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Predigt

„Die Kehrseite“

Liebe Gemeinde !

Es ist gerade zwei Wochen her, da blieb mir 
das „frohe Ostern“ im Hals stecken.
Die Blitznachrichten am Ostersonntag 
meldeten den schrecklichen Anschlag in 
Lahore, in Pakistan. 
Ein fanatischer Muslim sprengte sich in 
einem Stadtpark in die Luft.
Mitten zwischen Frauen und Kindern, die 
hier Ostern feierten. 
Christen waren gemeint. 
Ja, die gibt es auch in Pakistan.
Es ist ein muslimisch geprägter Staat, der 
nach dem Krieg im Zerfall des britischen 
Empire entstanden ist.
200 Millionen Einwohner, Atomwaffen, sehr 
schlechte Beziehungen zum Nachbarn 
Indien. Gewalt ist an der Tagesordnung.
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Und ja, da sind noch Christen und Andere, 
die von fanatischen Muslimen als 
„Ungläubige“ bezeichnet werden.
Die nach deren Meinung vertrieben oder 
getötet werden müssen.
Da sprengt man sich auch mal in die Luft, 
wenn man nur genügend andere Menschen 
mit in den Tod nimmt. 
Nicht nur Christen, die man eigentlich 
treffen will, wie eine Taliban-Gruppe 
bestätigte.
Da führt man Krieg gegen Frauen und 
Kinder. 
Schäbiger, feiger geht es nimmer.

Verfolgung um des Glaubens an Jesus 
Christus willen. 
Da fällt mir zuerst Kaiser Nero ein, damals 
im Römischen Reich. 
Nein ich erinnere mich nicht daran, das war
lange vor meiner Zeit.
Lange ist es her, abe nicht vorbei. 
Es war nicht die einzige Verfolgung, die 
Christen erdulden mussten.
Christenverfolgung gab es schon vorher 
und auch nachher, immer wieder.
Durch alle zwanzig Jahrhunderte hin.
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Heute ist das Christentum die am stärksten
verfolgte Religion weltweit.
Christenverfolgung: aktuell von Anfang an.

Hören wir aus einem Brief, der an Verfolgte,
der an Bedrängte gerichtet war. 
Ein Brief an Gemeinden, die ihrer eigenen 
Gesellschaft fremd geworden waren.
Und das nur, weil sie Christus als ihren 
Herrn angenommen hatten. 
Weil sie von seinem Wort hörten, weil sich 
taufen ließen, weil sie in seiner Nachfolge 
lebten. 
Beten, Gemeinschaft haben, taufen, das 
Brot brechen, sich um Schwache kümmern.
Das Christentum war jung, nur wenige 
Jahrzehnte alt. 
„Wieder mal so eine Sekte ?“
Die Mitmenschen in Kleinasien waren den 
Christen gegenüber sehr, sehr misstrauisch.
Juden, Griechen, Römer: keiner war 
begeistert von diesen Nazarenern.

Hören wir aus dem ersten Brief des Petrus.
Ein „Mut-mach-Brief“ vom Apostel der 
Hoffnung:
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Abhängige Christen

18 Ihr Sklaven in den Häusern! 
Gehorcht euren Dienstherren mit aller 
Ehrerbietung, und zwar nicht nur den guten
und gerechten, sondern auch den 
verbogenen! 

19 Es ist nämlich eine Freundlichkeit Gottes, 
wenn jemand Kränkungen erträgt 
und unschuldig leidet, weil er in seinem 
Gewissen an Gott gebunden ist. 

20 Denn was wäre das für ein Ruhm, 
wenn ihr wegen einer Verfehlung 
Misshandlungen ertragt? 
Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden 
müsst, dann ist das eine Gnade von Gott, 

21 denn genau dazu seid ihr berufen 
worden. 
Auch Christus hat für euch gelitten und 
euch ein Beispiel gegeben, 
damit ihr seinen Fußspuren folgt. 

