. Es 

geht ihm vielmehr um die zweite Art von Leiden: wenn wir misshandelt werden, obwohl wir alles 

richtig gemacht haben. Das heisst, leiden für etwas, was wir eigentlich nicht müssten. 

Der zweite Punkt, den er deutlich macht, hat mit den Personen zu tun, an die er sich wendet: den 

Sklaven. Es geht hier um mehr als einfach nur Menschen die «nerven». Nein, es geht um das Thema 

des Leidens! Doch Petrus schreibt seine Anweisungen nicht an irgendwelche Sklaven, sondern an 

Sklaven, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Diese Tatsache können wir aus dem Text 

entnehmen. Das verändert doch die Situation um einiges. Wir wissen aus dem Brief, den der Apostel 

Paulus an Philemon geschrieben hat, welches Spannungsfeld da in der ersten Gemeinde vorhanden 

war. Ich glaube nicht, dass wir uns diese Situation wirklich richtig vorstellen können. 

Ein Sklave hatte nichts zu sagen, er war Eigentum und über ihn konnte man verfügen wie man 

wollte. Es gab keine Anerkennung, kein Dankeschön und oftmals schreckliche Misshandlungen. Nun 

gibt es aber in der ersten Gemeinde einige solcher Sklaven, die zum Glauben gekommen sind. 

Deren grösste Frage ist nun: Wann kriegen wir endlich diese Freiheit? Wir wissen zwar, und das ist 

genial, dass wir in Christus befreit sind – doch wie sieht es mit der äusseren Freiheit aus? Müssen 

wir nun wirklich immer noch weiter das Unrecht einstecken? Besonders pikant war die Situation 

dann, wenn der Meister auch zum Glauben gekommen war. Wie sieht dann diese Freiheit aus? Und 

Petrus schreibt nun genau diesen Personen. 

Ja, mit dem Wort Sklave sind viele grausame Sachen in der Geschichte der Menschheit verbunden. 

Praktisch in allen Jahrhunderten wurden immer wieder Menschen schlimmer als Tiere behandelt. Ja, 

man sah sie als Ware an. Und leider, so muss man heute sagen, machte diese Not auch nicht vor 

der Kirche halt. Auch die Kirche hat sich in dieser Frage nicht immer sonderlich vorbildlich verhalten. 

Doch wie sieht es bei uns heute aus? Wir haben doch heute bestimmt keine Sklaverei mehr – oder? 

Ich glaube, wer so denkt, verschliesst die Augen vor der Realität. Ja, wir haben offiziell die Sklaverei 

abgeschafft – dafür lebt sie nun oft im Verborgenen weiter. Ich denke an Menschen, die in ihren 

Ehen oder in der Scheidung furchtbar leiden müssen. Menschen, die keinen Mut mehr haben zu 

leben, weil sie entehrt oder misshandelt wurden und keinen Funken Selbstwert mehr besitzen. Oder 

all die Menschen, die unter furchtbaren Arbeitsbedingungen ihr Brot verdienen müssen. Entweder 

weil die Arbeitszeit, der Lohn oder das Arbeitsumfeld unzumutbar sind. Eine moderne Version der 

Sklaverei erkenne ich aber auch in der Prostitution. Da werden Menschen missbraucht, 

ausgenommen und schlimmer behandelt als ein Hund. Und alles schweigt oder verschliesst die 

Augen. 

Doch wie sieht das bei uns aus? Auch bei uns ist nicht immer nur Sonnenschein. Kennst du solche 

Momente in deinem Leben, die alles auf den Kopf gestellt haben? Momente, wo dir Unrecht 
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widerfahren ist und niemand hat sich für dich gewehrt? Oder 

gibt es in deinem Leben Menschen, die schwierig zu ertragen 

sind? Momente, in denen es einem vorkommt, als würde ein 

Gewitter über uns hinwegziehen? Wie verhält man sich in 

schwierigen und kniffligen Lebensfragen? Dann, wenn einem 

Unrecht geschieht? Zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat 

und können uns darauf abstützen? Doch wie viele Christen 

leben nicht in dieser Situation?  

Man kann sich gut vorstellen, dass diese Situation mit den Sklaven in der Gemeinde ein echtes 

Pulverfass war. Vermutlich gab es auch solche Sklaven, die aufgestanden sind und nach einer 

Revolution, einer Veränderung geschrien haben. Solche, die bereit dazu waren für ihre 

Überzeugungen auch zur Waffe zu greifen und nicht einfach nur noch Worte zu gebrauchen. Und 

was sagt Petrus? Welchen Ratschlag gibt er ihnen? Kurz und einfach gesagt: tut Gutes und leidet für 

Christus. Ihr sollt durch euer Verhalten und euren Lebensstil auf Jesus hinweisen. Blickt auf Jesus 

und sein Vorbild – dann kommts gut. Und ich glaube ganz fest, dass genau wie bei den Sklaven 

dazumal, der gleiche Ratschlag von Petrus auch uns heute noch gilt. Und dieser Ratschlag von 

Petrus ist eigentlich ganz einfach: Blick auf Jesus! 

