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1 Petr 2, 18-25 

 

18 Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter, und erweist ihnen den schuldigen 

Respekt, nicht nur den guten und freundlichen, sondern auch den launischen. 

19 Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld nur deshalb Kränkungen er-

fährt und leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. 

20 Habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und 

dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden 

müsst, ist das eine Gnade von Gott. 

21 Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch: Christus hat für euch gelit-

ten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. 

22 Ihr wisst: »Er hat kein Unrecht getan; nie ist ein unwahres Wort aus seinem 

Mund gekommen.« 

23 Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte 

er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. 

24 Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Da-

mit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine 

Wunden seid ihr geheilt worden! 

25 Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben; jetzt aber seid ihr auf den rechten 

Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. 

 

Impuls 

Wir alle hätten einem Sklaven wohl einen ganz anderen Ratschlag gegeben als Pet-

rus. Es ist doch schrecklich, wenn man vom Vorgesetzten gedrückt wird. Damals 

durften die Herren ihre Sklaven und Sklavinnen ja schlagen. Sie durften sie sogar 

töten, wenn sie das wollten. Oder beleidigen und missbrauchen, wenn ihnen ge-

rade danach war. Kann man da denn einfach schweigen und leiden? 

Unsere Meinung ist doch eigentlich eher die: Da muss man sich wehren, da muss 

man irgendwann mal was unternehmen. Widerstand, Aufstand, Revolution – ir-

gend so was wäre doch in solchen Situationen wirklich mal dran. 

Nun, Petrus war nicht weltfremd. Er war ja selber ein aufbrausender Typ, der sich 

gerne gewehrt hat. Im Garten Gethsemane, als Jesus festgenommen wurde, war er 

der Einzige, der mit dem Schwert dreingeschlagen hat. Ja, da hatte gerade er den 

bewaffneten Widerstand für geboten gehalten. 



 

Aber Jesus hatte ihm das damals ganz schnell verwehrt und ihm klargemacht:  

Das ist nicht mein Weg. Und das ist auch für dich nicht der Weg, den du in meiner 

Nachfolge gehen sollst. 

Jesus wusste: Die bösen Mächte dieser Welt sind viel gefährlicher, als dass man sie 

einfach mit Waffen abschaffen und verändern könnte. Nach jeder Revolution 

kommt ein neues Regime, und selten ein besseres. Blutvergießen und Unterdrü-

ckung werden nicht gestoppt, wenn man sich ihrer selber bedient.  

Jesus wollte nicht ein anderes Menschenreich, er wollte das Reich Gottes. 

Der Weg, den Jesus dazu ging, zielte damit auf etwas viel Größeres. Und deshalb 

wollte er nicht einfach Böses gegen Böses stellen. Nein: in der Kraft Gottes dem Bö-

sen standhalten und es auf sich nehmen. Schweigen und Leiden. Selbst eine Sack-

gasse für das Böse werden. Nur so wird es erstickt und überwunden. 

Das ist dann freilich alles andere als Schwäche! Das ist äußerste göttliche Stärke, 

die nur der aufbringen kann und soll, der der radikalen Liebe Gottes verpflichtet ist. 

Schweigen, wenn man angeklagt wird – demonstrativer kann man sich nicht ver-

halten. Unrecht ertragen, weil man dem großen Gott vertraut, der alles weiß und 

sieht – das ist ein Glaube, der mit Gott ernst macht. Nicht nur theoretisch. 

Dieses Denken bleibt eine Herausforderung für uns. Vorgesetzte, Nachbarn und 

Verwandte können bis heute schrecklich sein. Und ihre Verletzungen können bren-

nen und wütend machen. 

Aber gerade da dürfen wir uns fragen lassen, worin die Hilfe liegt. Und ob wir unse-

ren Glauben immer nur denken oder auch mal richtig umsetzen wollen. 

Ich bin mit diesen Fragen noch nicht fertig. Aber ich möchte es wagen, sie mir im-

mer wieder neu zu stellen. Nicht anderen, sondern mir. Und ich will es wagen, Gott 

zuzutrauen, dass sein Reich da wächst, wo wir auf die Spur von Jesus wechseln und 

Schritt für Schritt in seine Fußstapfen treten. Wie das wohl aussieht? 

 

Gebet           

Herr, wieder einmal stehen wir vor dir. Vor dem, der schweigen und leiden konnte, 

wenn sich das Böse gegen ihn stellte. Vor dem, der sein Recht bei Gott gut aufge-

hoben wusste und nicht selbst böse werden wollte.  

Wir sind nicht wie du. Aber wir bitten dich: Zeige uns durch deinen Geist, wo wir 

uns von dir in dieses Geheimnis hineinnehmen lassen und deiner überwindenden 

Liebe Raum geben sollen.          Pfr. J.Rau, Sersheim 


