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Predigt zu 1.Petrus 2,21 

 

Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Spuren 
folgt. 
 

Eine unserer Nichten beschenkte uns immer wieder mit selbstgezeichneten Karten. Noch 

in der Primarschule schaute sie ein Bild an, einen Blumenstrauss oder eine Landschaft; 

sie nahm es als Vorlage und zeichnete es nach: Schön, exakt, ausdrucksstark. Keine 

Fotografie, sondern selber gemalt, inspiriert und geleitet vom Vorbild. Christus hat euch 

ein Vorbild hinterlassen, schreibt der Apostel Petrus, damit ihr seinen Spuren folgt. 
 

Kinder lernen am Vorbild. Eine Volksweisheit lautet "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm". 

Pointiert gesagt: Kinder hören nicht zu, sie ahmen nach. Das ist vielleicht tröstlich in der 

Erziehung, wenn ein Kind überhören will "Mach deine Aufgaben!" Vielleicht ist es auch 

etwas beängstigend, wenn Eltern bei den Kindern ihre eigenen schlechten Gewohnheiten 

plötzlich wahrnehmen. Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, schreibt der Apostel 

Petrus, damit ihr seinen Spuren folgt. 
 

Auch als Erwachsene haben wir Vorbilder, bewusst oder unbewusst. Menschen, die uns 

beeindrucken. Begegnungen, die Spuren in unserem Leben hinterlassen, denen wir bis 

heute nachgehen. Wir folgen unseren Vorbildern, lassen uns von ihnen inspirieren. In 

gewisser Hinsicht ist mein verstorbener Vater mir ein Vorbild, oder auch mein früherer 

Vorgesetzter bei meiner ersten Arbeitsstelle. Es geht nicht um sklavisches kopieren, 

sondern um kapieren: Das Vorbildliche aufnehmen, mir anverwandeln, im eigenen Leben 

umsetzen. Wer einem Vorbild nachfolgt, ist kein Klon. Christus hat euch ein Vorbild 

hinterlassen, schreibt der Apostel Petrus, damit ihr seinen Spuren folgt. 
 

Der Begriff für Vorbild, den Petrus hier verwendet, meint die Vorlage zum Nachzeichnen 

oder Nachschreiben. Das gab es schon vor zweitausend Jahren – ziemlich genau das, 

was meine Nichte als Kind machte: Die Vorlage anschauen, zeichnen, wieder anschauen, 

weiter zeichnen, wieder einen Blick auf die Vorlage, dann zurück zum eigenen Blatt. Wenn 

Christus uns Vorlage und Vorbild werden soll, müssen wir ihn immer wieder anschauen, 

ihn uns vor Augen führen. Das ist nicht etwas, was wir einmal tun – und dann wissen wir, 

wie es geht, wie wir seinen Spuren nachfolgen. Dann käme es so heraus, wie wenn wir 

einfach aus der Erinnerung zeichnen, wie es etwa war in den Ferien letzten Sommer: 

Ziemlich ungenau, zum Teil vielleicht falsch, auch wenn wir das gar nicht wollen. Wir 

brauchen die Vorlage, immer wieder einen kurzen oder längeren Blick darauf, es uns 

verinnerlichen. Der Blick auf die Vorlage bestätigt uns, ermutigt uns, hilft uns zu 

Retuschen und Anpassungen, weist uns den Weg vorwärts. 
 

In der aktuellen Lage schauen viele Menschen immer wieder auf die Medien, auf die 

neuesten Nachrichten, Warnungen und Weisungen. Letztere müssen wir sicher befolgen. 

Aber vielleicht eröffnen alle Massnahmen im beruflichen und persönlichen Bereich auch 

Freiräume, dass wir etwas häufiger als sonst auf unsere Vorlage Christus schauen 

können: Ihm einen Satz zuwerfen – Stossgebet kann man das nennen. Uns an einen Satz 

von ihm erinnern, gedruckt vor Augen führen – dazu kann man die Bibel aufschlagen oder 

sich einen Vers ausdrucken oder abschreiben. Uns eine Geschichte von ihm zu Gemüte 

führen, eine Szene aus den Evangelien als Vorlage verwenden: Zum Abschreiben, zum 

gedanklichen Nachzeichnen, so dass die Bilder innerlich stark sind. So dass wir diesen 

Jesus Christus mit seinen Konturen und seinem Profil wieder klarer vor Augen haben. Der 

Psalm 1 verwendet dafür den Vergleich mit einer Kuh, die wiederkaut: Die Worte und 
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Geschichten aus der Bibel innerlich noch einmal hervorholen, darüber nachsinnen, sie 

gedanklich und gefühlsmässig wiederkauen, verinnerlich, verdauen. Christus hat euch ein 

Vorbild hinterlassen, schreibt der Apostel Petrus, und auf diese Vorlage, auf diesen 

lebendigen Christus schauen wir immer wieder durch das Gebet und im Spiegel des 

Wortes Gottes, der Bibel. 
 