II. Blick auf Jesus 

Ja, der Ratschlag ist einfach gesagt und verstanden – doch in der Umsetzung etwas schwieriger. 

Was genau meint Petrus mit dem Blick auf Jesus? Was sollen wir genau bei Jesus sehen oder 

abschauen? Es ist erstaunlich, wie oft Petrus in seinem ganzen Brief immer wieder auf diesen einen 

Punkt in der Geschichte von Jesus zu sprechen kommt. Immer und immer wieder kehrt er zurück 

zum Geschehen von Karfreitag und Ostern. Es erscheint fast so, als hätten diese Tage Petrus für 

immer verändert. Die Geschichte des Kreuzes und der Auferstehung bilden für ihn die Mitte des 

Denkens und nicht einfach ein Randpunkt. Es ist das Zentrum seiner ganzen Beziehung mit Jesus. 

Und genauso sollte es bei jedem sein, der Jesus nachfolgt. 

Und weil dieser Punkt so zentral ist, möchte uns Petrus aufzeigen, dass wir genau dort bei Jesus 

schauen sollen. Wir sollen dort einmal beobachten, wie es Jesus gemacht hat. Für Petrus waren die 

letzten Stunden von Jesus eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Diese Erinnerungen sind 

unauslöschlich in seinem Leben eingraviert. Vermutlich ist er immer und immer wieder diese letzte 

Nacht innerlich durchgegangen. Er der starke Petrus! Er wird doch sicher bis zum Schluss zu seinem 

Meister stehen! Er wird ihn ganz bestimmt nicht verraten – auch wenn alle anderen es tun! Und dann 

kamen die Soldaten, um Jesus festzunehmen und Petrus hat nichts verstanden. Mit dem eigenen 

Schwert hat er «dreingeschlagen»! Jemand musste sich doch schlussendlich gegen dieses Unrecht 

wehren! Doch Jesus wies ihn zurecht! Nicht auf diese Weise Petrus! 

Nur wenige Stunden später schlich er sich zum Haus des Hohenpriesters, wo Jesus festgehalten 

wurde. Und, was er dort mit seinen eigenen Augen ansehen musste, war sehr hart für ihn zu 

ertragen. Jesus der da steht und von allen misshandelt wird. Sie versuchten mit allen möglichen 

Mitteln ihm eine Schuld anzuhängen. Schlussendlich gelang es ihnen nur, weil sie mit Zeugen 

arbeiteten, die bestochen waren. Und was tat Jesus – er schwieg. Wo er antworten musste, machte 

er klare und deutliche Aussagen. Aber er schimpfte nicht, er verspottete nicht und er liess dieses 

grosse Unrecht über sich ergehen. Oder wie der Prophet Jesaja bereits gut 700 Jahre früher schrieb: 

wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, liess er es über sich ergehen. 

Und wie war die Reaktion von Petrus? Dreimal wurde er darauf angesprochen, ob er nicht auch ein 

Jünger von Jesus war – und er verleugnete es dreimal. Damit hatte Petrus nicht gerechnet. Er war 

doch so sicher, dass er zu Jesus halten wird – und nun das! Wie schmerzhaft muss doch diese 

Erfahrung gewesen sein für Petrus. Doch diese Nacht und später die Begegnung am See haben ihn 
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für immer verändert. So sehr, dass er schlussendlich bereit war mit seinem Leben für den Glauben 

zu bezahlen. 

Petrus möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir uns in den ungerechten Situationen und 

Momenten so wie Jesus verhalten sollen. Wir sollen den Menschen genauso wie Jesus begegnen. 

Und ich glaube, wenn wir die Evangelien lesen, dann können wir doch ganz wichtige Lektionen von 

Jesus lernen. Er ist den Menschen immer mit Respekt begegnet – auch jenen, die ihm das Leben 

schwer machten. Er hat die Menschen geliebt – auch wenn er wusste, dass sie ihn schlussendlich 

ans Kreuz hängen werden. Jesus hat sich mit den Menschen gefreut, als er an Palmsonntag wie ein 

König in Jerusalem eingezogen ist. Und ganz bestimmt wusste er, dass viele von ihnen nur wenige 

Tage später «kreuzigt ihn» rufen werden. 

