
Predigt Frank R. Edelmann in Eben-Ezer am 26.4.2020 
Vielen Dank, Frauke Sander. Du hast uns mit hineingenommen 

in den Grund christlichen Glaubens. Im Bekennen von Sünde 

und dem Zuspruch von Vergebung geschieht NEUES. Wie hieß 

es im Lied vorhin so schön? Ich vertraue dir und geh vorwärts. 

Ein neues Abenteuer fängt jetzt an. Das Beste kommt erst noch. 

Viele Christen haben das in den Anfängen so erlebt. Und sie 

lebten in der Erwartung: Jeden Moment kann Jesus sichtbar 

wiederkommen. Als siegreicher König bringt er alles in 

Ordnung, was in dieser Welt bis heute eben nicht in Ordnung ist. 

Schon damals lag einiges quer: soziale Verhältnisse, 

Ungerechtigkeit u. a. m.  

Eine zentrale Rolle in der Weitergabe der christlichen Botschaft 

hatte anfangs Simon Petrus, einer der 12 Jünger Jesu. Von ihm 

sind uns 2 Briefe erhalten. Nicht so viele wie von Paulus. Aber 

man spürt den beiden Petrusbriefen schon das Besondere an: 

Hier redet ein AUGENZEUGE Jesu. Der hat Jesus noch selbst 

erlebt! Heute haben wir einen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief 

als Grundlage der Predigt. Ich lese Euch aus Kapitel 2 einige 

Verse ab V. 21 nach der Übersetzung der BasisBibel:  

 Lies 1 Petr 2,21-22(=BasisBibel) + Kurzgebet  

Wie eingangs erwähnt: Die ersten Christen nahmen wahr: Die 

sichtbare Rückkehr Jesu ließ länger auf sich warten als gedacht.  

Die christliche Gemeinde wuchs zwar. Aber es nahmen auch die 

Auseinandersetzungen mit der umgebenden Gesellschaft zu. 

Petrus erklärt den Christen, dass es völlig normal war, wenn sie 

mit der Gesellschaft fremdelten. Er nennt sie in seinem Brief: 

Fremdlinge. Fromme Pilger, die auf der Durchreise waren zu 

ihrem Heiligtum. Damit war nicht die Pilgerfahrt nach Mekka 

gemeint. Der Islam kam erst 6 Jahrhunderte später auf. Nein, 

Pilgern war hier Bild für den Lebensweg hin zur ewigen Ruhe in 

der himmlischen Herrlichkeit am Ende gemeint.  

Unser Text beginnt mit 2 Sätzen, die an das vorher gesagte 

anknüpfen. „Dazu seid ihr berufen“ und „Denn auch Christus hat 

für euch gelitten.“ Nimmt Bezug auf Sätze vorher, die Petrus an 



Sklaven richtete. Ist jetzt Sklave sein unsere Lebensberufung? 

Sind wir zum Leiden berufen? Gemeint ist hier wohl eher: 

Obwohl ihr leidet und obwohl ihr in einer Herr-Sklave-

Gesellschaft gefangen sein, seid ihr dazu berufen, ANDERS zu 

leben. Tun wir das nicht als Vergangenheit ab. Sklaverei hat 

vielleicht andere Namen und Formen. Aber FREIHEIT sieht oft 

ANDERS aus.  

Auch zu Unrecht leiden gibt es heute noch. Ich sehe schon 

aktuelle Bezüge zu der Einladung hier: Du kannst als Christ 

auch ANDERS leiden. In den Versen wird deutlich, dass Jesus 

oft an Stellen, wo man eine bestimmte sog. natürliche Reaktion 

erwarten würde, ANDERS reagierte.  

 V. 23 lesen  

Wer Christentum nicht verstand, machte daraus eine Botschaft 

der Schwäche, eine Religion für Sklaven und Duckmäuser. Doch 

viele wissen es auch außerhalb christlichen Glaubens: Wer 

zurückschlägt, lässt den Streit eskalieren. Wer zurückgiftet - ob 

direkt ins Gesicht oder hinter dem Rücken - ist nicht frei und 

schafft eine feindliche Atmosphäre. ANDERS zu agieren ist 

nicht passiv oder schwach. Sondern bedarf einer bewussten, 

aktiven Entscheidung. Ist Zeichen von Stärke. Wer Hass in 

seinem Herzen festhält, ist nicht frei, sondern vergiftet sich und 

andere. Wer aber den Hass loslässt und den, der einem quer 

kommt, nicht die Macht gibt, über meine Reaktion zu 

entscheiden. Der merkt wie befreit es sich da lebt.  

Spätestens da merken wir: Das ist nicht nur Botschaft für 

Sklavinnen und Sklaven damals. Das ist auch heute aktuell in 

einer Zeit der Radikalisierung und Hate-Speech / Hassrede. In 2 

Wochen mehr, wenn unsere Predigtreihe „Anstöße“ beginnt. 

Details dazu gibt es im neuen Gemeindemagazin, das im Lauf 

der kommenden Woche kommt. Und dass wir das nicht 

vollinhaltlich – wie Jesus vorbildlich - umsetzen können, dürfte 

auch klar sein. Es geht da auch nicht um Perfektion. Sehr schön 

machen das die beiden hier genannten Bilder deutlich. Mit 



seinen bildhaften Vergleichen spricht Petrus hier MEHR Sinne 

als nur allein unseren Verstand an. Sehen wir uns 2 seiner Bilder 

näher an: Beispiel bzw. Vor-Bild + Fußspuren Jesu.  

