
Predigt von Pfarrer Wolfgang Wilhelm, Forchtenberg am 26. 4. 2020 
 
Text: 1. Petr 2, 21b-25 
 
 
Liebe Gemeinde, 
„Die Magie der Dinge“ - so heißt ein Buch, das bei uns daheim im Regal steht. 
Es ist ein Bildband über Stillleben.  
Also über Gemälde, die keine Szenen aus der Weltgeschichte 
und keine großartigen Landschaftsansichten zeigen, 
sondern ganz einfache Alltagsgegenstände: 
Einen geschälten Apfel auf einem blauweiß gemusterten Teller. 
Das Messer, das danebenliegt. 
Einen Porzellanschale mit anderen Früchten 
und im Hintergrund eine Karaffe mit Wein. 
Alles so gemalt, und ins Licht gesetzt, dass man vor so einem Bild stehenbleibt, 
und denkt: 
O.k., ich kenn das ja alles. 
Aber so habe ich das noch nie angeschaut!“ 
Das Gewöhnliche wird zum Besonderen. 
Die „Magie der Dinge“.  
Ein Ding, das wir sicher für immer mit dieser Zeit verbinden werden, 
ist die Schutzmaske 
 
Jahrelang lag so ein Teil in unserer Kirche oben im Glockenturm. 
Jedes Mal, wenn ich mit Konfirmanden oder anderen Besuchern 
dort war, habe ich es gesehen. 
Es hat bei mir nichts ausgelöst. 
Höchstens die Erinnerung an den Kraftakt, mit der ein Mitarbeiter einmal 
den Taubenkot aus der Glockenstube entfernt hat – 
und dabei diese Maske aufhatte. 
 
Aber –  
keine „Magie der Dinge“! 
Heute ist das anders. 
Wir sehen dieses Ding im Fernsehen. 
Wir sehen es vor dem Gesicht der Verkäuferin in der Apotheke. 
Wir sehen es immer öfter bei den Menschen, die wir auf der Straße 
und beim Einkaufen begegnen. 
Und ab morgen werden wir es selber tragen, 
Wenn wir Busfahren, wenn wir zum Baumarkt, ins Buchgeschäft,  
zum Bäcker oder Metzger gehen. 
 
Die Maske – das Symbol für die außergewöhnliche Zeit, in der wir leben. 
Und in dieser Maske bündelt sich die ganze Spannung unter der wir stehen: 
Sie ist ein starker Ausdruck für die Einschränkung unserer Freiheit und für Distanz. 
 
Die Sehnsucht nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach ungehindertem Zusammensein 
muss weiterhin ausgehalten werden. 
 
 



Der Schmerz und die Wut wachsen bei vielen, denen die Einschränkungen ihrer 
Arbeitsmöglichkeiten oder das Eingesperrt sein in engen Räumen mehr abverlangt, 
als sie aushalten können. 
 
Die Maske –  
auf der anderen Seite ist sie ein Lebens-Schutz. 
Mitarbeitende in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen brauchen sie, 
um nicht angesteckt zu werden und um die, die ihnen anvertraut sind, zu schützen. 
 
Und die selbstgenähte Maske, 
die nicht den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, kann zum Zeichen werden: 
„Ja, ich unterziehe mich dieser ungewohnten Einschränkung. 
Weil ich Teil sein möchte einer Gemeinschaft, in der man Verantwortung übernimmt 
füreinander. 
 
Weil ich Teil einer Gemeinschaft sein will, in der die Stärkeren auch zu 
schmerzhaftem Verzicht bereit sind, wenn es die Schwächeren und Gefährdeten 
vor Krankheit und Tod bewahrt.“ 
 
Ein unscheinbares Ding –  so eine Maske. 
 
Im Moment aber ist sie aufgeladen 
mit all den Konflikten und Herausforderungen, mit denen sich unsere Gesellschaft 
konfrontiert sieht. 
 
