
Übertragungsgottesdienst am Sonntag Misericordias Domini, 26. April 2020  - 1.Petr. 2,21-25 
Pfr. i.E. Christian Wagener, Friedenshort 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Sonntag Misericordias Domini steht im 2. Kapitel des 1. Petrus-
briefes, Verse 21 - 25: 

„Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein 
Vorbild hinterlassen, sollt ihr nachfolgen seinen Fußstapfen;  
er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand;  
der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte,  
nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet;  
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.  
Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen.“ Amen. 

 
Menschen suchen Orientierung, fragen: „Woran soll ich mich halten, welche Haltung 
einnehmen zu dieser oder jener Angelegenheit, welchen Weg einschlagen?“ 
Der 1. Petrusbrief verweist in diesen Fragen auf Jesus Christus: „Seht auf ihn - und ihr werdet 
wissen, was ihr zu tun habt!“ „Folgt seinem Beispiel - und ihr werdet auf dem richtigen Weg 
sein!“ 
Dieser Brief erinnert daran: Christus geht uns voraus - nicht nur durch den Tod ins Leben im 
Reich des Vaters, sondern auch in den Alltag. Er ist nicht nur unser Leuchtturm für das, was 
am Ende unserer Tage kommt, sondern auch für das, was uns in den kommenden Tagen, 
Wochen und Monaten begegnen will und wird. 
 
In seinem Ursprung, liebe Gemeinde, richtet sich der 1.Petrusbrief an Menschen, deren 
Osterglaube Anfechtung erfährt. Nicht, dass sie nicht mehr daran glauben, dass Jesus Christus 
von den Toten auferstanden ist, doch ihre Hoffnung auf Veränderung, auf Neuwerdung 
schwindet, denn die Verhältnisse ändern sich nicht - zumindest nicht zum Besseren. 
Die Sätze des Predigtwortes richten sich konkret an Sklavinnen und Sklaven, an Menschen, 
die ohne Rechte sind und unfrei, die von ihren Herrinnen und Herren geführt werden und 
deren Launen ausgeliefert sind - bisweilen auf Leben und Tod. 
„Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den gütigen und 
freundlichen, sondern auch den wunderlichen!“, wird kurz vor dem Predigtwort gefordert. 
Mit den wunderlichen Herren sind aber nicht etwa die gemeint, die einen harmlosen Tick 
haben oder verschrobenen Hobbys nachgehen. Es sind vielmehr die Unbeherrschten, die 
Gewalttätigen, die Despoten im Blick, die vielleicht sogar Freude daran haben, ihre 
Untergebenen zu schikanieren und zu quälen. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ist in 
einer Sklavenexistenz jedenfalls kaum ablesbar. Diese Menschen haben Hirten, die sie nicht 
führen, sondern herumkommandieren. Sie bekommen gesagt, was sie zu tun und lassen 
haben. Ihre Meinung ist nicht gefragt, nur ihr Gehorsam. Sie müssen klaglos erdulden, was 
ihnen angetan wird. Wer will es diesen Menschen verdenken, dass sie ungeduldig werden und 
möchten, dass etwas von der Liebe Gottes, die ihnen gilt, spürbar wird in ihrem Leben, nicht 
nur Zukunft bleibt, sondern Gegenwart wird? 
Der 1. Petrusbrief weiß um diesen verständlichen Wunsch - und doch bittet er diese Menschen 
inständig, nicht aufzubegehren. Er nimmt ihnen nicht das Recht auf eine bessere, eine 
menschenwürdige Behandlung, aber es darf nicht mit Gewalt eingefordert werden. Sie sollen 
den Frieden wahren, nicht Gewalt üben und Gegengewalt ernten - und damit den ohnehin 



schon anwachsenden Argwohn gegen die Bewegung des Nazareners zur offenen Feindschaft 
werden lassen. 
Darum dieser Appell: Lieber Unrecht leiden als es selber ausüben! Liefert denen, die Gewalt 
anwenden, nicht irgendeine fadenscheinige Legitimation für ihre bösen Taten. Alle Welt soll 
sehen, dass sie damit im Unrecht sind und ihre Macht missbrauchen. In dieser Haltung liegt 
mehr Zukunft als im Versuch der Selbstbehauptung und -befreiung. Es ist überdies der Weg 
Jesu Christi selbst, des leidenden Gerechten, des Knechtes Gottes. Ist es nicht gerade der 
Verzicht Jesu Christi auf göttliche Selbstbehauptung gegen menschliche Überheblichkeit, der 
uns Menschen Zukunft eröffnet hat? 
 
