
„Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen.“ (1. Petrus 2,21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immer wieder sprechen die Apostel gegenüber ihren Gemeinden von Vorbildern und vom 
Vorbildsein. Sie haben dabei nicht nur Christus, sondern auch sich selbst und ebenso jedes 
einzelne Gemeindeglied im Blick. Gelegenheit, im Rahmen des Predigttextes zum Sonntag 
Miserikordias Domini (1.Petrus 2,21b-25) einmal danach zu fragen: 
Vorbilder – Gibt es sie noch? Brauchen wir noch Vorbilder? Und wenn ja, welche? 
 
Das Leben und die Vorbilder 
Bei Umfragen zum Thema „Was sind Vorbilder, zu denen Sie aufschauen und denen Sie 
nacheifern?“ nennen nach wie vor viele Menschen Persönlichkeiten wie Mutter Theresa, Mahatma 
Ghandi, Albert Schweizer, Nelson Mandela, Martin Luther King oder jüngst Greta Thunberg 
einerseits. Andererseits bleiben viele auch bei ihrem persönlichen Umfeld, geben „mein Vater“, 
„Meine Mutter“ oder „meine Oma/Opa“ an. Jugendliche führen als Vorbilder am häufigsten 
Sportler, Sänger, Schauspieler oder Aktivisten an.  Rein fiktive Figuren aus Büchern oder Filmen 
sind es nicht selten, die Kinder begleiten und Ausdruck ihrer Sehnsucht sind - So mutig und stark 
sein wie Pippi Langstrumpf. Sich so schön kleiden wie Elsa aus „Die Eiskönigin“. Stark sein wie 
Luke Skywalker aus Star Trek oder einfach ein Superheld wie Spiderman mit unglaublichen 
Fähigkeiten. 
Zunehmend jedoch verändert sich die Art und Weise, wie Vorbilder entstehen. War es früher die 
Lebensgeschichte oder besondere Taten, die einen Menschen zum Vorbild werden ließen, 
beeinflusst heute die moderne Medienlandschaft den Entstehungsprozess. Mit Internetanschluss, 
Kamera und Ton kann jeder zum Blogger und Influencer werden, dem viele folgen. Die Faszination 
solcher Vorbilder ist, dass man am (scheinbaren) Alltag der Person teilnimmt, sie einem vertraut 
entgegenkommt und gleichzeitig repräsentiert sie etwas, das mich fasziniert, dem ich nacheifern 
möchte, das ich auch gerne können oder wie ich auch gerne sein würde. So schafft sich das 
Internet selbst seine Vorbilder, schneller, direkter und weniger steuerbar als früher. Viele 
Menschen wollen gesehen werden, wollen erkannt und anerkannt werden. Im Netz können sie ihr 
Bild selbst bestimmen. Sie inszenieren sich selbst und kreieren damit eigentlich ihr eigenes 
Vorbild, das wie sie selbst gerne wären. Das ist die Schwäche der virtuellen Vorbilder, dass man 
sie nicht live erlebt, dass man nur sieht, was die Kamera zeigt. „Wenn Sie mir drei Vorbilder 
nennen, weiß ich eine Menge über Ihre Sehnsüchte – nicht aber über Ihre Möglichkeiten“, sagt die 
Psychologin Brigitte Scheidt, die sich von Berufswegen mit der Funktion von Vorbildern für das 
eigene Leben und Streben befasst.  
Dennoch, Vorbilder haben Konjunktur. „Im Moment hat alles Renaissance, was Orientierung gibt. 
Weil wir in einer Zeit leben, in der sich die Welt in einer Schnelligkeit dreht, dass den Menschen 
schwindelig wird. Weil Selbstverständlichkeiten aufbrechen und es schwierig wird, den rasanten 
Entwicklungen zu folgen. Ich könnte mir vorstellen, dass in solchen Zeiten Vorbilder – die es die 
ganze Zeit ja gibt– wieder bewusster werden“, sagt die Psychologin. Ja, ein Vorbild kann uns 
zeigen, was möglich oder denkbar ist. Manchmal hilft es, sich gedanklich jemanden an die Seite zu 



stellen, der den Blick öffnet für ganz andere, ganz neue Möglichkeiten zu leben oder zu handeln. 
Ein Vorbild kann ermutigen, inspirieren und motivieren. Und es kann dieses, weil es gerade nicht 
unserer eigenen Idee entspringt, sondern außerhalb von uns selbst ist, eben ein Vor-Bild. 

