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Ist Grausamkeit in unserem Glauben? 

[Predigtgedanken zu 1Petr 2,20b-25 an Misericordias Domini 26. April 2020]  

Liebe Gemeinde! 
 
„Es ist Grausamkeit … in diesem Glauben.“ Zu diesem Ergebnis kommt der bekannte Philosoph Friedrich Nietzsche – und 
er meinte damit unseren Glauben: den Glauben an Jesus Christus! Nietzsche unterstellte dem Christentum eine 
Sklavenmoral: „Der christliche Glaube ist von Anbeginn Opferung: Opferung aller Freiheit, alles Stolzes …; zugleich 
Verknechtung und Selbst-Verhöhnung, Selbst-Verstümmelung.“ – Ich gebe zu: Da gibt es schönere Beschreibungen 
unseres Glaubens!  
 
Wie kommt ein Mensch zu solch einem Urteil? Vielleicht, weil in unserem Glauben tatsächlich viel vom Leiden die Rede 
ist: Jesus hat gelitten, Paulus hat gelitten (und viel darüber geschrieben), die Märtyrer haben gelitten … es gibt sogar eine 
richtige Märtyrertheologie in unserer Tradition. Und aktuell leiden wir ja irgendwie auch … 
 
Ist Leiden eine Gnade? 
Vielleicht kannte Nietzsche auch Aussagen aus der Bibel, die vom Leiden sprechen. Er kannte sie vielleicht – aber 
verstanden er hat sie offensichtlich nicht! Zum Beispiel Aussagen wie diese: 1Petr 2,20b lesen.  
 
Petrus spricht hier zu überzeugten Nachfolgern Jesu – und er sagt: Es ist eine Gnade, für das Evangelium zu leiden! Also 
doch eine Sklavenmoral? – Eine Gnade ist ein Geschenk, und ein Geschenk ist eigentlich ein Grund zur Freude! Und jetzt 
soll Leiden ein Grund zur Gnade, also zur Freude sein? Das klingt komisch! Deshalb müssen wir tiefer bohren und fragen: 
Welches Leiden meint Petrus? 
 
Leiden in Rom 
Er meint eine ganz bestimmte Art des Leidens: Das Leiden für das Evangelium! Petrus schreibt zur Zeit Neros. Eine Zeit 
der schlimmsten Christenverfolgungen im Römischen Reich.  
 
Christsein war von Anfang an keine Privatsache. Christsein war seit den Tagen Jesu ein Lebensstil. Christsein heißt, im 
Alltag als Nachfolger Jesu zu leben. Und die Christen damals haben das genau so gemacht. In den kleinen 
Hausgemeinden und im Alltag haben sie zusammen mit anderen Christen das Leben geteilt. Und wer dazugehörte, das 
war bekannt. Man wußte, wer auf diesem neuen (Lebens-(Weg) unterwegs ist (so nannte man die Christen damals).  
 
Christsein als reine Privatsache – das ist eine modere Erfindung, hat aber nichts mit dem ursprünglichen Christsein zu 
tun. 
 
Und weil man nun eben wusste, wer ein Nachfolger Jesu war, konnte man sie logischerweise auch aufspüren. Und dann 
verhaften, foltern und im schlimmsten Fall sogar töten. Dieses Leiden meint Petrus! Das Leiden für Jesus, das Leiden für 
das Evangelium, das Leiden wegen des Glaubens an Jesus!  
 
Leiden heute  
Alles nur alte Geschichten? Meldung von opendoors vom 15. April 2020: „Nigeria: 16-jährige Christin entführt. Am 23. 
März kam die 16-jährige Joy Dankaka nicht wie gewohnt von der Schule nach Hause. Es war der letzte Schultag, bevor 
alle Schulen im Bundesstaat Kaduna aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen wurden. Ihre Familie machte sich 
daraufhin auf die Suche und erfuhr kurze Zeit später, dass sie Opfer einer Entführung geworden war. Joy ist das jüngste 
Beispiel in einer Reihe solcher Vorfälle, die im Zusammenhang mit Islamisierung und Zwangsverheiratung christlicher 
Mädchen in Nordnigeria stehen.“ (Quelle: https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/nigeria-16-jaehrige-
christin-entfuehrt) 
 
Und das ist leider nur ein Beispiel von vielen!  
 
Berufen zum Leiden? 
Das mit dem Leiden für Jesus ist also aktuelle Realität. Und Petrus setzt jetzt noch eines drauf: V. 21a lesen.  Wir 
Christen sind sogar berufen zu diesem (!) Leiden! Wohlgemerkt: Nicht zu jedem Leiden jedweder Art sind wir berufen! Es 

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/nigeria-16-jaehrige-christin-entfuehrt
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/nigeria-16-jaehrige-christin-entfuehrt


 2 

geht hier immer um das Leiden für Jesus! Aber dazu sind wir tatsächlich berufen. Warum? V. 21 b lesen. Weil Jesus uns 
ein Beispiel gegeben hat, weil er unser Vorbild ist, dem wir nacheifern sollen. Und Jesus hat auch gelitten! 
 
Wir Menschen lernen ja durch Nachahmung. Wir lernen am Vorbild. Das ist wie in der Erziehung: Ich versuche meine 

Kinder so gut wie möglich zu erziehen – aber sie machen mir doch alles nach! 😊 – Wohl dem, der das richtige Vorbild 

hat.  
 
