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Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
 

1. Petrus 2, 21b – 25  

21 b: Christus hat für euch gelitten 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 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 Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde 
abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.  

25: Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 
Seelen. 

 

Liebe Gemeinde, 
 
I 
es ist immer gut, einen Blick für das Große und Ganze, für die Strukturen zu haben – 
statt festzukleben am Detail. Natürlich wollen wir den Einzelnen ernst nehmen. Den 
einzelnen Menschen und sein Geschick. Zugleich ist es wichtig, ihn zu verstehen in 
seiner Familie, seinem Dorf, seiner Stadt, in seinen gesellschaftlichen und kulturellen 
Zusammenhängen – und den internationalen Kraftströmen, in denen wir alle stecken. 
Von denen wir uns manchmal mitgezerrt fühlen wie ein Zweig in einem reißenden 
Fluss. Das ist ökumenisches Denken: die Christengemeinden vor Ort in ihrer ganz 
konkreten lokalen, oft bedrohten Situation zusammenzusehen mit den globalen 
Bewegungen. Zu glauben, dass Gott in beidem handelt: im Kleinen und im Großen. 
Dass bei ihm nichts verloren, nichts vergessen ist, so schwach es auch scheint.  Und 
dass Gott von uns etwas will: dass wir in der lokalen Situation aktiv werden und 
gleichzeitig versuchen, die globalen Kraftfelder zu beeinflussen, dass wir – um es in 
einer sprachlichen Neuschöpfung auszudrücken – glokal denken und handeln, die 
Globalisierung auch als Glokalisierung verstehen. Damit das Kleine und Schwache, 
damit der Einzelne nicht auf der Strecke bleibt. 
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II 
Diese fünf Verse isoliert für sich gelesen bringen einen schon ins Grübeln: Christus 
unser Vorbild im Leiden. Ihm sollen wir nachfolgen. So klingt es beim ersten Hören.  
Der 1. Petrusbrief ist an Gemeinden in Kleinasien gerichtet, dem Gebiet der heutigen 
Türkei: Der Weltregion, wo seit Jahren Menschen stranden auf der Flucht aus 
Krisengebieten. Von wo sie auf lebensgefährlichen Routen versuchen, weiter 
Richtung Europa zu kommen.  Verzweifelt, weil sie alles hinter sich zurückgelassen 
haben, was nicht schon zerbombt und zerschossen war. Verzweifelt auch, weil vor 
ihnen sich Mauern und Stacheldraht auftürmen. Sollen wir ihnen, sollen wir den 
Menschen in Syrien und dem Irak sagen: haltet still aus im Leiden? Nein. Das ist 
nicht Gottes Wille. Wo sein Geist regiert, wird das Kleine und Schwache aufblühen.  
Das meint auch nicht der Schreiber unseres Briefes. Er verfasste sein 
Sendschreiben am Ende des 1. Jahrhunderts. Da sind die Christen zu einer 
beachtlichen Minderheit im Mittelmeerraum herangewachsen. Sie spüren deutlich, 
dass ihr Verhalten als sperrig und fremd gilt. Sie werden angepöbelt, verlacht, 
diffamiert. Am Herrentag feiern sie die geschenkte Gemeinschaft. Soziale 
Unterschiede werden unwichtig. Im Alltag leiden sie als Sklaven unter der Willkür 
ihrer Herren, als Ehefrauen unter tumben Männern und als Bürger unter einer 
ablehnenden Obrigkeit. Verzagtheit macht sich breit. Wie können wir in dieser 
Situation das Salz der Erde sein? 
Um diese Frage geht es dem 1. Petrusbrief und unserer Perikope. Es geht um das 
Christsein in der Gesellschaft, die mehrheitlich nichtchristlich ist und in der die 
Machtstrukturen und die Menschen, die hier das Sagen haben, von anderen Werten 
geprägt sind, als die Jünger Jesu. Das macht diesen Brief so aktuell. Deshalb spricht 