Dabei geht es meines Erachtens selten darum, dass alles, was Vorbilder tun, vorbildlich ist. 
Moralisch richtig, perfekt oder korrekt. Nein, Vorbilder heute sollten Menschen sein mit einem 
wirklichen Gesicht, mit einem realen Problem, vielleicht mit ungeradem Lebenslauf, mit Sturz, 
Scheitern und Weiterschauen, gebrochene Helden und gebrochene Biografien also auch für eine 
schwierige Zeit. Menschen, die einen Weg mutig weitergehen. Menschen, die Fehler zugeben 
können und auch Konsequenzen ziehen. Menschen, die nicht aufgegeben haben als es schwierig 
wurde. Menschen, die nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht. Menschen mit Zivilcourage.  

Menschen brauchen Vorbilder, weil es eben diese Sehnsucht in fast jedem / jeder von uns gibt 
nach anderen Menschen, die glaubwürdig sind, authentisch, an denen man sich orientieren kann. 
Und das ist auch im Glauben so. 
 
Der Glaube und die Vorbilder 
Glaube verbreitet sich durch Vorbilder, nicht nur durch Worte und Gedanken und Konzepte. Das ist 
von Anfang an so. Auch die Apostel erleben in ihrer Verkündigung: Glaube entzündet sich an 
konkreten Menschen, die etwas leben, was man auch selbst gerne leben möchte. Deren Art man 
einüben möchte, deren Kraftquellen und Inspiration man auch gerne hätte.  
Jetzt würde ich Sie gerne fragen: Welches Vorbild für das Leben mit Gott, für eine lebendige 
Ausstrahlung, für Gottvertrauen, für christliche Weltgestaltung haben sie? Oder: sind Sie für 
jemanden ein christliches Vorbild? Für wen? 
Für mich sind es gerade viele Seniorinnen und Senioren, deren Gottvertrauen mich stärkt.  
Was haben sie nicht alles erlebt, getragen und mitgetragen und dennoch ist ihnen ihr Glaube 
geblieben, wie ein Wanderstab durch alle Zeiten. „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
dein Stecken und Stab trösten mich“ (Ps 23). Dieses Wort aus Psalm 23 passt zu ihnen. Ja, sie 
sind gewandert über grüne Auen mit frischem Wasser und durch finstere Täler mit Gott an ihrer 
Seite. Keiner von ihnen würde von sich selbst behaupten, ein Vorbild zu sein und keiner wähnt 
sich vollkommen. Doch genau dies macht sie zu Vorbildern. Bereits in den Urgemeinden setzen 
diejenigen der Gemeinde am meisten zu, die sich gegenüber anderen als die Vollkommeneren 
sahen, die uneingeschränkt überzeugt waren von der Stärke und Unerschütterlichkeit des eigenen 
Glaubens. Dem gegenüber sagt Paulus, der große Apostel, über sich selbst:  
„Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei;  

ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.  
Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe.  
Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, 
und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus.  
Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück 
anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren.  
Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.  
Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns 
zum Vorbild habt.“ (Phil 3,12-17) 

Unterwegssein. Noch nicht am Ziel. Aber: von Christus ergriffen. Darin sieht Paulus 
Vollkommenheit.  
Vorbild sein, das hieße dann:  
Von Christus ergriffen zu sein und das, was wir schon erreicht haben, versuchen zu leben. 
Vollkommen eben im Unterwegs sein. 
Statt Christus im Griff zu haben, Gottes Anerkennung gewissermaßen gesichert zu haben, 
Suchender sein, Fragender nach dem, was Gottes Wort meint und was sein Wille jetzt sein könnte. 
Unterwegs mit Gottes Wort und mit anderen in den so unterschiedlichen Zeiten meines Lebens 
und der Welt um mich.  
Jesus als Vorbild 
Nun stellen uns die Apostel einen vor Augen, der unser Vorbild sein soll und den wir nachahmen 
sollen: Jesus. Aber worin kann er uns Vorbild sein? Müssen wir, wenn wir uns mit ihm vergleichen 
nicht eigentlich verzweifeln? Ist er nicht unerreichbar? Sind seine Fußstapfen nicht viel zu groß?  
Wohin mit allem, was ich bin: mit manchem Versagen, mit mancher Schuld, mit all dem, was mir 
nicht gelingt, mit allem, worin ich andere enttäusche. Wenn er mein Vorbild wäre, würde mich ein 