Unser heutiger Predigttext spricht zu Christen, die verunsichert sind. 
 
Sie spüren: „Christsein hat seinen Preis. 
Wir werden angefeindet. 
Wir werden abgelehnt. 
Kollegen und frühere Freunde gehen zu uns auf Distanz. 
Der Druck nimmt zu. 
Ist das unser Glaube wert?“ 
An sie schreibt Petrus in seinem ersten Brief, Kp. 2:  
 
„Christus hinterließ euch ein Vorbild: 
 
Er hat für euch gelitten. 
Nun folgt seiner Spur. 
Er hat kein Unrecht getan, 
und in seinem Mund war keine Lüge. 
Als man ihn beleidigte, 
gab er nicht zurück. 
Als er litt, 
drohte er nicht. 
Er gab seine Sache dem in die Hände, 
der gerecht richtet – Gott. 
Unsere Sünden  
trug er mit sich hinauf an das Holz. 
Nun sind wir frei von dem,  
was uns gebunden hat, 



und wir können so leben,  
wie es Gott gefällt. 
Denn durch seine Wunden  
seid ihr geheilt. 
Wie verlorene Schafe seid ihr gewesen; 
aber nun seid ihr hingeführt worden zu Christus, 
dem Hirten  
und Beschützer eurer Seelen.“ 
 
Auch hier geht es um Schutz: 
 
„Christus – „der Hirte und Beschützer eurer Seelen.“ 
Aber – was genau beschützt Jesus? 
Nicht in jedem Fall unseren Körper. 
Dass wir Christen unverwundbar seien, 
ist kein Teil vom Glaubensbekenntnis. 
Auch unsere Psyche 
wird nicht automatisch abgeschirmt gegen jede Art von Verletzung. 
 
Christen leiden unter Trauer, 
Christen leiden unter Angst, 
Christen leiden unter Schwermut. 
Und das wird von Gott nicht immer schnell wieder weggenommen. 
 
Und doch sagt die Bibel: Christus ist unser Beschützer. 
Der Beschützer unserer Seelen. 
Was bedeutet das? 
 
Ganz am Anfang beschreibt das Alte Testament  
in einem eindrücklichen Bild, was uns Menschen 
in unserem Wesen ausmacht:  
Gott nimmt ein Stück feuchte Erde und knetet und formt daraus etwas, 
das wie ein Mensch aussieht. Aber das ist nur toter Stoff. 
Das Wichtigste fehlt noch. 
 
Die Bibel erzählt:  
„Und Gott hauchte ihm den Atem des Lebens ein. 
So wurde der Mensch eine lebendige Seele.“ 
 
Seele –  
das bin also ich als ein Wesen, 
das ganz und gar auf Gott angewiesen ist, 
und das von Gott beschenkt wird mit Lebendigkeit. 
Seele bezeichnet nicht einen Teil von mir oder in mir. 
Seele meint meine Verbundenheit mit Gott. 
Ohne sie bin ich nicht mehr ich selbst. 
Das nennt die Bibel „Sünde“.  
Gemeinschaft ging verloren. Beziehung ging verloren. 
„Wie verlorene Schafe seid ihr gewesen …“, schreibt Petrus. 
 
 



Und das ist es, was Jesus tut: 
Er bringt uns zurück zu Gott. Er bringt uns zurück zur Quelle unserer Lebendigkeit. 
„Unsere Sünden trug er mit sich hinauf an das Holz.“ 
Am Kreuz löscht Jesus aus, am Kreuz lässt Jesus sterben,  
was uns von Gott entfremdet hat. 
 
Jetzt ist unsere Seele, jetzt sind wir wieder in Einklang mit Gott. 
Und diesen Einklang schützt Jesus gegen alles, was ihn bedrohen, 
angreifen, zerstören will. 
Krankheit kann uns treffen. 
Unser Gemüt kann einmal verdunkelt sein. 
Aber niemals wird uns Christen der Lebensatem Gottes wieder verloren gehen. 
 
