
Predigt zum Sonntag Miserikordias Domini 

Am Sonntag Miserikordias Domini steht als Stichwort ebendieses im Raum: die Barmherzigkeit 

des Herrn. Eigentlich eine Herausforderung, ein Gegensatz zu dem, was wir gerade weltweit 

erleben müssen, und doch irgendwie tröstlich. Wie geht es Ihnen damit? Schwierig zusammen 

zu bringen. So geht es mir auch. Im heutigen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief (1.Petr 2,21-25) 

kommen einem die Aussagen wie ein ersuchen um Geduld entgegen. Aber hören und schauen 

wir mal hin: 

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 

hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; er, der keine Sünde getan hat und in 

dessen Mund sich kein Betrug fand; der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht 

drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde selbst 

hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden 

Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.  

Da wird also auf einen geduldig aushaltenden Menschen geblickt, der es wohl einfach so mit 

sich hat machen lassen. Keine Gegenwehr, kein Protest, sondern erleiden und Weiterreichen 

an Gott, „der gerecht richtet“ – das Opfer schlechthin, wie es von den gewalttätigen Akteuren 

immer wieder gern genommen wird. 

Das geht schon los in Schulen, wenn Jungen oder Mädchen, die sich nicht zur Wehr setzen 

können oder wollen, immer wieder neu gehänselt, gemobbt, fertiggemacht werden, bis sie 

schließlich daran innerlich zugrunde gehen. Hilflose Opfer eben.  

Da sträubt sich etwas in mir. Erst recht, wenn klar wird, an wen diese Zeilen aus dem 1. 

Petrusbrief gerichtet sind. Einige Sätze vorher werden die Adressaten benannt: „Ihr Sklaven, 

ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den gütigen und freundlichen, sondern 

auch den wunderlichen.“ Letztere kann man sich wohl zurecht als die Gewalttätigen und 

Ungerechten unter den Herren vorstellen. Und das soll hingenommen, ausgehalten werden? 

Wo klingt da etwas an wie: „Zur Freiheit hat euch Christus befreit“, oder: „zu mündigen 

Menschen hat er euch gemacht“? In der langen Geschichte unserer christlichen Kirche hat es 

leider auch lange gedauert, bis der Skandal der Unterdrückung als solcher erkannt und benannt 

wurde. Und doch tritt sie immer wieder zutage. Auch heute noch. lebensunwürdige Kinderarbeit, 

geschwächte Männer auf ausländischen Baustellen, ausgenutzte Flüchtlinge auf Erntefeldern, 

Dahinvegetieren in gnadenloser Abhängigkeit. Das Spektrum ist breit, das Thema noch lange 

nicht erledigt. 

 



Da muß man doch aufstehen und sich dagegen wehren, oder? So denken wir aus unseren 

sicheren Gefilden heraus. Diesen Menschen einen Antrieb und die notwendige Stärke dazu zu 

geben, ist unser Abschnitt aus dem Petrusbrief nicht unbedingt eine Hilfestellung. Zumindest 

nicht in der Weise, wie’s dasteht.  

Ein anderes, sogar besseres Verständnis kann sich einstellen, wenn wir uns von Martin Luther 

beim Lesen der Bibel anleiten lassen. Für ihn galt, danach in den Texten zu suchen „was 

Christum treibet“, also was in Übereinstimmung zu seinem Leben, Handeln, Reden und ganzen 

Wesen steht. 

Die Vorstellung vom still duldenden Lamm, das sogar noch den Tod erlitten hat, ist ein sehr auf 

die konkrete Situation hin geprägtes Bild.  

Doch eigentlich war Jesus ein sehr lebhafter und kritischer, manchmal auch lautstarker Mensch, 

der vielen Menschen sehr deutlich den Spiegel vorgehalten und die Richtung gewiesen hat. Der 

insbesondere die Geringen, die Missachteten, die Ausgenutzten und Ausgestoßenen in den 

Fokus nahm und ihnen Lebenshilfe bot. Und dadurch konnten sie aufleben und ihren Weg ins 

Leben und durchs Leben beschreiten und bestreiten. 

 

So sah das wohl auch der Paulus, als er schrieb: „Zur Freiheit hat euch Christus befreit“ – einen 

Horizont eröffnet, einen guten Weg gezeigt, mit dem Ursprung unseres menschlichen Lebens, 

mit Gott zusammengebracht, der für alle Leben und Licht bereithält, auch den „Geringsten unter 

meinen Brüdern“. Daran sollen wir uns halten. 

 

Und so hat auch ein Martin Luther weiter ausgeführt: „was Christum treibet, das ist Heilige 

Schrift und Evangelium“, selbst wenn es in der Bild-Zeitung steht oder als Graffiti an einer Wand 

– und „was Christum nicht treibet, ist Stroh und Mist“, selbst wenn es zwischen den güldenen 

Buchdeckeln der ehrwürdigen Literatur steht. Ein steiler Maßstab, aber für die uns allen 

geltende Botschaft Jesu Christi von Gott, von Licht und Leben allemal korrekt. 

Und dazu stand auch ein Luther fest und widerständig: „Hier stehe ich und kann nicht anders…“ 

 

Es gibt immer genug, was wir der vorherrschenden Realität durch unseren Glauben 

entgegenzusetzen haben, nicht als Ver-Tröstung, nicht nur zum Schein, nicht als Mittel zum 

Verstummen, sondern als Hoffnungszeichen für diese Welt in vier Buchstaben:  

GmbH – Gottvertrauen mit berechtigter Hoffnung.  

Damit machen wir uns als Christen weithin bemerkbar. Darum geht es immer. Aber gerade jetzt 

in dieser Zeit. 

 

Amen. 

 