22 Er hat keine Sünde begangen und kein 
unwahres Wort ist je über seine Lippen 
gekommen.
23 Er wurde beleidigt und schimpfte nicht 
zurück, 
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er litt und drohte nicht mit Vergeltung, 
sondern überließ seine Sache dem, der 
gerecht richtet. 
24 In seinem Körper hat er unsere Sünden 
auf das Holz hinaufgetragen, 
damit wir – für die Sünden gestorben – 
nun so leben, wie es vor Gott recht ist. 
Durch seine Striemen seid ihr heil 
geworden. 
25 Denn ihr wart wie Schafe, die sich 
verlaufen haben. 
Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem 
Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. (1.Petrus 2, 
21b-25)

Wir sind doch keine Sklaven!
Wir haben auch selbst keine zuhause. 
Damals war das aber gang und gäbe. 
Sklaven gab es in jedem besseren 
Haushalt. 
Wie „Haushaltsgeräte, die laufen können“.
Und ja, denen ging es mal besser, mal 
schlechter. 
Je nachdem, an welche Herren sie so 
geraten waren.
Jedenfalls waren sie gesellschaftlich 
schwach, ohne Einfluss, machtlos, rechtlos.
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So wie die Frauen, an die sich der 
Petrusbrief im nächsten Absatz wendet.

Und diese Sklaven, diese Schwachen haben
das Wort von Jesus Christus gehört. 
Ein befreiendes Wort, ein tröstendes Wort:
„Kommt her zu mir, die ihr mühselig und 
beladen seid: ich will Euch erquicken“
(Mt 11,28)

Eine willkommene geistliche Stärkung für 
die schwachen Sklaven. 

Jeder einzelne zu Unrecht leidende Christ 
geht wie ein winziger Tropfen ein in den 
Kelch des versöhnenden Leidens Christi.
Gott, der endgültige, der gerechte Richter 
wird am Ende jedes Unrecht besehen und 
heilen.

So wuchs die Gemeinde aus schwachen 
Menschen, die durch Christus stark wurden.
Martyrium und Nachfolge zur Herrlichkeit.

Aber wenn sie so schwach sind, wovor 
haben denn die anderen Angst ?
Warum muss sich ein starker Römer vor ein
paar Sklaven und Frauen fürchten ?
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Und warum verfolgt und bedrängt ein 
muslimischer Pakistani eine Minderheit, die 
gerade einmal ein bis zwei Prozent der 
Bevölkerung ausmacht ?
Hat er das denn wirklich nötig ?
Ja, das ist doch eigentlich dumm.
Aber diese dumme Angst, die gibt es immer
wieder. 
Unsicherheit und Angst aus Unwissenheit.
Angst davor, dass die eigene heile Welt 
durch etwas bedroht ist, das man einfach 
nicht kennt.
Sind wir denn davor gefeit ?
Wie reagieren wir, wenn etwas geschieht, 
das wir nicht erwarten, was wir nicht 
einschätzen können ?
Was denken wir von Menschen, die unsere 
gesellschaftliche Ordnung zu bedrohen 
scheinen ? Was fühlen wir dabei ?

So wie in den letzten Monaten, seit viele 
Menschen in ihrer Not bei uns in 
Deutschland Zuflucht suchen.
Nicht alle Menschen reagieren dann nur 
besonnen und vernünftig, leider nicht.
Es kommt dann auch zu Ablehnung, zu 
Ausgrenzung, sogar zu Gewalt. 
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Eine Schande für eine starke Gesellschaft, 
wie wir es doch sind.

Und mehr noch: 
Wir arbeiten dann auch mit Mächtigen 
zusammen, denen wir sonst Verbrechen 
und Willkür vorwerfen.
Berechtigte Vorwürfe eigentlich. 
Aber wenn es unseren Interessen dient, 
dann nehmen wir es auf einmal gar nicht 
mehr so genau mit der Moral.

Damals war es übrigens um keinen Deut 
besser als heute.
Die befreiende Botschaft von Jesus Christus
wurde von den meisten Menschen der 
antiken Welt nicht verstanden.
Sie sahen und hörten nur , dass da Sklaven
einer neuen Religion anhingen. 
Die trafen sich immer wieder und machten 
irgendwas. 
Bestimmt waren das ganz schlimme Dinge !
Die akzeptierten auf einmal nicht mehr den 
Kaiser als Gott ! 
Das konnte noch gefährlich werden.
Römer hatten kein moralisches Problem 
damit, einen Sklavenaufstand blutig zu 
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beenden. Spartakus lässt grüßen.  

Und es waren nicht nur die Römer: die 
jüdischen und griechischen Mitbürger waren
höchst „befremdet“ über die Christen. 
Vorurteile, Gerüchte und Verleumdungen 
waren mindestens so beliebt und verbreitet 
wie heute.
„Wenn ich schon keine Ahnung habe, dann 
kann ich umso besser lästern.“ 
Wozu habe ich meine Fantasie und meine 
Vorurteile.
Je wilder die üble Nachrede, desto besser. 
Die Bezeichnung „Christ“ war schon fast so 
etwas wie „Verbrecher“ geworden.
Christen waren Außenseiter, Gezeichnete, 
Fremdkörper in der Gesellschaft. 