Die Haltung oder Einstellung von Jesus kann am besten mit einer 

entgegengestreckten Hand verglichen werden. Jesus streckte der 

Menschheit seine Hand entgegen. Er hat sein Leben angeboten, 

damit Freiheit möglich ist. Damit es überhaupt eine Möglichkeit für 

uns Menschen gibt aus der Not unserer Sünden. Er streckt auch 

dir und mir noch heute seine Hand entgegen. Petrus beschreibt 

dies so wunderbar im Vers 25. 

Er sagt, dass die Sklaven früher wie Schafe orientierungslos umherirrten. Doch nun haben sie sich 

zu Jesus bekehrt. Das Wort, welches Petrus an dieser Stelle verwendet, könnte man fast treffender 

noch mit zurückgekehrt oder heimgekehrt übersetzen. Das heisst, wenn du Jesus in dein Leben 

einlädst, kehrst du zurück. Dann bist du dort, wozu du eigentlich erschaffen wurdest. Dann bist du zu 

Hause! Kennst du diese Erfahrung schon in deinem Leben? Jesus streckt dir auch heute seine Hand 

entgegen. Was machst du mit diesem Angebot?  

Und genau dieses Thema greift der ganze Petrusbrief auf! Wer die Einladung von Jesus annimmt 

lebt zwar noch in dieser Welt, doch seine Heimat ist eine andere. Dies ist auch der Grund, weshalb 

ich der ganzen Predigtreihe folgenden Untertitel gegeben: Leben für das Ziel! Alles was ich tue und 

unternehme, soll mich näher ans Ziel bringen. Mein Leben soll voll und ganz darauf ausgerichtet 

sein. Mein Lebensstil soll davon zeugen. 

III. Sag Ja zu diesen Wegen 

Doch wie hilft mir nun dieser Blick auf Jesus in meinen ganz konkreten Problemen und 

Herausforderungen? Petrus möchte uns darauf hinweisen, dass wir am Leben von Jesus mehr als 

einfach das Leiden erkennen können. Es soll ein Muster sein, nachdem wir uns verhalten.  

Petrus sagt, dass wir in Jesus ein Vorbild haben und seinen Fussspuren folgen sollen. Und diese 

beiden Bilder, die er verwendet, sprechen eine deutliche Sprache und sind einfach zu verstehen. Er 

spricht von Fussspuren. Ganz bestimmt dachte Petrus dabei an seine eigenen Reisen in seiner 

Heimat – vielleicht auch jene mit Jesus. Ganz bestimmt denkt er an eine heisse Wüstenlandschaft, in 

der es keinen Schatten und kaum Orientierung gibt. Und auf einmal erkennt man Spuren im Sand. 

Diese Tatsache bringt Mut und Sicherheit mit sich. Ich weiss, dass da jemand vor mir gegangen ist 

und dass dieser Weg mich an ein Ziel bringt. 

Vermutlich ist es aber auch legitim, wenn wir das Bild in unseren Kontext verlegen. Ich denke dabei 

an eine Bergwanderung, wo man ein grosses Schneefeld überqueren muss. Wie geht man vor? Wo 

ist der Weg? Wie komme ich sicher auf die andere Seite? Wenn ich einen Fehler mache, dann 

rutsche ich den steilen Abhang hinunter. Wie gut ist es dann doch, wenn wir Spuren haben, denen 

wir folgen können. Wenn wir unsere Schritte in diese Fusstritte hineinsetzen können. Sie geben 

festen Halt und Gewissheit, dass man es schafft. 
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In unserem Leben müssen wir auch immer wieder solch schwierige Wegstrecken überqueren. 

Abschnitte, die rutschig und gefährlich sind. Wie gut tut es dann doch, wenn man die Tritte von Jesus 

sieht und seine Schritte nach ihnen ausrichten kann. Wenn ich weiss, da ist Jesus gegangen – er 

bringt mich ans Ziel, nach Hause. Ich muss nicht selber etwas machen, erfinden oder leisten. Blicke 

auf Jesus und folge ihm nach. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir lernen ja zu sagen zu 

diesen Wegen. Denn, wenn ich nicht ja sage, werde ich auch nicht diesem Weg folgen. Das ist für 

mich eine ganz wichtige Lektion und so etwas wie ein Grundentscheid im Umgang mit schwierigen 

Situationen. Sag ja zu den Wegen, die Gott dich führt. 

