
Misericordias domini 

Sonntag, 26. April 2020 

Predigt über 1. Petrus 2,21-25, Pfrin. Christa Epple-Franke 

 

Rom im Jahre 64 nach Christus.  

 

Kaiser Nero ist seit 10 Jahren an der Macht.  

Die ersten Jahre seiner Regentschaft verliefen erfolgreich.  

Der Kaiser förderte die Künste, die Wissenschaft und das Theater. Er gab sich als achtsamer Regent, 

der den Senat und dessen Entscheidungen respektierte.  

Doch schon bald begannen persönliche Intrigen seine Herrschaft zu bestimmen. Unliebsame Gegner 

ließ er aus dem Weg räumen. Er entmachtete den Senat, widmete sich dem Vergnügen und 

inszenierte sich immer wieder selbst mit großem Pomp. 

 

Unterdessen steuerte das Reich auf den wirtschaftlichen Ruin zu. Unruhen beherrschten die Stadt. 

Soziale Konflikte, politische Machtkämpfe, unterschiedliche Kulturen und Religionen standen im 

Widerstreit gegeneinander. Einzelne Gruppierungen und Glaubensgemeinschaften wurden 

systematisch verfolgt. Auch die Christen.  

Als Rom in Flammen aufging und zwei Drittel der Stadt dem Feuer zum Opfer fiel, gab Nero den 

Christen die Schuld für diese Katastrophe.  

 

Auch Petrus soll sich zu dieser Zeit in Rom aufgehalten haben.  

Er flieht aus der Stadt, in der er gelehrt hat, um der Verfolgung zu entgehen.  

An der Via Appia, so erzählt die Legende, erscheint ihm Jesus.  

Petrus traut seinen Augen nicht. Das ist doch … !?  

Ganz bestimmt! Er erkennt Jesus sofort. Zu deutlich steht ihm das Bild noch vor Augen als Jesus ihm 

das letzte Mal begegnete:  

Damals im Hof vor dem Gerichtssaal 

Da hat ihn der Mut verlassen.  

Mit dem Finger haben sie auf ihn gezeigt! Und ihn hat einfach der Mut verlassen. Er leugnete ihn zu 

kennen. Und dann krähte der Hahn. In den nächtlichen Schatten erkennt er wie Jesus von den 

Soldaten weg gebracht wird. Für einen kurzen Moment ruht der Blick des Meisters auf ihm und er 

weint. Bitterlich.  

Quo vadis, domine? Wohin gehst du, Herr? hört er sich selbst fragen? "Wo ich hingehe, kannst du mir 

nicht folgen." Diese Antwort Jesu hatte sich ihm eingebrannt.  



Simon Petrus vermochte Jesus nicht zu folgen. Er flieht. Er flieht die Menschen. Er flieht das Kreuz. Er 

flieht Verspottung und Verfolgung.  

Und nun wiederholt sich die Szene Jahrzehnte später vor den Toren Roms.  

 

In der Stadt werden die Christen im Kolosseum von Löwen zu Tode gehetzt - und Petrus? Er flieht. 

Flieht Verspottung und Verfolgung und bringt sich in Sicherheit.  

 

Draußen vor der Stadt, so erzählt es die Legende, sieht er eine Gestalt auf sich zukommen. Dieser 

Blick, diese Augen, die auf ihm ruhen.  

Es sind die Augen des Auferstandenen.  

Und wieder hört er sich fragen: „Quo vadis, domine?“  

„Wohin gehst Du, Herr?“  

„Ich gehe“, sagt Jesus, „nach Rom, um dort ein zweites Mal gekreuzigt zu werden.“  

Petrus versteht sofort. 

Zu den leidenden, sterbenden Christen geht der Auferstandene. Und Petrus folgt ihm, kümmert sich 

um die Gemeinde und stirbt.  

 

Ist das der Weg, zu dem sie berufen sind, die Christen? 

Verfolgung leiden und Sterben? 

Wie geht man damit um?  

Was sagt man, was schreibt man den Gläubigen damals?  

Die Antwort aus dem Petrus-Brief ist eindeutig! 

 

Lesung aus 1. Petr. 2, 21 b-25, (der heutige Predigttext) 

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 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. 

  



Den Spuren Jesu folgen.  

Den Christusweg gehen.  

Das war die Aufforderung.  

Darin lag die Herausforderung.  

 

Der Christus-Weg –der Weg, den Christus gegangen ist, ist ein Weg nah bei den Menschen.  

Im Petrusbrief werden die Gläubigen ermutigt:  

Bleibt auf dem Weg, den Jesus voranging!  

Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm!  

Haltet euch an seine Leitlinien! 

Wie sie unter anderem im Matthäusevangelium beschreiben sind: (Mt 5,38-48) 

Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. 

40 Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. 

41 Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. 

42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. 

Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, 

Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. 

 

Die Fußspuren, die Jesus hinterlassen hat sind groß! 

Sie haben alle mit Liebe zu tun, mit Sanftmut und mit Verzicht auf Gewalt. 

Jesus, so erinnert der Petrusbrief, tat kein Unrecht und redete kein unwahres Wort. 

Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. 

Und wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung. 

Recht und gerecht handeln; die Wahrheit reden; etwas auf sich sitzen lassen; Leidvolles aushalten 

ohne böse Gedanken und Rachegelüste. 