Nur, liebe Gemeinde, was geht uns das an? 
Wir sind keine Sklavinnen und Sklaven mehr! 
Wir haben zwar Pflichten, aber Rechte auch. 
Wir gehören niemanden mit Haut und Haar - außer Gott. 
Trotzdem sind wir immer noch … Geführte. Wir haben in Jesus Christus unseren einen Herrn 
und Hirten, aber auch andere versehen ein Hirtenamt an uns: in Bund und Land und 
Kommune, in kirchlichen Behörden, Wirtschaftsunternehmen oder in der Schule, in Familie 
und Gemeinschaft. Es sind viele freundliche Hirtengestalten darunter: Kanzlerinnen, 
Ministerpräsidenten, Bürgermeisterinnen, Chefs und andere Führungskräfte, Lehrerinnen und 
Erzieher. „Wunderliche“ Damen und Herren gibt es allerdings auch noch immer. Die eine hat 
nur ihre Macken, der andere aber ist in seinem Jähzorn, in seinem beleidigenden und 
herabsetzenden Umgang vielleicht schon unerträglich. 
Wie reagieren wir darauf? 
Ordnen wir uns - wie hier im 1. Petrusbrief gefordert - demütig unter? 
Stecken wir Prügel klaglos ein, seien sie nun verbal oder gar körperlich? 
Lassen wir die kleinen Despotinnen oder Möchtegerndiktatoren einfach gewähren? 
Schlucken wir das Unrecht und schweigen darüber? 
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber in mir steigt Widerwillen auf. Ist das eine 
angemessene Haltung: zu allem Ja und Amen sagen, sich jedes Wort einer freundlichen Kritik 
verkneifen, um eines vermeintlichen Friedens willen? 
Es ist nicht leicht, die im Predigtwort entfaltete Theologie eines demütigen Erleidens 
anzunehmen und in die eigene Praxis umzusetzen. Sie widerspricht unseren Wünschen nach 
Respekt, Selbstbestimmung und … Freiheit. 
Doch ist dieses Wort alles, nur keine Anleitung zum Duckmäusertum. Es sagt selbst: Christus 
ist für uns gestorben, damit wir der Gerechtigkeit leben. Wenn die Damen und Herren es nötig 
haben, andere zu schikanieren, zu quälen, zu verleumden, haben wir es dennoch nicht nötig! 
Das verkehrte, weil menschenunwürdige Wesen ist für uns gestorben. Wir treten ein für 
Freiheit und Gerechtigkeit - und nicht nur für die je eigene Freiheit und das eigene Recht. 
Diktatoren und Despoten, die kleinen wie die großen, dürfen wir Gewaltherrscher nennen, 
und das Unrecht, das sie an uns und anderen begehen, müssen wir nicht verschweigen. Vor 
allem aber sollen sie an uns erkennen, dass wir sie nicht fürchten, sondern Gott allein. 
 
Wir dürfen den 1. Petrusbrief nicht so verstehen, als solle alles beim Alten bleiben. 
Veränderung ist durchaus erwünscht, aber unter der einen Bedingung: sie vollziehe sich auf 
Seite der Christinnen und Christen ohne Gewalt, durch die wir selbst Unrecht in die Welt 
setzten, ohne Heimtücke, die ein falsches Licht auf die Bewegung werfen müsste, die sich 
doch der hingebenden Liebe Jesu Christi verdankt, die lieber Heimtücke, Unrecht und Gewalt 
leidet, als durch sie die eigene Macht zu demonstrieren. 
„Der Zweck heiligt die Mittel!“ Dieser vielgelebte Satz gelte nicht für Christenmenschen.  
Von uns ist anderes gefordert: zu leben und zu handeln aus der Geduld der Liebe Gottes. 



 
Jedenfalls geht der 1. Petrusbrief davon aus, dass Christinnen und Christen gerüstet sind, um 
Verfolgung und Anfechtung geduldig ertragen zu können, dass sie Situationen auszuhalten 
vermögen, die durch sie nicht oder zumindest nicht sofort veränderbar sind. Schließlich haben 
sie ein Vorbild. Sie müssen es nur stets im Auge behalten. Auch in der Zeit nach Passion und 
Ostern bleibe das Geschehen in Jerusalem in unserem Blick, denn so bleiben wir dem 
zugewandt, der sich für uns einsetzt, der auf uns Acht hat. Er weiß um uns und unsere Sorgen. 
Er bleibt um uns, damit wir uns nicht verrennen, sondern immer wieder zu ihm zurückfinden - 
und zur Lebenshoffnung aus ihm. Er führt herunter von den Todeswegen zu einem 
Lebensweg mit ihm. Dies wissen zu dürfen, ist uns eine Hilfe zur Geduld, wenn es nicht an 
uns liegt, eine Situation kurzfristig zu ändern. Wir müssen nicht mit dem Kopf durch jede 
Wand, können aber beharrlich die Veränderung zum Besseren, zum Menschenwürdigen 
suchen, wenn es auch Zeit kostet und Umwege bedeutet. Wir dürfen uns das leisten, erinnert 
uns das Predigtwort, weil wir bereits wissen, wer sich am Ende durchsetzen wird: es wird 
keiner der Menschenschinder sein und auch kein despotisch anmutendes Virus, das uns zum 
Hausarrest verdonnert. 
 