Du bist ja auf diesem Weg nicht alleine. Jesus ist mit dir und 

dein Leben ist fest in seiner Hand. Wie genial ist es doch, wenn 

es gelingt in diesen Momenten zu sagen: Herr Jesus, ich lege dir 

dieses Problem jetzt hin. Es ist nicht mehr meine Sache. Du bist 

Herr über meinem Leben. Ich lege dir meine Berufskrise, meine 

Ehekrise, meine Lebenskrise hin. Ich möchte dir nachfolgen. Du 

wirst es richten. Das meint Petrus mit dem Blick auf Jesus und 

dem Ja sagen zu seinen Wegen. Ich glaube ganz fest, dass du 

dann erfahren darfst, dass Jesus dich und deine Situation fest in 

seiner Hand hält (Bild). 

Das zweite Bild welches Petrus verwendet, hat mit dem Wort Vorbild zu tun. Das griechische Wort, 

welches Petrus hier verwendet, kommt nicht häufig vor im Neuen Testament. Es ist ein Wort, 

welches aus dem Schulzimmer von dazumal stammt. Wenn die Kinder früher gelernt haben zu 

schreiben, haben sie dies mit Vorlagen gemacht. Es waren grosse Vorlagen, in denen sie mit dem 

Finger oder einem Schreibgerät die Form des Buchstabens nachfahren konnten. Und das Wort, 

welches hier für Vorbild steht, meint eigentlich eine solche Schreibvorlage. 

Jesus soll für uns eine solche Schreibvorlage sein. Genau gleich wie der ABC-Schütze, sollen auch 

wir immer besser lernen zu schreiben. Geht es beim Schreiben um die Schönschrift, so geht es im 

Glauben darum, dass wir Jesus ähnlicher werden. Immer mehr begreifen, wer er ist und was er 

getan hat. Und das geschieht dann, wenn wir wie beim Schreiben uns immer wieder darin üben. 

Wieder und wieder den gleichen Bogen noch einmal üben.  

Üben ihm zu vertrauen. Üben in seinen Schritten zu gehen. Üben seine Prinzipien und Werte in mein 

Leben zu übernehmen. Üben meinen Blick auf ihn zu haben, auch wenn die Schwierigkeiten gross 

sind. Ich glaube ganz fest, dass darin ein Geheimnis und ein grosser Segen liegt.  

Doch was heisst das nun für mich in meiner Situation? Muss ich wirklich alles über mich ergehen 

lassen? Darf ich mich nie zu Wehr setzen? Ja, ich kenne diese Fragen sehr gut. Als wir nach den 

ersten zwei Jahren auf dem Missionsfeld zurück in die Schweiz kamen, waren wir echt frustriert. Ich 

fühlte mich von den Missionaren auf dem Feld nicht oder falsch verstanden, verletzt und ausgenutzt. 

Als wir im Missionsrat darüber sprachen, meinte ein Prediger: du musst demütiger werden. Meine 

Antwort war postwendend, dass aber jede Demut so ihre Grenzen hat und man damit auch ganz gut 

gewisse Dinge entschuldigen kann. 

Als wir dann wieder ausgereist sind, haben mich die Worte dieses Predigers noch lange begleitet. In 

meiner Stille mit Gott habe ich immer und immer wieder dieses Thema besprochen. Und auf einmal 

hat sich etwas verändert. Ich kann heute nicht genau sagen, ob die anderen Missionare sich wirklich 

verändert haben oder nicht. Tatsache war aber, dass die Beziehungen, die Kommunikation einfacher 

wurde. Und ich glaube heute, dass dies vor allem daran lag, dass ich selber bei mir angefangen 

habe. Das heisst nicht, dass ich alles verstanden habe und mich nichts mehr aufgeregt hat. Nein. 

Aber ich konnte besser damit umgehen und wusste, wohin mich in meiner Not wenden. 
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Ja, schwierige Situationen oder Menschen wird es immer geben. Und vielleicht kennst du in deinem 

Leben solche Momente oder durchlebst selber gerade eine schwierige Situation. Dann möchte ich dir 

Mut zusprechen. Blicke auf Jesus. Er ist es der dich trägt, hält und stützt. Von ihm darfst du auch 

Hilfe für jeden neuen Tag erhoffen. Jesus ist dein guter Hirt, der sich für dich einsetzt. Doch es tut gut 

auch zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir dürfen einander haben. Auch wenn wir einander im 

Moment nicht sehen, so können wir doch füreinander beten und Kontakt haben. Immer wieder erlebe 

ich persönlich und höre von anderen, wie viel Segen in dieser Gemeinschaft liegt. Ich wünsche dir, 

dass du dies in deiner Situation auch erleben darfst. 

Blicke auf Jesus!  