er in die ganze Ökumene hinein.  Er spricht uns an als Christen in den westlichen 
Ländern mit starken säkularen Tendenzen, aber genauso angesichts der 
neureligiösen Begeisterung hier und weltweit. Und er spricht hinein in die 
Lebenslagen von Christen in muslimisch geprägten, ja beherrschten Gesellschaften. 
Der Brief spricht die Christen an als „auserwählte Fremdlinge“ – aber nicht als 
Flüchtlinge, jedenfalls nicht primär. Sie sollen nicht emigrieren, weder durch Flucht 
noch durch Abkapselung. Sie sollen keine Parallelgesellschaft bauen und nicht in 
reine Spiritualität fliehen. Sie sollen Teil der Gesellschaft sein und doch in Distanz zu 
ihr leben.  
Das Evangelium spricht im 1. Jahrhundert in eine Welt hinein, in der es Freie und 
Sklaven gibt, in der ein Teil der Menschen zu Sachen degradiert werden, die gekauft 
und verkauft werden. Eine Praxis von erschreckender Aktualität, denken wir an das 
Gesellschaftsbild des sogenannten Islamischen Staats. Dieses und andere 
Gesellschaftsmodelle unterlaufen die christlichen Gemeinden durch ihre Praxis der 
Geschwisterlichkeit, die nicht mehr Knecht und Herrn kennt. Gesellschaften, deren 
Strukturmerkmal die Herr–Sklave-, die Herrscher – Beherrschter-Relation ist, 
gebären immer Angst, Wut und Gewalt. Damals wie heute. Christliche Gemeinden 
setzten damals und setzen heute Zeichen dagegen. Weil jede und jeder Gottes 
Ebenbild ist, hat er und sie den gleichen Wert. Auch wo Christen in der Minderheit 
sind, können sie durch ihre gelebte Praxis der Solidarität, des Mitgefühls und der 
gegenseitigen Achtung viel bewirken – und Minderheit sind wir auch in vielen 
Regionen der Nordkirche.  
Unser Predigttext ist an christliche Sklaven gerichtet, zumindest auch an sie. Er ist 
also an die ganz unten gerichtet. Sie werden hier ernst genommen. Auch sie haben 
eine Aufgabe in der Gesellschaft, können etwas bewirken. Der Brief empfiehlt ihnen, 
ihr Leben in der Furcht vor dem Herrn zu leben – und aus der Gottesfurcht heraus, 
gewiss also, dass der Herr selbst bei ihnen ist, ihrem irdischen Herrn zu dienen. Und 
so subversiv zu verändern ungerechte Strukturen. Das klingt fremd. Als sollten 
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Strukturen zementiert werden. Tatsächlich wäre die Abschaffung der Sklaverei 
damals nicht sofort der Anfang von Gerechtigkeit, sondern zunächst einmal 
Verelendung gewesen. Sie sollen also in dem Haus, in dem Ort, wo sie als Sklaven 
leben, ihren Glauben und ihre Ethik zeigen. Eine friedliche Revolution von unten 
könnte das werden! 
Wir haben so etwas ja gerade auf unserer Reise nach Südafrika erlebt: wir haben die 
Nachhaltigkeit der ungerechten Strukturen mit einigem Entsetzen wahrgenommen: 
die reichen sind immer noch weiß; Schwarze sind immer noch bitter arm. 
Abhängigkeiten sind mit Händen zu greifen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern auf 
den Farmen zum Beispiel und in den Kohleminen. Und wir haben uns zeitweise 
gefragt, ob die Partner in den NGOs, gefördert durch „Brot für die Welt“ und die 
Kirchen, womöglich die ungerechten Strukturen aufrechterhalten helfen, statt sie zu 
überwinden. Aber es ist uns klargeworden: nur von innen her sind sie zu verändern, 
indem den Menschen durch Bildung und Begleitung, durch Mentoringprogramme und 
sozialdiakonische Hilfe ihre Rechte bewusstgemacht werden und sie ermutigt 
werden, aufzustehen. Und wir haben sie getroffen, die mutigen Frauen vor allem, 
aber auch Männer, die aufstehen und ihre Herren fordern und für ihre Rechte 
eintreten. 
 