Das schafft nicht einmal der Tod. 
Dass Gott in seiner Treue zu mir hält, und mich festhält, 
das gilt jetzt unter allen Umständen. 
Und so lebe ich als Christ in einer einzigartigen Beziehungs-Sicherheit. 
Und diese Sicherheit, schreibt Petrus, macht uns frei: 
 
„Nun sind wir frei von dem, was uns gebunden hat,  
und wir können so leben, wie es Gott gefällt.“ 
Unter Freiheit kann man sich ja vieles vorstellen. 
Die Freiheit, von der hier gesprochen wird mag uns zunächst einmal 
ziemlich merkwürdig vorkommen: 
Es ist die Freiheit, sich wehrlos zu zeigen. 
Es ist die Freiheit, die eigene Schwachheit  
nicht überspielen zu müssen. 
In dieser –  
für uns so befremdlichen Freiheit –  
wird uns Jesus als Vorbild hingestellt: 
„Als man ihn beleidigte, gab er nicht zurück. 
Als er litt, drohte er nicht.“ 
Wie viel Aggressivität tobt sich in der Welt aus, 
und wie viel Zorn und Verachtung 
wenden Menschen gegen sich selber, 
weil sie nicht in Freiheit umgehen können 
mit den Kränkungen, die ihnen das Leben zufügt. 
„Ich hätte mir gewünscht, dass ich schöner aussehe!“ 
„Ich hätte mir gewünscht, dass ich stärker und belastbarer bin!“ 
„Ich hätte mir gewünscht, dass dies und jenes in meinem Leben 
anders gelaufen wäre …!“ 
 
Wir alle haben Bilder und Erwartungen, wie wir sein möchten 
und wie andere mit uns umgehen sollen. 
Aber die Wirklichkeit kränkt und beleidigt uns immer wieder, 
weil sie sich unseren Wünschen nicht einfach fügt. 
„Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!“ 
Das ist die Antwort, die uns darauf einfällt. 
Gewalt nach außen und Gewalt nach innen. 
An dieses Muster sind wir gebunden. 
 



Jesus war frei davon.  
Und er befreit auch uns von dieser Fessel. 
Was Jesus an Freiheit geschenkt hat, war die Bindung an seinen Vater. 
 
Unser Predigttext sagt: 
„Er gab seine Sache Gott in die Hände …“ 
 
Jesus konnte sehen: 
Hinter den verächtlichen Gesichtern seiner Peiniger -  
den liebevollen Blick des Vaters. 
Jesus konnte hören: 
Unter den kränkenden Worten seiner Gegner -  
die Stimme, die ihm zusagt: „Vergiss nicht - du bist mein Kind. 
Niemand kann dir deinen Wert und deine Würde nehmen!“ 
Jesus wurde dadurch nicht unverwundbar.  
Aber seine Gedanken und seine Gefühle bekamen wieder einen Freiraum. 
Alternativen öffneten sich.  
Das Verletzende –  
aussprechen 
und abgeben an Gott. 
Und dann sein, 
der ich bin. 
Angesehen und geliebt von Gott. 
Radikal angewiesen auf Gott. 
Und damit frei. 
 
 
So wie Dietrich Bonhoeffer es einmal sagt: 
„Glauben heißt: 
Mich Gott in die Arme werfen 
und völlig darauf verzichten, 
aus mir selber etwas zu machen.“ 
 
In dieser Freiheit von sich selbst wurde Jesus offen für das, was ihm an Not  
und Angst und Schmerz in seiner Umgebung begegnete. 
Er konnte stehenbleiben, hingehen, helfen. 
Sich selber verschenken. 
Und da, 
wo ihm Nichtbeachtung und Ablehnung entgegenschlug, konnte er durchgehen. 
Der Blick auf den Vater, brach jedes Mal die Macht, die ihn im Innern 
rachsüchtig oder ängstlich machen wollte. 
 