Petrus greift hier einen Aspekt aus dem Leben von Jesus Christus heraus, den er uns als 

Vorbild, als Beispiel hinstellt: Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild 

hinterlassen, damit ihr seinen Spuren folgt. In der Fasten- und Passionszeit denken wir 

jeweils in besonderer Weise an den Leidensweg von Jesus, an seinen Gang nach 

Jerusalem und ans Kreuz. Christus litt, uns zugute, aus Liebe zu uns. Nicht das Leiden um 

des Leidens willen wird verherrlicht. Sondern das Leiden, das zur Liebe gehört. Das 

Leiden, als Jesus sich nicht vom Bösen anstecken liess und andern mit derselben Münze 

heimzahlte, was sie ihm antaten: Er schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde, er drohte 

nicht, wenn er leiden musste, heisst es gleich anschliessend im Vers 23. Wir folgen seinen 

Spuren, indem wir das Böse und Widerwärtige und Schwere in unserem Leben so 

erleiden, dass es uns nicht ansteckt: Uns selber böse und bitter macht. Es gibt ja wirklich 

Widerwärtiges, in den meisten Leben. Wir folgen den Spuren von Christus als Vorbild, 

wenn wir dieses Negative nicht einfach unseren Mitmenschen ins Gesicht schleudern, 

wenn wir das Üble des Lebens nicht einfach wie "Gülle" in die Landschaft hinausspritzen. 

Dadurch geht es ja nicht weg und wird auch nicht unbedingt kleiner oder leichter für uns. 

Sondern wir folgen den Spuren von Christus, der gelitten hat. Der mit uns leidet. Dem wir 

unsere Leiden und Bürden klagen und ihm aufladen dürfen, denn er leidet auch für uns. 
 

Die Coronakrise ist widerwärtig für das Leben der meisten Menschen – und an anderen 

Orten der Erde, wo materielle Armut herrscht und die medizinische Versorgung schwach 

ist, noch viel widerwärtiger als bei uns. Bei uns sind Menschen gestresst, einsam, 

verunsichert, in existenziellen Nöten, weil Arbeit und Verdienst wegbricht. Vielleicht sind 

Kinder gelangweilt und Familien ganz besonders angespannt, wenn Eltern intensiver bei 

den Aufgaben zuhause involviert sind. Viele werden dünnhäutiger, werden schneller 

hässig, geraten aneinander. Es ist verständlich. – Gerade da ist Christus die Vorlage, die 

wir immer wieder anschauen und die wir in unserem Leben, in unseren Umständen 

nachzeichnen können: Ja sagen zu Leiden, zu Widerwärtigem; Nein sagen, das 

Widerwärtige einfach weiterzugeben und zu verbreiten: Er schmähte nicht, er drohte nicht. 

Er schlug nicht zurück. Er liebte. Er liebte seine Freunde und seine Feinde. Er liebt uns. 
 

Und Christus ist nicht nur Vorbild: Der grosse Star, mit übermenschlichen Kräften, die wir 

Normalen doch nicht haben. Das Vorbild, das uns weit voraus ist und wir nie erreichen 

können. Petrus schliesst den Abschnitt über das Vorbild Christus mit den Worten: Ihr seid 

zurückgekehrt zum Hirten, zum Hüter eurer Seelen. (Vers 25) Wenn wir uns Christus als 

Vorlage zum Nachzeichnen zuwenden, merken wir: Das ist ja kein toter Buchstabe, keine 

längst vergangene Geschichte, kein Besuch am Grab eines Verstorbenen. Christus ist der 

lebendige Hirte und Hüter eurer Seelen. Er ist ganz mit uns in den Turbulenzen unseres 

Lebens. Er leitet und behütet uns, sorgt für uns wie eine Hirte für seine Schafe. Er behütet 

unsere Seele vor Verzweiflung. Er nährt unser Leben mit seiner Liebe, mit Geduld und 

Spannkraft, mit Vergebung und Neuanfängen, mit Freude und Frieden. Wenn wir 

umherirren wie Schafe oder "umehüenered" in unseren Gefühlen von innen und 

Nachrichten von aussen: Lasst uns immer wieder zurückkehren zum Hirten, zum Hüter 

unserer Seelen, zu Christus. 