Das gibt es heute ganz bestimmt nicht 
mehr, oder ? Jedenfalls nicht bei uns ? 
Na, dann erzählen Sie einmal öffentlich in 
Berlin, dass Jesus Christus von der Jungfrau
Maria geboren, nach der Kreuzigung am 
dritten Tage auferstanden und unser Herr 
und Heiland ist. 
Dass Sie Gott fürchten und lieben und nach
seinem Wort, seiner Weisung leben wollen.
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Es könnte sein, dass Sie sich dann auch wie
ein Außenseiter vorkommen.
Das war die Kehrseite, das ist die Kehrseite 
des christlichen Glaubens: 
Wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn 
ich mich zu ihm bekenne, wenn ich 
versuche, in seiner Nachfolge zu leben, 
dann werde ich fremd sein in meiner Welt, 
in der ich lebe und in die ich gestellt bin. 
Ich bin zu Hause, aber ein Fremdling.
Fremd sein ist geradezu das Wesen des 
Christentums.
Christen irritieren immer wieder ihre 
Mitmenschen, ihre Mitbürger, ihre 
Nachbarn. 
Damals waren es die die Juden, die 
Griechen und die Römer.
Die hatten auch ihren Glauben, und sie 
hielten den Christusglauben für eine 
gefährliche Verirrung.

Heute wird bei uns jedenfalls nicht mehr so 
viel geglaubt. Außer an sich selbst 
natürlich.
Heute irritieren wir vor allem jene 
Zeitgenossen, die mit „Glauben“ und 
„Kirche“  überhaupt nichts mehr anfangen 
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können.
Die Menschen, in deren Welt und 
Bewußtsein „Gott“ nicht vorkommt.

„Du bist Christ, aha, so, so: 
Glaubst du das alles etwa? 
Ist das nicht ein bischen peinlich und naiv? 
Wir sind doch vernünftige Menschen !“

Aber nicht nur bei uns:
Christen irritieren in Nord-Korea und China 
die kommunistischen Machthaber.
Christen irritieren Muslime in Arabien, im 
Irak, in Pakistan, in vielen Staaten.

Christen müssen immer wieder etwas 
aushalten und erdulden, nur weil sie 
Christen sind. 
Anfeindung, Ausgrenzung, Verfolgung, 
Gewalt. 
Oder nur kleine Schikanen im Alltag.
Die Kehrseite des christlichen Glaubens.

Eigentlich erstaunlich, dass es trotzdem 
auch dann und auch dort Christen gibt, wo 
es nicht so bequem ist wie hier bei uns.
Warum werden Menschen Christen und 
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damit  „Fremdlinge“, oder warum bleiben 
sie es ?
Auch in Syrien, auch in China, auch in 
Pakistan kommen Menschen zu Jesus 
Christus, ihrem Herrn und Hirten.
Trotz aller Widerstände, trotz der 
Lebensgefahr, die damit verbunden ist.
Was für eine Kraft haben diese Menschen !

Christus ruft uns aber nicht aus unserer 
Welt heraus.
Auch in dem 1. Petrusbrief werden die 
Sklaven ja nicht dazu aufgerufen, ihre 
Sachen zu packen und ihre Herren zu 
verlassen.
Sie sollen sich auch nicht erheben und 
Schikanen mit Gewalt beantworten.

Nein, sie sollen in ihrer Welt weiter leben.
Eigentlich sollen sie weiterleben wie 
gewohnt, und doch anders, verändert. 
Die Lebensumstände haben sich für sie ja 
zunächst einmal gar nicht geändert.
Aber sie sollen ihr persönliches Leid tragen 
nach dem Vorbild Jesu Christi, der uns 
voran ging.
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Leid hat keinen praktischen Sinn oder 
Zweck. Es ist nicht notwendig, auch nicht, 
um das Himmlische Reich Gottes zu 
erfahren.
Hier wird auch niemand aufgerufen, das 
Leid aktiv zu suchen. 
Das brauchen wir auch nicht, denn unser 
Leben ist auch so nicht frei von 
Belastungen. Trauer, Schmerzen, 
Enttäuschungen: das kennt jeder von uns.
Martin Luther sagte dazu in einer Predigt:
„Ihr werdets doch nicht umgehen, weil ihr 
in dieser Herberge sein müsst, da der 
Teufel Hauswirt ist.“

Aber wir haben mit Jesus Christus einen 
fürsorglichen Herren, der uns auch in den 
schweren Stunden unseres Lebens 
vorangegangen ist.
Jesus Christus versteht uns, er ist bei uns.
Er hilft uns, unser Leben zu verstehen und 
anzunehmen.
Er gibt uns schon jetzt die Kraft zum 
Tragen.

