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Liebe Gemeindeglieder, 

in diesen Tagen der Coronapandemie wollen Fernsehen, Radio und Zeitungen nicht nur Negativschlagzeilen bringen. 

Sie spüren auch Menschen auf und berichten über sie, die in dieser schweren Zeit etwas Besonders leisten, die Mut 

machen und zu Vorbildern werden. Wir brauchen Personen, zu denen wir aufschauen können, die nach vorne weisen, 

die zum Guten mitziehen, die prägende Vorbilder sind.  

Wir schauen nicht nur in turbulenten Zeiten nach solchen Biografien, sondern irgendwie immer.  

Caspar David Friedrich (CDF), der bekannteste Maler der deutschen Romantik, der hat eine Biographie ganz beson-

derer Art unaufhörlich auf sich wirken lassen, nicht die Biografie einer bekannten Persönlichkeit, sondern die seines 

jüngeren Bruders.  

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass CDF sehr viele Bilder mit einem Kruzifix gemalt hat, Berglandschaften mit 

Gipfelkreuzen? CDF hatte in seiner Kindheit ein Erlebnis, das ihn tief geprägt hat, ein Erlebnis, das ihm auf schreckli-

che Weise – so muss man sagen – deutlich gemacht hat, was Opfer und Erlösung bedeuten: 

Sein jüngerer Bruder Christopher war ums Leben gekommen, als er ihn, den Älteren, retten wollte. Caspar David war 

in einen Teich gefallen, Christopher ist ihm hinterhergesprungen und dabei ertrunken. 

Das hat sich in die Seele Caspar Davids ungeheuer tief eingeprägt. Er hat nie vergessen, dass sein Leben das seines 

Bruders kostete. Nie hat er die Liebe seines Bruders vergessen: Du bist mir wichtiger als ich mir selber. Und wenn ich 

sterben müsste – du sollst leben. 

Ein prägendes Vorbild, das CDF nie mehr losgelassen hat, das künstlerisch in Form der Kruzifixe in seine Bilder ein-

geflossen ist, aber auch seinen Glauben prägte. 

Ich frage uns heute, am 2. Sonntag nach Ostern: Haben wir auch so ein Vorbild, das sich tief in unser Herz eingeprägt 

hat, das uns nie wieder loslässt, das unser Denken und Empfinden, unser Reden und Handeln zutiefst prägt? 

Gott stellt uns heute eines vor: das seines Sohnes, Jesus Christus. Und zwar nur einen winzig kleinen Ausschnitt sei-

ner Biographie, die letzten Stunden vor seinem Tod am Kreuz. 

Der Apostel Petrus hätte gewiss stundenlang von Jesus erzählen können, aber hier ist ihm wichtig, mit knappen Be-

griffen das aus der Biographie Jesu in die Herzen der Briefempfänger zu gravieren, was sie nie wieder loslassen 

sollte: 

Christus gelitten. Er, der keine Sünde getan hat. In dessen Mund sich kein Betrug fand. Der nicht wider-

schmähte, als er geschmäht wurde. Der nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht 

richtet. 

Ich weiß: dieses Lebensbild bringt uns keinen Menschen nahe, der unser eigenes Lebensideal verkörpert. Wir wollen 

stark sein. Wir wollen nicht leiden. Wir wollen uns nicht alles gefallen lassen. 

Jesus ist anders. 

Dieses Lebensbild bringt uns keinen Menschen nahe, der unsre menschlichen Schwächen, unsere kleinen Unkorrekt-

heiten mit uns teilt. Wie lieb sind uns die Biographien, die auch die nicht so tollen Stellen großer Persönlichkeiten of-

fenbaren! 

Jesus ist anders: keine Sünde hat er getan, keine Täuschung kam aus seinem Munde, kein Hass, keine Verachtung. 

