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Liebe Gemeinde, 

wenn Sie heute in einen Dienstleistungsbetrieb kommen, egal ob Sportstudio, Krankenhaus, 

Autowerkstatt  oder Fertighausfirma, dann hängt da an der Wand ein gerahmtes Schreiben mit der 

großen Überschrift „Leitbild“.  

Und dann sind da ganz tolle Sätze zu lesen. Da kommst du dir als Kunde gleich wie ein König vor. Die 

tun wirklich alles für mich! Soll ja auch so sein: der Kunde ist König. Okay, je toller das Leitbild, desto 

höher fallen oft auch die Rechnungen aus, die es am Ende zu bezahlen gilt. Manchmal ist es auch so, 

dass der reale Service dann dem Leitbild hinterherhinkt. 

Wenn das der Chef merkt und er ein guter Chef ist, dann erinnert er seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Zeit zu Zeit an das Leitbild, das sie einmal gemeinsam erstellt haben, an das Vorbild, 

an dem sie sich orientieren wollten. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

haben Sie in Ihrem Leben eigentlich auch ein Leitbild, ein Vorbild, an dem Sie sich orientieren? 

Interessanterweise sind das oft die Eltern, auch wenn das viele bestreiten würden. Sie haben uns 

durch ihre Art stark geprägt.  

Dazu der heutige Predigttext. 

1. Petrus 2, 21b-25 nach der Neuen Genfer Übersetzung: 

Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine 

Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist – 

er, der keine Sünde beging 

und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam; 

er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, 

und nicht ´mit Vergeltung` drohte, als er leiden musste, 

sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist; 

er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, 

sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind 

und für das leben können, was vor Gott richtig ist. 

Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. 

Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, ´die sich verlaufen haben`; doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, 

der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht.  



Liebe Gemeinde, 

Jesus Christus soll unser Leitbild sein, unser Vorbild an dem wir uns orientieren. Er ist kein 

strahlendes Vorbild in Hochglanzformat. Er ist zuerst „Entsorger“. Unsere Müllmänner und -frauen 

heißen heute „Entsorger“. Sie stehen nicht hoch im Ansehen. Aber wer einmal während eines Streiks 

der Müllmänner und Frauen in Italien war, weiß, wie wichtig die „Entsorger“ sind. Sobald die nicht 

mehr entsorgen, bekommen wir automatisch Sorgen um unsere Gesundheit.  

Es ist unglaublich, wie wenig Sorgen wir uns um unsere innere Gesundheit machen. Da sammelt sich 

ja auch Müll an:  Verletzungen, Fehler, Sünden. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Er hat unseren 

inneren Müll hinaufgetragen auf den Berg Golgatha. Das war damals ganz real die Müllhalde 

Jerusalems. Jesus hat unseren inneren Müll hinaufgetragen und ist für uns gestorben, hat sein Leben 

drangegeben, damit wir gesund werden, damit wir unsere Lasten und Sorgen loswerden  

und Heilung erfahren. Das können wir ganz konkret im Abendmahl, wenn wir da unsere Sünden 

bekennen und die Vergebung zugesprochen bekommen. Oder in einem persönlichen Beichtgespräch. 

Oder ganz schlicht, wenn wir vor dem Einschlafen Luthers Abendsegen beten: „Ich danke dir, mein 

himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich  diesen Tag gnädiglich 

behütet hast. Und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünden, wo ich Unrecht getan 

habe.“ So werden wir täglich unsere inneren Altlasten los, weil Christus unser Entsorger ist. 

Dieser Weg führte für ihn ganz unten hindurch, durch Verachtung, Verspottung, Schmerzen, Durst, 

Verkrampfung und Erstickung am Kreuz.  

Und das soll ernsthaft unser Leitbild sein?  

Ja, sagt Petrus. Der soll unser Vorbild sein! In seine Fußstapfen sollen wir treten. Sie sind immer zu 

groß für uns, aber wir dürfen auch unsere individuelle Fußspur hinterlassen.  

In unserem Text steht etwas davon, dass Jesus kein unrechtes Wort gesagt hat. Das hört sich so an, 

als ob er immer nur „Ja“ und „Amen“ gesagt hat. In der Bergpredigt sagt Jesus aber zum Beispiel: „Es 

ist euch gesagt: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: liebet eure Feinde…usw.“ Jesus 

hat die Bibel, die Heilige Schrift kritisiert, sie korrigiert. Auch wir müssen immer neu darum ringen, 

was Jesus wohl heute von uns will. Das ist nicht immer ganz leicht zu sagen. Auch deshalb treffen wir 

uns zum Gottesdienst und zu Gesprächen, um uns darüber sehr ernsthaft auszutauschen, was Jesus 

wohl heute konkret von uns will, wie für uns heute die Nachfolge konkret aussehen kann. Zu 

vergeben ist da ein wichtiger Schritt. Wenn jemand mich verletzt hat. Manchmal können wir im 

Ringen um die rechte Nachfolge auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, gerade wenn es um 

Fragen der Politik oder des Zusammenlebens geht. Da wählen die einen Christen schwarz und die 

anderen grün, die einen engagieren sich im Freundeskreis Asyl und die anderen in der Mission. Aber 

das ist auch okay so. Am Schluss unseres Textes heißt nämlich: Christus ist der Hirte und Beschützer  

(Bischof) unserer Seelen. Er ist nicht nur Entsorger und Leitbild, sondern auch Hirte und Bischof. Ein 

Hirte überwacht nicht jeden Hopser seiner Schafe, sondern kümmert sich um die Herde, dass sie 

genügend Futter hat und beschützt sie vor Gefahr. Er überwacht nicht jeden Schritt. So wie der 

Bischof. Der kommt alle zehn Jahre in einer Gemeinde zur Visitation vorbei, um zu schauen, ob es in 

die richtige Richtung geht. Er ist mit einem Schirmherrn oder einer Schirmherrin zu vergleichen. Der 

Schirmherr bürgt mit seinem Namen für die Gruppe oder Aktion und signalisiert, es ist gut, was die 

machen. Dafür bürge ich mit meinem guten Namen. Aber er vertraut den Mitarbeitenden, dass sie in 



seinem Sinne handelt. Es geht sogar so weit, dass er oder sie Verantwortung übernimmt, wenn etwas 

schiefgeht. 

Jesus Christus, der Hirte und Bischof unserer Seelen. Er bietet uns Schutz und Rückendeckung bei 

unserem Versuch, seinen Spuren zu folgen. Auf diesem Weg segne uns unser Herr, unser Entsorger, 

unser Leitbild, der Hirte und Bischof unserer Seelen. Amen. 

 

619, 1-4 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

 

Fürbitten Vaterunser 

 

Liedzettel: Nie mehr wirst du von uns weichen, Herr, unser Leben 

   

 

 

 