Das, liebe Gemeinde, ist unsere Situation! Es fühlt sich zumindest so an, als seien wir die 
Sklavinnen und Sklaven eines Virus - jedenfalls bestimmt es massiv unseren Tageslauf, 
unsere Verhaltensweisen und ab Montag auch unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit. 
Seine Launen verstehen wir noch nicht so recht und viel zu vielen Leben hat es bereits ein 
Ende gesetzt. Unsere Macht zeigt sich begrenzt. Wir bekommen es jedenfalls nicht von heut‘ 
auf morgen aus der Welt geschafft. Es hilft weder ignorieren noch eine Revolution. Es will 
ausgestanden sein. Es gilt die britische Parole aus Weltkriegstagen: „Keep calm and carry 
on!” - „ruhig bleiben und weitermachen!” oder das Wort des Offiziers Friedrich Wilhelm 
von Schulenburg-Kehnert nach Preußens Niederlage im Jahre 1806: „Jetzt ist Ruhe die erste 
Bürgerpflicht“. Aber diese Ruhe wird uns nicht von unseren weltlichen Hirten verordnet, 
sondern von „dem Hirten und Hüter“ unsere Seelen verliehen. 
 
Auch unser Osterglaube erfährt durchaus Bedrängnis! Wo ist die herrliche Frühlings-Freiheit 
der Kinder Gottes, die sich nicht einmal am Sonntag Misericordias Domini versammeln darf, 
um Gott zu feiern und Gemeinschaft zu erleben?  
Also Schluss mit der Fremdbestimmung! 
Nehmen wir uns unsere Freiheit. 
Stürmen wir die Kirchen! 
Holen wir uns die Einkaufscenter, die Möbelhäuser, die Theater und Kinos zurück! 
Entfachen wir endlich wieder das Leben in den Straßen. 
Kämpfen wir mit Vehemenz für mehr Bewegungs- und Versammlungsfreiheit! 
Das sind schließlich Güter, für die es sich zu kämpfen lohnt. 
 
Das ist die eine mögliche Haltung zur aktuell gegebenen Situation, liebe Gemeinde. 
Die andere aber ist die: Nein, wir gehen noch nirgendwohin. Wir bleiben zu Haus! 
Das ist so empfohlen oder gar angeordnet - zum eigenen und der Mitmenschen Schutz. 
 
Was also sollen wir tun? Welche Haltung nehmen wir ein? 
Wir suchen Orientierung. Unsere gesellschaftlichen Hirtinnen und Hirten sind sich nicht einig 
über den Weg. Die einen halten ihre Herden wenn nicht im Stall, so doch in eng gesteckten 
Hürden, die anderen lassen mehr Freiraum, um die Ihren nach wohlschmeckendem Gras 
Ausschau halten zu lassen. 
Orientierung gewinnen wir im Blick auf Karfreitag und Ostern. Jesus sucht nicht, was ihm, 
sondern was den Vielen dient. So muss auch ich nicht mein Recht und meine Freiheit 



durchsetzen, wenn es zu Lasten anderer Menschen gehen könnte. Eine rücksichtslos 
eingeforderte Freiheit muss mich selbst zu einem Despoten werden lassen, der anderen 
Menschen seinen Willen aufzwingt. 
Christus ist unser Vorbild, liebe Gemeinde - und wir taugen auch zum Vorbild, wenn wir 
erkennen lassen, wen wir uns zum Vorbild nehmen. Der Blick auf ihn mag unsere Geduld 
stärken, um alles zu unterlassen, was andere gefährden könnte. 
Wir sollen und wir können nichts erzwingen, aber wir sind so frei, geduldig zu blieben. 
Gerne wären wir schon heute ein wenig freier, aber suchen wir unsere Freiheit nicht ohne 
Rücksicht auf Verluste, seien es Menschenleben oder sei es die Glaubwürdigkeit. 
Vertrauen wir uns dem guten Hirten an, der den Weg zu einem unvergänglichen Leben 
gefunden hat. Er will auch uns diesen Weg führen - mitten durch den Alltag dieser Welt, der 
schöne, aber auch schwierige oder leidvolle Situationen kennt. Wir haben es durch die 
Osterbotschaft wieder erfahren: den Weg des Christus kann niemand aufhalten. Niemand wird 
ihn hindern, auch uns an sein Ziel zu bringen - nicht einmal ein kleiner, wenn auch gekrönter 
Despot. Amen. 
 
Lied: 346,1+3-5 „Such, wer da will, ein ander Ziel“ 
 
Kanzelgebet  

Wir beten mit Worten von Sylvia Bukowski: 
Du treuer Gott, 
Du hast uns so viele Jahre hindurch begleitet 
und trotzdem zweifeln wir bisweilen an deiner Nähe. 
Du hast uns reich gemacht  
an Erfahrungen von Glück, Trost und Stärkung, 
aber wir sehen oft nur, was uns fehlt. 
Den Sinn und das Ziel, 
das du unserem Leben von Anfang an gegeben hast, 
verkennen wir in blinder Verzweiflung. 
Gott, wir klammern uns an das Nichtige  
und verlassen die Gnade, 
die uns Halt gibt in verworrenen Zeiten. 
 
Halt‘ du uns die Treue Gott. 
Geh uns nach wie ein guter Hirte 
und bring uns zurück zur Quelle des Lebens: 
zu deiner großen Barmherzigkeit.     (Quelle: reformiert-info.de, Gebet der Woche) 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
 
Lied: 361,1+6-8 „Befiehl du deine Wege“ 
 
 