Aber wir sollen unser Leben nicht nur 
ertragen, sondern unser Glaube an Jesus 
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Christus soll unseren Alltag auch bereichern
und positiv verändern. 
Den Alltag inmitten von Menschen, die 
unseren Glauben nicht verstehen oder 
sogar ablehnen.
Einige Verse vorher wird es erklärt:

12 Euer Leben muss gerade unter Menschen,
die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. 
Wenn sie euch als Böse verleumden, sollen 
sie eure guten Taten sehen, damit sie zur 
Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er
einmal in ihr Leben eingreift. 

Die gläubigen Sklaven sollen ihren Alltag 
vorbildlich und fröhlich leben. 
Auch dann, wenn sie Pech hatten und an 
eine schlechte, an eine ungerechte, eine 
„verbogene“ Herrschaft geraten sind.
Ihre Wirklichkeit wird durch die Gegenwart 
Christi in ein neues Licht getaucht.

Nun sind wir zum Glück keine Sklaven.
Und wir verstehen den Brief des Petrus 
auch nicht als Argument für die Sklaverei.
Aber in unserer Welt als Christen vorbildlich
und fröhlich leben, das ist auch eine Ansage
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an uns.

Das ist die Aufforderung zu gelebter und 
lebendiger Mission. 
Der Auftrag, Gottes lebendiges Wort 
lebendig weiterzugeben. 
Selbst Apostel sein.
Mission funktioniert nämlich nicht, indem 
wir jemanden zum Glauben überreden oder
nötigen, sondern nur durch unser Beispiel 
und Vorbild.
Wir dürfen, ja wir sollen als Christen 
erkennbar sein !
In unserem Leben und durch unser Leben. 
Das ist schon eine Herausforderung!

„Sprich nicht von deinem Glauben, außer 
wenn man dich fragt. 
Aber lebe so, dass man dich fragt.“ 
(frei nach Paul Claudel)

Für uns ist das vielleicht nicht so schwer, 
für die verfolgten Christen in China oder in 
Pakistan aber schon. 
Und für die ersten Christen damals auch.
Bei aller moralischen Überlegenheit: 
sie waren und sie sind die Schwachen.
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Es ist schwer, vorbildlich zu leben in einer 
Umgebung, die Liebe mit Haß vergilt. 
Die Zuwendung mit Ablehnung 
beantwortet, und Treue mit Ausgrenzung 
und Verfolgung.

Sie haben es gewagt, sie haben es 
versucht, diese behütete Nachfolge zu 
leben. Sie haben die gute Nachricht von 
Jesus Christus weitergetragen und 
weitergegeben. 
Durch die Generationen, bis zu uns. 
Die Kirche der Schwachen wuchs und 
breitete sich aus gegen alle Widerstände.

Diese Christen hatten damals und haben 
heute die Gewissheit, dass sie durch Jesus 
Christus nicht erst in ferner Zukunft, 
sondern schon jetzt in Wirklichkeit befreit 
sind. 
Jesus, der Hirte unserer Seele, ja unseres 
ganzen Daseins, er wendet sich uns zu.
Seine Herrschaft ist von Für-Sorge geprägt.
Wir werden geschätzt, wir werden geliebt.
So wie wir eben sind, in unserem Leben.

Das ist ein unglaublicher Trost. 

- 16 -



Das ist eine Kraft zum Leben, die direkt 
vom auferstandenen Jesus Christus kommt.
Wir leben als Christen in seiner Nachfolge 
und in Gemeinschaft mit ihm.
Wir sind die Steine, aus denen er seine 
Kirche auf Erden baut.
Wenn wir uns das klar machen, dann 
ermöglicht uns das eine innere Haltung.

Das beseitigt natürlich nicht wie mit 
Zauberhand das Ungemach unseres Alltags,
dem wir ausgesetzt sind, auch nicht das 
Unverständnis unserer lieben Mitmenschen.
Es verhindert keine Schicksalsschläge und 
kein plötzliches Unglück. 
Aber der Glaube und die Gewißheit, durch 
den gekreuzigten und auferstandenen  
Jesus Christus befreit zu sein: 
Das gibt uns die Kraft, damit umzugehen 
und in unserer Welt fröhlich zu leben.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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