Unsere Gesellschaft steht unter Druck. 
Wir stehen unter Druck. 
In welche Richtung wird es weiter gehen? 
Jeder kämpft für sich? 
Oder: 
Wir schauen nacheinander und werden offen dafür, 
wo wir uns gegenseitig stärken, tragen, unterstützen können. 
Im ständigen Austausch mit Jesus Christus 
werden wir die Freiheit dazu finden. 



 
Ich möchte schließen  
mit einem Text in Anlehnung an Sabine Naegeli:1) 
 
Ich wäre gerne stark, mein Gott, 
aber ich bin empfindsam, 
durchlässig für Beunruhigung und Verstörung. 
 
Brüchig ist der Boden 
unter meinen Füßen. 
 
Ich kämpfe um mein Gleichgewicht. 
Meine Kraft erschöpft sich rasch. 
Meine Verwundbarkeit verberge ich 
vor den Menschen. 
 
Wer nimmt mich an, 
dünnhäutig wie ich bin? 
 
Danke, mein Gott, 
dass ich schutzlos sein darf vor Dir. 
 
Du umarmst mich. 
 
Du öffnest mir die Augen 
für das Heilsame, das Ermutigende, 
das Stärkende. 
 
Gib mir von deiner Barmherzigkeit, 
versöhne mich mit meiner Verletzlichkeit,  
dass ich mir gut sein 
und zu mir stehen kann. 
 
Du bist ja bei mir 
an jedem neuen Tag. 
 
Mit dir überschreite ich meine engen Grenzen 
und öffne mich für die, 
die du mir begegnen lässt. 
Amen. 
 
(1Antje Sabine Naegeli: Umarme mich, damit ich weitergehen kann, S. 116f.; vom 
Verfasser etwas bearbeitet) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittgebet / Vaterunser: 
 
Herr Jesus Christus, 
du Beschützer unserer Seele, 
hilf, dass wir dem nachspüren, 
dem nachdenken, 
uns hineintasten, 
dass wir ganz von dir umgeben sind, 
dass dein Lebensatem uns erfüllt, 
und dass du uns mit unserer Schwachheit liebst. 
 
Hilf, dass sich auf diesem Weg  
Frieden in uns ausbreitet. 
Ein Friede, 
der auch den Kränkungen des Lebens standhält. 
 
Befreie uns, Herr, 
von dem ständigen Kreisen um uns selbst. 
Öffne uns für die Menschen, die uns brauchen. 
Lass uns Christen in dieser schwierigen Zeit 
eine Kraft sein, 
die über alle Distanzen und Unterschiede hinweg Brücken baut, 
Solidarität und Gemeinschaft entstehen lässt. 
Herr, stärke alle Menschen, 
denen die schwierigen Umstände besonders viel abverlangen. 
Gib ihnen das, was sie jeden Tag an Mut und Hilfe brauchen. 
Und schenke es, dass bald wieder mehr an Bewegung und Freiheit  
und Zusammenkommen bei uns möglich wird. 
 
Danke, Herr, für das, 
was gerade viele Menschen bei uns aufbaut: 
Die Schönheit deiner Schöpfung: 
Die Apfelblüte, das frische Grün, die Bäche und Flüsse, 
das Vogelzwitschern und die wohltuende Stille der Wälder. 
 
Aber auch die Natur leidet. 
Und so bitten wir dich um Regen,  
den die trockenen Böden, die ausgesäten Pflanzen und die Bäume dringend nötig 
haben.  
 
Du bist der Hirte allen Lebens. 
Deine Hand hält uns –  
wenn´s leicht geht – und wenn´s hart ist, 
im Leben – und im Sterben. 
 
Gemeinsam beten wir mit deinen Worten: 
 
 
 
 
 



Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name,  
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, wie im Himmel,  
so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen, 
denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit.    Amen. 