III 
Christen stehen naturgemäß in einem dialektischen Verhältnis zu der Umgebung, in 
der sie leben. Es ist die Spannung zwischen dem Gottesreich, das uns jetzt schon 
berührt, dem jesuanischen Geist, der unter uns wirkt und dem Gesetz von Gewalt 
und Gegengewalt, das um uns herum regiert.  Deshalb gehört das Fremdsein 
naturgemäß zum christlichen Leben in jeder Gesellschaft. Ein Fremdsein, das aber 
zur Herausforderung, zur Aufgabe wird: Zeig dich als Christ in deinem Anderssein. 
Auch wenn du in Konflikte gerätst mit der Gesellschaft, in der du lebst. Das ist die 
Botschaft dieses Briefes und die Botschaft unseres Predigttextes: Zeig Engagement 
und Widerspruch.  Steh auf für das Leben, so wie der, der auferstanden ist, den Tod 
überwunden hat, damit nichts bleiben muss, wie es ist. 
Das klingt alles leichter, als es ist – auch für die Christenmenschen damals.  Da sind 
Zweifel und Unsicherheit: woher kommt uns Kraft? Darum steht alles, was der Erste 
Petrusbrief den Christen ins Herz schreibt, unter der Erinnerung an Gott, den „Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi 
von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen 
Erbe…“ – so heißt es wenige Verse vor unserem Text. 
Das ist ein überschwänglicher Osterruf, Erinnerung an den, der den Tod überwand, 
damit wir leben. 
In einem Artikel von mir in der Evangelischen Kirchenzeitung, in dem es um eine 
Bildbetrachtung zu Karfreitag und Ostern geht, stehen Formulierungen, die, vor 
allem, wenn man sie aus ihrem Zusammenhang isoliert, zu Missverständnissen, 
Irritationen und sogar zum Verdacht geführt haben, ich würde die leibliche 
Auferstehung Jesu von den Toten leugnen. Ich sage hier in aller Deutlichkeit: das tue 
ich natürlich nicht, das liegt mir fern. Wer mich kennt, weiß, dass ich, wie alle 
Christenmenschen, aus der Kraft der Auferstehung lebe, aus der lebendigen 
Hoffnung, die ihren Grund in der Gewissheit hat, dass der Tod überwunden ist und 
nicht das letzte Wort behält, dass das Leben siegt. Das leere Grab am Ostermorgen 
ist für mich eine Glaubenstatsache, die nicht zu leugnen ist. 
Aber ganz deutlich ist auch: Die Auferstehung bleibt Geheimnis. Und: Der Glaube 
muss einen weiten Weg zurücklegen, bis er in den Osterjubel einstimmen kann! Die 
lebendige Hoffnung wächst aus der Spannung der Jünger zwischen Furcht und 
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Freude, durch das Entsetzen über den Kreuzestod des Meisters und durch die 
Angst, was werden soll, hindurch. Und auch die Kunde vom leeren Grab führt nicht 
direkt in die Freude, in den Glauben. Da ist auch Entsetzen, erzählen die Evangelien. 
Aber mit der Kunde vom leeren Grab am Ostermorgen erspüren sie, dass dieser 
Gottessohn, der für sie, für uns gestorben ist, lebt und den Tod überwand, damit 
Leben ist. 
Die Jünger sehen den Gekreuzigten: Thomas legt seine Finger in die Wunden des 
Herrn. Die beiden Jünger begegnen auf dem Weg nach Emmaus einem Mann, mit 
dem sie ins Gespräch kommen über das, was in Jerusalem passiert. Sie erkennen 
ihn zunächst nicht. Erst, als er redet, und vor allem, als er mit ihnen zu Tisch sitzt 
und das Brot teilt, wissen sie, wen sie da bei sich und vor sich haben. Den Christus 
erkennen sie an dem, was er jetzt tut und sagt, was Jesus immer getan und gesagt 
hatte. Da sehen sie den Herrn bei den Lebenden. 
Für die Christen, an die sich der Erste Petrusbrief richtet, gilt wie für uns: „…Ihn habt 
ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn 
nicht seht…“ 
Der auferstandene Christus ist mit denen, die ihm im Glauben nachfolgen, lebendig, 
überwindend! Und darum: Herr aller Herren! 
Viel wichtiger als die Auseinandersetzung um mich ist es, dass wir den Glauben, der 
uns treibt, leben. Dass wir den Aufstand des Lebens gegen den Tod in unserem 
Glauben sehen lassen und bezeugen in Gebet und im Tun des Gerechten. Dass wir 
Menschen, denen es die Sprache verschlägt angesichts des vielfältigen Todes in 
dieser Welt, ins Leben ziehen! 
Es waren die Schwarzen in den Townships von Kapstadt und Johannesburg, die in 
erbärmlichen Verhältnissen leben müssen, deren Leben jeden Tag Kampf um den 
Alltag ist; die um alles kämpfen müssen, was ihnen nach der Verfassung ihres 
eigenen Landes zusteht: Bildung, soziale Hilfe, Gesundheitsfürsorge; es waren diese 
Menschen, die mitten in der verbrannten und ausgebeuteten Gegend der Minen 
leben. 
Und diese Menschen fragen uns Kirchenleute kurz vor Ostern: Wo seid ihr 
Christenmenschen, Schwestern und Brüder? Seid ihr zu finden an der Seite der 
Armen und Elenden? Wird man eure prophetische Stimme hören für die, denen es 
die Sprache verschlägt? Was, bitte, tut ihr mit eurem Erbe, dem unverwelklichen? 
Wollt ihr es aufbewahren im Himmel? Oder wollt ihr es leben, in der Nachfolge 
dessen, der Himmel und Erde zusammengebracht hat? Der, der auferstanden ist, hat 
den Tod besiegt, damit wir leben, alle gleichermaßen leben! Dass wir miteinander 
schöpfen aus der Fülle, die uns geschenkt ist. 
Wer auf Gottes Stimme hört und sie in unsere Welt hineinruft, der setzt sich ein: für 
Flüchtlinge, für Behinderte, für Hartz-IV-Empfänger, für Ausländer. Wer auf Gottes 
Stimme hört, setzt sich ein weltweit: für verfolgte Christen und marginalisierte 
Minderheiten; für die Opfer von Krieg und rassischer Diskriminierung – der oder die 
bekommt hier den Gegenwind ab und ist selber Teil eines Gegenwindes, Teil vom 
Windbraus Gottes, der weht wo er will. 
Zeig deinen Glauben. Bleib ihm treu. Unser Predigttext weist auf Jesus, der 
geschmäht wurde, aber selbst nicht schmähte. Der Gewalt nicht mit Gegengewalt 
beantwortete und an der Spirale des Hasses nicht weiterdrehte. Der Menschen 
annahm, wie sie waren. Der ihre Sünde sah, aber sie nicht verurteilte. Der neu mit 
ihnen anfing und Lebensmöglichkeiten schuf. Der von Gottes Reich erzählte, in dem 
alle Leben in Fülle haben. Der eine Gemeinschaft schuf, in der alle angenommen 
und anerkannt wurden. Gott selbst ist bei uns: auf unserer Seite. Gerade auch als 
Kraftquelle und als Kompass, die uns zum aufrechten Gang befähigen.  
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IV 
So ist Christus unser Hirte und Bischof unserer Seelen. Christus führt uns 
zusammen. Baut mit uns Gemeinden, in denen wir spüren können: Christus ist mein 
Herr, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. Auch in der Stunde der Gefahr, wenn die 
Wölfe in die Herde einzubrechen versuchen, ist er da. Er verteidigt seine Herde und 
lässt nicht zu, dass die Wölfe die Schwächsten herausreißen. Christus – als unser 
Hirte zeigt er uns Wege, die wir selber gehen können. Wege, wie wir für andere zu 
Hirten werden können. Auch für Flüchtlinge, ganz besonders für sie. 
 