Ist das denn möglich, für einen ganz normalen Menschen in seinem ganz normalen Alltag 

 

Dazu aber bedarf es der Bereitschaft der Lehre Jesu zu folgen in Sachen Gerechtigkeit, Wahrheit, 

Verzicht auf Gewalt und die Bereitschaft etwas auszuhalten. 

 

Wir wissen: Dieser Weg ist kein leichter und er wird nie zu Ende sein.  

Recht und gerecht handeln; die Wahrheit reden; Leid aushalten ohne böse Gedanken und Worte; 

segnen die einen fluchen – das sind bleibende Herausforderungen. Wir sind nicht am Ziel.  

Es sind und bleiben aber die Fußstapfen Christi, die uns den Weg weisen. Wie Jesus sollen wir ringen 

um eine bessere Welt. Um das Reich Gottes auf Erden. Ohne Gewalt und Vergeltung, denn von 

diesen Mächten hat uns Jesus erlöst.  



Es sind andere, wunderbare Mächte, von denen wir geborgen sind. Um dem Nächsten frei begegnen 

zu können. 

Es ist ein anderer Weg, den Jesus geht.  

Und dieser Weg riskiert viel.  

Was sind wir bereit zu tun?  

Wohin gehst Du, Herr? 

Die Fußspuren Jesu, sie führen in ein unbekanntes Land.  

Aber keine Angst!  

Wir sind nicht allein. Er ist bei uns. 

Seine Spuren zeigen uns den Weg.   

Ihnen zu folgen, heißt: 

Unsere Welt mit seinen Augen sehen.  

Den Regenbogen durch den Regen erspüren.  

Und das letzte Dunkel an seiner Hand betreten. 

„Quo vadis, domine?“ „Wohin gehst Du, Herr?“, fragen wir und er nimmt uns an der Hand und 

antwortet: Nur Mut, ich bin bei dir.  

Amen. 

 

Lied EG 619, 1-3 „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben …“ 

Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. 

(Johannes 10,9) 

 

 

Fürbitte/Schlussgebet 

Auf dem Weg, 

Gott, 

durch die Zeit 

fragen wir immer wieder: 

Wohin willst du uns führen? 

Bist du noch bei uns? 

 

Auf sicheren Pfaden, 

auf Abwegen und in Irrungen, 

auf festen Straßen oder auf Pisten ins Ungewisse, 

an Kreuzungen und Gabelungen 



gehst du mit uns. 

 

Alle unsere Wege sind beschrieben 

in deinem ewigen Gedächtnis. 

So vertrauen wir uns dir an und bitten dich 

für alle, die ein Ziel anvisieren, 

die den schnellsten Weg suchen, 

die vorwärts wollen, 

für Politiker und Mächtige und Unternehmer – 

dass sie danach schauen, was allen und dem Leben dient. 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich für alle, 

die schmerzlich auf dem Rückzug sind, 

die ihre Zukunftsperspektiven verloren haben, 

die am Sinn ihrer Wege zweifeln, 

die Abschied nehmen müssen – 

dass sie dir vertrauen können. 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich für alle, 

die nicht mehr weiter wissen, 

die auf der Flucht sind, 

die enttäuscht sind auf der Jagd nach Träumen, 

die ihren eigenen inneren Richtungssinn verloren haben – 

dass sie dich spüren. 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich für alle, 

die bewusstlos in der Masse trotten, 

die nicht aufschauen können unter Arbeitsdruck oder Existenznot, 

die festsitzen in ihrem Leben, 

die sich im Kreise drehen vor Kummer und Sorgen – 

dass sie aufschauen zu dir und dadurch neue Perspektive gewinnen. 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich für alle, 

die in den Kirchen Verantwortung tragen, 

für alle, die täglich nach Wegen suchen, 

glaubwürdig als Christen zu leben und von dir zu erzählen – 

dass dein Geist sie stärkt. 

Herr, erbarme dich. 

 



Wir bitten dich für alle, 

die umkehren, 

die neue Wege erkunden und gehen, wo noch keine Wege sind, 

die ihren eigenen gewohnten Schritten nicht mehr trauen, 

die nach der verborgenen Wahrheit ihres Lebens suchen – 

dass sie dir begegnen. 

Herr, erbarme dich. 

 

Auf dem Weg, 

Gott, 

durch die Zeit 

fragen wir immer wieder: 

Wohin willst du uns führen? 

Bist du noch bei uns? 

Du führest uns auf rechter Straße um deines Namens willen. 

Du verwandelst unsere Wege durch deine Weisheit und dein Erbarmen zu Wegen ins Leben. 

Wir danken Dir heute und morgen, 

jeden Tag und bei jedem Schritt. 

Amen. 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel … 

Amen. 

 

Segen 

Gott, segne uns und behüte uns. 

 

Gott, schütze unser Leben 

und bewahre unsere Hoffnung. 

 

Gott, lass Dein Angesicht leuchten 

über uns, dass wir leuchten können 

für andere. 

 

Gott, erhebe Dein Angesicht auf uns 

und halte uns fest im Glauben, 

dass das Leben lebendiger ist als der Tod. 

Amen.  

 