Dieses Lebensbild bringt uns keinen Menschen nahe, der unser Verständnis von Gerechtigkeit verkörpert. Wir wollen 

ja nicht für etwas bestraft werden, was wir nicht getan haben. Wer sich nicht wehrt, wird untergebuttert. Wir wollen für 
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unsre Rechte einstehen und kämpfen. Wir wollen unsre Verteidigung nicht einem anderen überlassen – nach dem 

Motto: ‚Der macht das schon.‘ Dabei könnten wir ja zu kurz kommen.   

Jesus ist anders. Keine Vergeltung. Der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er 

stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, seinem himmlischen Vater. 

Jesus ist anders. 

Sein Lebens- und Sterbensbild trägt auch in der Coronazeit – und durch die Coronazeit. Es trägt, und es sollte uns 

nie wieder loslassen.  

Frage: Haben wir uns mit dem Lebens- und Sterbebild Jesu, mit seinem Leiden, mit seiner Art zu leiden, mit seinem 

Verhalten seinen Hassern und Todesvollstreckern gegenüber – schon einmal so intensiv beschäftigt, dass es uns 

nicht mehr loslässt, weil es uns so tief bewegt? 

Doch warum sollte es uns so sehr umtreiben? 

Weil das Lebens- und Sterbensbild Jesu das einzig richtige Glaubensbild ist. 

Die Frage ist doch: Was darf ich glauben? Und was muss ich glauben, damit ich gerettet werde? Nicht dass ich ein 

falsches Bild von Jesus habe und daran glaube. 

Einmal grob gesagt: Es gibt in der Kunst zwei total verschiedene Arten von Bildern: 

Einmal versucht der Künstler, die Wirklichkeit im Bild haargenau zu erfassen. Ein Bild fast wie eine Fotografie. Farbge-

bung, Proportionen wie in Natura, Längen, Breiten und Höhen wie abgemessen. 

Ein andermal bringt der Künstler aufs Blatt, was sein inneres Auge sieht, was er fühlt, was er in Korrespondenz mit der 

Wirklichkeit empfindet, seinen subjektiven Eindruck. 

So sehr ich diese ausdrucksstarken Bilder in der Kunst, die oft das Herz des Malers widerspiegeln, auch liebe – ich 

bin unwahrscheinlich froh, dass Petrus in unsrem Bibelabschnitt heute ein klares, realistisches Glaubensbild zeichnet: 

was ich glauben darf, ja muss, um Jesus richtig zu erfassen – keine subjektive Äußerung, wie er das halt so sieht. 

Lassen Sie mich 3 kleine, aber wesentliche Ausschnitte aus diesem Glaubensbild ein wenig vergrößern: 

1.  Für uns 

Das dürfen wir tatsächlich glauben, und es wird uns dabei nichts vorgegaukelt: 

Der überhaupt nicht attraktive und nacherlebenswerte Weg Jesu, sein Leidensweg war ein Weg für uns. 

Er hat unsre Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz. 

 

Nicht seine Sünden, sondern unsre Sünden. Das darf ich glauben und muss nie mehr verzweifeln an meiner Unvoll-

kommenheit, an meinem Unvermögen, an meiner Schwäche, an dem, was aus mir immer wieder herausbricht. 

Dass er meine Sünde getragen hat, macht sie nicht kleiner und lässt sie auch nicht einfach unter den Tisch fallen 

nach dem Motto: Ist ja nicht so schlimm! 

Nein, das ist das Große, das Wunder, das Unbegreifliche: Er trug sie hinauf ans Kreuz und nahm sie mit in seinen Tod 

hinein. 

Für uns. 

Es bedeutet aber noch mehr. 

Petrus schreibt: Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 

Hier geht es um Heil und Heilung, Vergebung und Versöhnung. In Gottes Augen ist unser Leben neu. Es ist gesund, 

gerettet und eingehüllt in seine Liebe und Fürsorge. 

Was andere oder wir selbst an unserem Leben auch immer anstößig und unehrenhaft empfinden – Gott hat es heil 
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gemacht durch das Unheil, das Jesus an unsrer Stelle ertragen hat, durch seine hässlichen Wunden. 