V 
Das ist ein Thema dieser Generalversammlung. Wir werden uns mit der Situation 
von Christen im Mittleren Osten befassen. Ich freue mich, dass Archimandrit 
Emanuel Yochhanan von der Organisation CAPNI aus dem Nordirak zu uns nach 
Breklum gekommen ist und berichten wird.  
Mit diesem Gottesdienst beginnt die konstituierende Sitzung der IX. 
Generalversammlung des Zentrums für Mission und Ökumene. Ich freue mich über 
die neuen Gesichter in unserer Generalversammlung. Genauso aber über die „alten 
Hasen“. Es ist schön, dass so viele Männer und Frauen bereit sind, sich zu 
engagieren für Mission, für Ökumene, für Entwicklung, für Gerechtigkeit, für 
interreligiösen Dialog. Sie schärfen den weltweiten Blick unserer Kirche. Sie werden 
Sorge tragen, dass wir trotz all unserer regionalen Themen nicht unsere 
Verantwortung vernachlässigen für das, was die Welt braucht, damit sie Haus Gottes 
für alle werden kann.  
In diesem Gottesdienst werden wir Matthias Kahnert als neuen Geschäftsführer in 
sein Amt einführen, und das Ehepaar Achterberg zu einem Dienst nach Tansania 
entsenden. Schön, dass Sie sich entschieden haben, den Weg der Mission mit uns 
zu gehen. 
Mission – das ist ganz vieles. Vor allem ist es ein Versprechen: Ihr seid nicht allein 
unterwegs. Ich sende euch nicht nur – ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht. Der, der 
lebt, ist mit uns. Sichtbar. Spürbar. Darum können wir unterwegs sein. Mit Gott 
mitgehen. Weitergeben, was uns anvertraut ist. Lassen Sie uns diesen Weg 
gemeinsam gehen.  
Amen 
 