Jesus hat gelitten. Viel gelitten! Er wurde ungerecht behandelt. Offen wurde er beschimpft und heimlich wurde gegen ihn 
intrigiert. Gegen ihn wurde eine Verschwörung initiiert und dann durchgezogen. Die ganze brutale Effizienz des römischen 
Systems hat sich bei ihm ausgetobt – zusammen mit der eiskalten Berechnung der damaligen jüdischen Führer. Und 
Jesus hat nichts gesagt. Er hat nicht gejammert. Er hat nicht geklagt. Auch nicht zurückgeschlagen. Einfach still geduldet. 
 
Und Petrus fordert jetzt auf, diesem Vorbild zu folgen. Das ist der Weg der Nachfolge. „Dazu seid ihr berufen“ schreibt er.  
 
Wirklich? Sollen wir also das Böse ignorieren? Oder es gar gutheißen? Nein! Unrecht bleibt Unrecht und darf nicht 
kleingeredet werden. Das Böse bleibt böse. Es geht nicht darum, demjenigen, der andere Christen unterdrückt, irgendein 
Recht zu geben, dass er das tun darf … z.B. indem wir zu unserem Bruder/Schwester, die von ihm bedrängt werden, 
sagen: „Du musst Dir das gefallen lassen, weil das so in der Bibel steht.“ 
 
Nein, Unrecht bleibt Unrecht – und wenn es mich dann persönlich trifft, dann darf ich das in aller Offenheit meinem Gott 
sagen und klagen! Lest mal die Psalmen im Hinblick auf diese Thematik: Wie oft klagen die Psalmbeter bei Gott über ihre 
gottlosen Feinde, die sie bedrängen! Und natürlich haben die Beter Rachegedanken und wünschen den Feinden 
Schlimmes! Aber sie gehen mit ihren Rachegedanken zu Gott und sagen es ihm, weil sie wissen: Die Rache ist nicht 
unsere Aufgabe als Menschen. Wenn, dann ist die Rache die Sache Gottes!  
 
Zurück zum Vorbild: Petrus sagt, wir sollen uns Jesus zum Vorbild nehmen. Als Jesus das Verfolgungsleiden traf, hat er 
nicht gejammert. Er hat nicht geklagt. Auch nicht zurückgeschlagen. Er hat einfach still erduldet. 
 
Mir ist völlig bewusst: Das ist der F-Kurs (Fortgeschrittenen-Kurs) des Glaubens. Denn das ist alles andere als einfach. 
Ich persönlich weiß nicht, ob ich schon soweit bin und das so könnte. Ich habe da eher meine Zweifel!  
Und deshalb darf ich und dürfen wir in dieser Sache auch niemals den Stab über anderen brechen – nach dem Motto: 
„Jetzt stell dich nicht so an. Das musst Du eben erdulden – so steht’s nun mal geschrieben!“ 
 
Nein, das Ganze ist ein Lernprozess als Jünger Jesu, den jeder selbst und ganz persönlich erlernen muss. Deshalb gelten 
bei diesem Thema nur Aussagen wie: „Ich will Unrecht erleiden – um Jesu willen!“ Nicht aber: „Du musst das tun!“ 
 
Es gibt also bei diesem Thema einen großen Unterschied zwischen dem, was mich angeht und dem, was meinen 
Mitchristen angeht. Da gilt nämlich der Satz: „Du hast Lebensrecht. Deshalb werde ich Dich verteidigen.“ Da greift nämlich 
das Doppelgebot der Liebe: Weil ich Gott liebe, liebe ich auch meinen Glaubensbruder und werde mich deshalb für ihn 
einsetzen, auch wenn es persönlich Nachteile für mich mit sich bringt (siehe auch hier das Vorbild Jesus!) Deshalb 
verzichten wir übrigens momentan auch aus Nächstenliebe auf unsere gewohnten Treffen – damit der Nächste nicht in 
Gefahr gerät! Auch wenn dies für uns persönlich ein Nachteil ist!  
 
Luther hat das auch so gesehen: Wenn es darum geht, meinen Nächsten zu verteidigen, dann darf ich ihn verteidigen 
gegen das Böse – notfalls auch mit Gewalt. Wenn es aber um mich geht, dann sagt ein Nachfolger Jesu: „Ich verzichte 
auf Gegenwehr und Gewalt, weil auch Jesus verzichtet hat.“ Wie gesagt: Es ist der F-Kurs!  
  
Und wir merken einmal mehr: Christsein ist eine Herausforderung. Aber vielleicht erleben wir manchmal so wenig Kraft 
und Freude im Glauben, weil wir den - zweifellos hohen - Einsatz scheuen. Vielleicht spüren wir so wenig Osterfreude, 
weil wir auf dem Holzweg sind statt auf dem Weg Jesu. Weil wir unseren eigenen Vorstellungen folgen und eben nicht 
seinen Fußstapfen (V. 21). 
 
Er ist der gute Hirte. Er geht voran. Wer seine Stimme hört, folgt ihm. Wer ihn sucht, muss nur seiner Spur folgen. Sie zu 
finden, ist kein Problem. Sie zu gehen ist allerdings eine Herausforderung. Auch für Jesus selbst war es eine 
Herausforderung. Aber seine Motivation für diesen Weg waren … wir! Er hat das Unrecht angenommen, um uns Recht 
und Erlösung zu verschaffen. Verwässern wir die Nachfolge nicht. Folgen wir ihm nach! Amen.  