Kein romantisches, kein liebliches, kein ästhetisches Bild, aber ein Glaubensbild, an dem wir uns festklammern dür-

fen. 

 

2.  Wozu? 

Wozu hat er unsre Sünde hinaufgetragen ans Kreuz? Auch das steckt in dem Glaubensbild:  

Damit in uns ein neuer Mensch geschaffen wird: damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 

Wissen Sie: Es geht im Glauben nicht nur um einen tiefen inneren Seelenfrieden (Wellness für die Seele), sondern 

ganz handfest um eine neue Existenz, um eine neue Orientierung im Leben, mit Haut und Haaren, mit Händen und 

Füßen, mit Herz und Verstand: 

dass ich all dem den Rücken kehre, was Gott nicht gefällt, und dass ich in meinem Leben nur noch Dinge anpacken 

will, über die Gott sich freut: 

gestorben für die Sünde – lebendig für all das, was Gott gerecht und gut findet. 

 

Der Sünde, allem Bösen gestorben, auch allen gott-losen Gedanken (die ich in Gottes heiliger Gegenwart gar nicht 

denken will), und nun leben wir mit neuem Programm durch die Barmherzigkeit Gottes. 

 

3.  Wie geht das? 

Auch das ist in das Glaubensbild hineingemalt. Und damit kommen wir zum eigentlichen Bild des heutigen Sonntags, 

dem Hirtensonntag. 

Da sind zunächst Schafe ohne Hirten, manche in einer Herde, mache vereinzelt, einsam und auf ihren eigenen Weg 

konzentriert. Aber nicht „in der Herde oder allein“ ist das Problem, sondern ohne Hirten, ohne Versorger, ohne Be-

schützer, ohne Retter. 

Haben Sie schon einmal beobachtet, wie sich ein Schaf in der Regel vorwärtsbewegt?: Kopf nach unten und fressend, 

egal wo es hinläuft. 

 

Für mich ist das ein tiefes und erschütterndes Bild geworden für ein Leben ohne Jesus. Da bewegt man sich auch fort, 

konsumorientiert, ohne zu wissen, wo das alles hinführt. Der Horizont für unsre Lebensplanung ist oft so klein, dass 

wir an einer zielorientierten Lebensplanung scheitern müssen. Kopf nach unten, fressend. 

Wer von uns weiß denn von sich aus, wie sein Leben wirklich zum Ziel kommt, was Bestand hat, was in Gottes Augen 

zählt und was nicht zählt? Wer von uns weiß denn von sich aus, wie ein Leben über den Tod hinaus an Qualität nicht 

verliert, ja sogar gewinnt? 

Niemand. 

Deshalb brauchen wir den Hirten. Deshalb brauchen wir Jesus. Und deshalb brauchen wir die willentliche Hinkehr zu 

ihm. Das meint das Wort „Bekehrung“, das so manche Christen heute in die kirchliche Mottenkiste verbannen wollen. 

Doch es beschreibt eine notwendige Bewegung unsres Lebens: weg von mir selbst und meinen eigenen Lebenskon-

zepten, weg von der Sünde und dem Irrtum – hin zu Jesus, der mit seinem Leben und Sterben bewiesen hat, dass er 

allein der richtige Hirte und Aufseher unsres Lebens sein kann, der Versorger und der Beschützer. 

Hin zu Jesus, dem guten Hirten – das ist die Bekehrung, die Bewegung, die unser Leben vom Abgrund des Todes 

wegreißt. 

 

So geht’s. So allein. Hin zu Jesus. 

Erstaunlicherweise schreibt Petrus das Christen, die vielleicht schon lange aktiv in der Gemeinde sind und Jesus fol-

gen. Er will sie daran erinnern, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, wie sie heute fröhlich glauben und eine 

Hoffnung haben können mitten in den Bedrängnissen, in denen sie drinstehen, mitten in Zukunftsängsten – wie sie 

auch viele von uns heute erleben –, mitten in Einsamkeit und Unsicherheit… fröhlich glauben und vertrauen, weil sie 

den guten Hirten kennen, der den Weg weiß, das Ziel kennt und sie führt. 