Das erste Bild dockt bei Schülern und Lehrern an. Das 

griechische Wort geht auf die Art und Weise zurück, wie man 

Schreiben lernte. Es gab damals 2 Wege: eine Art Umriss-

Skizze, die der Lernende auszufüllen, auszumalen hatte. So 

ähnlich wie die Adler-Ausmalbilder letzte Woche, die Kinder 

auf der Kigo-Pinnwand hochgeladen haben und auch heute im 

Video-Vorspann zu sehen waren. Die zweite Möglichkeit war 

die Vorlage als ein Muster, das man abmalte/abschrieb. So 

lernen auch noch heute Kinder die Buchstaben unserer Schrift. 

Jesus hat uns mit seinem Leben eine Art Vorlage, Muster 

gegeben. Wir sollen jetzt nicht das Wunder der Hochzeit von 

Kana oder seine Kreuzigung nachmachen. Es geht um sein 

Verhalten. Ich meine jetzt auch nicht dieses amerikanische 

WWJD– Was-würde-Jesus-tun-Programm. Aber ich bin 

überzeugt, wer Jesus vertraut, bekomme, wo er Unrecht erleidet, 

per Heiligem Geist eine Hilfe für eine ANDERE Reaktion. D. h. 

nicht immer, sich alles gefallen zu lassen. Auch Jesus hat sich 

nicht immer alles gefallen lassen. Aber in seiner Reaktion war 

immer zu spüren: Er handelte nicht aus Hass heraus. Er lebte aus 

der Verbindung zu einer Liebe, die immer wieder neu da war. Er  

konnte jedes Mal neu frei auf sein Gegenüber zugehen. Sogar 

auf Leprakranke. Aussätzige, denen andere aus dem Weg 

gingen. Ich gehen wir mit an Corona erkrankten Menschen um? 

Manchmal gehen wir ja schon wegen anderer Dinge voreinander 

auf Abstand. Dass man sich schützen und nicht anstecken will, 

kann ich verstehen. Aber lasst uns darauf achten, dass wir keine 

anderen Arten von Ächtung leben. Wo Berührung und 

Umarmung nicht dran sind, könnte vielleicht ein Anruf oder ein 

Plausch auf 2 m Abstand erfolgen.  

 



Das zweite Bild, das Petrus hier benutzt sind die Fußstapfen 

Jesu. Ich verbinde dabei angenehme Erinnerungen an 

Sommerurlaube. Fußspuren im Sand – wie hier auf dem Bild, 

das jetzt eingeblendet wird. 

 Fußspurenbild 

Meine Tochter und ich haben Fußabdrücke im Sandkasten des 

Gemeindegartens hinterlassen. Der Gedanke war, ich gehe mit 

großen Fußabdrücken vor und sie mit kleinen hinterdrein. 

Allerdings musste ich feststellen, dass sie offensichtlich gar 

nicht mehr SO klein ist. Jenseits dieser Strandurlauberinnerung. 

Im Eis, im Sumpf oder anderen gefährlichen Gegenden hat man 

sofort eine andere Assoziation. In solch einer Umgebung ist klar 

vor Augen: Den Fußtapfen des erfahrenen Vorausgehers rettet 

mein Leben. Sie bahnen mir einen Weg. Geben Orientierung, 

dass ich weiß, wo ich langgehen kann. SO ist christliche 

Nachfolge – Jesus nachfolgen – gemeint. Er zeigt mir, wo´s lang 

geht. Das heißt aber auch: Wo immer ich hingehe: Ich komme in 

vorbereitete Verhältnisse. Er war ja vorher schon da. Er hat die 

Lage im Griff. Mir hilft das sehr in der Pandemie, für die es kein 

Drehbuch gibt, kein Lehrbuch. Ich vermute, wir werden uns 

noch weiter tastend vorwärtsbewegen, bis wir im Privaten und 

auch im Gemeindeleben eine neue Spur des Umgangs gefunden 

haben. Was wird das noch alles für unsere Verwandtenbesuche, 

Urlaubsreisen und das Gemeindeprogramm vor Ort bedeuten? 

Umso mehr freue ich mich über die Initiative der 

Kindergottesdienstmitarbeiter heute ab 11 Uhr auf der 

Internetplattform ZOOM. Die Familien haben den 

entsprechenden Link dazu schon am Freitag bekommen.  

Kann man das Fußtapfenbild aufs Leben übertragen? Und was 

ist mit den schweren Momenten im Leben?  

Die Amerikanerin Margaret Fishback-Powers erzählt in 

Gedichtform von einem Traum. Sie träumte ihr Leben mit Gott 

als zwei Spuren im Sand. Doch wo ihr Leben schwer und voller 

Leid war, sieht sie nur EINE Spur im Sand. Tiefer als sonst 



eingedrückt. „Gott, wo warst Du da?“ fragt sie enttäuscht, 

verwirrt, anklagend. Da antwortet Gott gütig: Da, wo Du nur 

EINE Spur im Sand siehst – da habe ich dich getragen. 

 

Könnte das Bild mit den Fußspuren vielleicht beides sein – 

Erinnerung an einen Auftrag an unser Leben und an eine 

Einladung Gottes uns dabei zu begleiten? Es könnte uns in der 

schweren Zeit jetzt helfen zu wissen: Gott trägt mich. ER trägt 

DICH. Und ich bin überzeugt, dass wir am Verhalten Jesu in den 

Evangelien ablesen können, wie unser Verhalten HEUTE 

aussehen könnte. Das gibt MIR Orientierung für die nächsten 

Schritte. Dir auch? Amen.  

 

Unterschiede zwischen Vortrag und Manuskript sind möglich.  

 