So geht’s. 
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Jetzt haben wir zusammen ein Lebensbild und ein Glaubensbild betrachtet. Genau gesagt, wir haben die letzten Stun-

den Jesu vor seinem Tod am Kreuz angeschaut und sind der Frage nachgegangen: Was dürfen wir glauben? Was 

sollen wir glauben: für uns – neu geschaffen in Christus und unter der Fürsorge des guten Hirten? 

 

Zum Schluss geht’s noch einmal um ein Bild, um ein ganz anderes Bild, um ein Vorbild. 

 

Im Wochenmagazin einer großen Tageszeitung findet sich immer der Steckbrief einer prominenten Persönlichkeit, ein 

Kurzinterview mit immer gleichen Fragen. Eine davon lautet: Wer ist ihr großes Vorbild in der Geschichte?  

 

Petrus schreibt, allerdings nicht im FAZ-Magazin: Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nach-

folgen seinen Fußstapfen. 

Jesus unser Vorbild – wie sollen wir das verstehen? 

Die einen sagen: Diese Fußstapfen sind viel zu groß. Jesus so groß, so heilig, ohne Sünde, so demütig! Das schafft 

niemand. 

Die anderen sagen: Genau das ist der Weg wie die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt werden kann: wenn sich alle 

Menschen ein Beispiel an Jesus nehmen und sich in Liebe und Hingabe für andere Menschen aufopfern. Dann wer-

den Menschlichkeit und Nächstenliebe tatsächlich gelebt. Das ist die wahre Erlösung für uns alle. 

Die einen: Geht nicht! 

Die anderen: Nur so! 

Im Griechischen steht hier ein interessantes Wort für Vorbild. Es meint, dass ein Lehrer einem Abc-Schützen, einem 

Erstklässler Buchstaben vormalt, und der Schüler malt sie nach, wackelig, krakelig, so wie er’s halt kann. Aber das will 

er. Seine Augen wandern vom Lehrer zum Tafelbild und dann wieder vom Tafelbild zum Lehrer. Der Erstklässler freut 

sich, wenn er was hinkriegt, aber entscheidend ist der Kontakt zum Lehrer. 

So ist das auch mit dem Vorbild, das Jesus uns hinterlassen hat: Aus dem Kontakt mit ihm will ich lernen. Meine Au-

gen wandern von ihm zu seinem Tun. Ich will von ihm lernen, aber das Entscheidende hat er getan: die Erlösung. 

Ich will seine Art annehmen: die Sünde ablegen, andere Menschen nicht täuschen oder betrügen – weder durch Wort 

noch durch Tat -, will nicht zurückbäffen und nicht mit gleicher Münze heimzahlen, will nicht drohen und nicht in die 

Enge treiben. – Aber die Erlösung hat er vollbracht. 

Jesus will ein Vorbild sein in seiner Art. Aber er ist es nicht in dem, was wir für uns und für die Menschheit bewirken 

müssen. 

Jeden Tag neu will Jesus als Erlöser, Herr und Lehrer vor uns stehen, uns seine Art vor Augen malen und uns anlei-

ten, mit der eigenen Handschrift nachzumalen, was er in der Kraft Gottes vorgelebt hat. 

Jesus, der auferstandene Herr, ist Vorbild und Kraft. Er ist Hirte und Vorausgänger. In ihm, in Christus, ist alles 

schon da. Wir sollen es aber mit der eigenen Handschrift nachzeichnen. 

Der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, da er litt.  

Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. 

 

Ich kann’s nicht, aber ich kann’s lernen in der Abhängigkeit von Jesus. Jesus selbst sagt: Kommt und lernt von mir. 

Nachmalen, mehr nicht. 

Er hat alles vollbracht. 

            Amen. 