solches Vorbild nicht erdrücken, da ich merke, ich bin nicht so und werde nicht einmal ansatzweise 
so sein?  
Der erste Vers des Apostels Petrus aus dem heutigen Predigttext gibt hier den entscheidenden 
Hinweis. Bevor Petrus all die Taten Jesu aufzählt, sagt er etwas darüber, welchen Sinn all diese 
Taten Jesu haben: Sie geschehen nämlich nicht vorrangig, um uns vorzuleben und aufzuzeigen, 
wie wir leben sollten, sondern sie geschehen „für uns“. Jesu Leben führt uns Gottes Willen für 
unser Leben vor Augen. Und dieser heißt: „Für euch“. „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater 
erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! Meine Lieben, wir sind 
schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.“ (1.Joh 
3,1.2.) 
Das ist die Grundbasis unseres Lebens noch vor allem Nachfolge leben und Vorbild werden. 
Martin Luther ermahnt uns darauf zu achten, dass „du nicht aus Christus einen Mose machst, als 
tue er nicht mehr, als dass er Lehre und Beispiel gebe, wie die anderen Heiligen tun, so als sei das 
Evangelium ein Lehr- oder Gesetzbuch. …Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, 
dass du Christus zuvor, ehe du ihn dir zum Vorbild fassest, aufnehmest und erkennest als eine 
Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei.“  
Aber worin kann uns Jesus dann vor allem Vorbild sein, wenn es nicht nur darum gehen kann in 
jeder Situation zu fragen „What would Jesus do“? Denn es mag manche Situation geben, da ich 
darauf nicht sofort oder vielleicht auch gar keine konkrete Antwort finde. 
Wieder hilft uns hier der Predigttext in seiner Wortwahl weiter. Das Wort aus dem griechischen 
Text, das Luther mit „Vorbild“ übersetzt („hypogrammos“) meint ursprünglich die „Vorlage“ des 
Lehrers, z.B. einen Buchstaben, den die Schüler nachzeichnen sollen. Mir fällt meine Tochter ein, 
wie sie in der ersten Klasse genau davon sprach: „eine Linie, einen Schwung, einen Buchstaben 
nachspuren“. Gott hat uns also in Christus einen Weg geschenkt, den wir nachspuren können. 
„Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, 
dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen.“ (1. Petrus 2,21) 

Gott geht in Jesus einen Weg, den Weg eines Menschen. Und auch dieser Weg geht über grüne 
Auen und durch finstere Täler. Und auch dieser Weg geht durch Schmerzen, Leiden und Zweifel, 
und er geht in den Tod. Doch in Jesus zeigt Gott, dass er es ist, der diesen Weg in Händen hält 
und das dieser Weg ein Ziel hat: Leben. Jesus ging diesen Weg nicht für sich, sondern eben für 
uns. Er ging ihn, um uns zu zeigen, wohin s führt, wenn wir unseren Weg mit Gott gehen. In 
seinem Gottvertrauen auf dem Weg ist Jesus uns Vorbild. Er hat eine Spur gelegt auf Erden, eine 
Spur der Liebe Gottes. Einen roten Faden der Liebe, an den wir uns halten können, auch wenn wir 
die Orientierung verlieren und der uns hält, wenn wir die Spuren Gottes im Leben nicht mehr 
erkennen können. Den Weg Jesu „nachspuren“, das bedeutet dann immer wieder diesen roten 
Faden zu suchen und festzuhalten, sich an ihm weiter zu hangeln durch schwierige Zeiten und zu 
anderer Zeit befreit zu wandern, in dem Wissen, er - dieser  rote Faden, diese Liebe, Jesus - ist an 
meiner Seite. 
Jesus zeigt, dass wenn wir auf unserem Weg zwischen Geburt und Tod wie er auf Gott vertrauen, 
gehen wir, genau wie er, nicht allein.  

 
Wie schön wäre es, wenn einst über uns das gesagt werden würde, was Paulus seinen 
Gemeindegliedern schreibt: „Ihr seid unserm Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort 
angenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden 
seid für alle Gläubigen…“ (1. Thess 1,6f.) 

Viel braucht es also nicht und darum allein geht es: nach Art unseres Herrn, nach Art der Apostel 
und nach Art der Gläubigen vor uns das Wort des Vaters annehmen und daran glauben. Und das 
nicht aus uns selbst, sondern durch den Heiligen Geist, den Gott uns zusagt. Am Wort Gottes 
festhalten, Jesus nachspuren in seinem Gottvertrauen – auch in großer Bedrängnis – das kann 
uns zu Vorbildern für andere machen. Beim Vorbild sein und bei der Nachfolge geht es also 
vorrangig nicht um Taten und Leistungen, weder um ungewöhnliche noch um alltägliche, sondern 
um nichts mehr als das Nachspuren des Gottvertrauens Jesu.  
Wenn ich auf ihn sehe, dann erkenne ich ganz klar meine Grenzen und auch das, worin ich noch 
wachsen und ihm ähnlicher werden kann. Wenn ich auf ihn sehe, dann mache ich Erfahrungen 
und gewinne Erkenntnisse, die ich dann auch versuche zu leben. Wie Paulus kann ich „ihm 
nachjagen, ob ich´s nicht ergreifen könnte“ und Christus nachahmen, immer jedoch in dem Wissen 
nicht vollkommen zu sein aber vollkommen geliebt von Gott. Dafür ist Jesus und sein Weg mir Vor-
Bild. Er geht mir voraus. Amen. 



Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG 656) 

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 
 
Refr.: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 
 
2. Blühnende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die Herren überflutet. 
 
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen die die Nacht durchbrachen. 
 
Refr.: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 
 
Text: Diethard Zils 1978, nach dem französischen „Nous avons vu les pas de notre Dieu“ 
Melodie: Jo Akepsimas 1973 

 
Fürbittengebet 
Guter Gott, du bist uns nahe, wenn wir ohnmächtig sind, einsam und ratlos, mit deinem Wort.  
Du bist uns nahe, wenn wir einander dienen mit deiner Kraft.  
Mehr als wir fassen können, willst du uns Gutes.   
Wir bitten dich für alle Kranken, um Beistand und Trost.  
Für Alle, die jetzt einsam sind, bitten wir um Geborgenheit.   
Für die, die wir jetzt nicht besuchen können, dass sie behütet bleiben.  
Für alle, die sich um Kranke kümmern, in Kliniken und Heimen, gib ihnen Kraft für ihren Dienst und bewahre 
sie vor Ansteckung.   
Wir bitten für die, die nach Therapie und Impfstoff forschen, um raschen Erfolg  
Für die Frauen und Männer, die uns mit dem Nötigen zum Leben versorgen, dass sie gestärkt werden. 
Für alle, die sich kümmern in Politik und Verwaltung, um Weisheit und gute Beratung.  
Für die, die um ihre Existenz fürchten, um verlässliche Unterstützung   
Wir bitten für die Armen bei uns und für die Geflüchteten auf der Welt, dass die Hilfe sie erreicht.  
Und wir bitten dich für unsere Natur, im Augenblick um Regen.  
Amen 

 

Kommando Bimberle 
Erinnerung an ein altes Spiel, bei dem es ums Vormachen und Nachmachen geht und das zeigt, wie 
schwer dies ist. 
Vielleicht ist Zeit in diesen Tagen, alte Spiele ohne viel Material wieder zu entdecken. 
 
Die Teilnehmer sitzen um den Tisch. Es werden mehrere Kommandos vereinbart und geprobt, etwa:  
 
Bimberle: den Zeigefinger auf den Tisch legen 
Hoch: die Arme sind in die Höhe zu strecken 
Tief: die Arme müssen unter den Tisch gesteckt werden 
Flach: die Handfläche ist auf den Tisch zu legen 
Faust: die Faust ist auf den Tisch zu legen 
Ellbogen: die Ellbogen sind am Tisch aufzustützen 
 
Es können natürlich nach Belieben noch weitere Aufgaben erfunden und zum Spiel hinzugefügt 
werden. Das Spiel wird dementsprechend schwieriger für die Teilnehmer.  
Ein Spielleiter (oder einer der Spieler) darf nun die Kommandos geben, die er und die anderen Spieler 
sofort auszuführen haben. Allerdings: nur wenn der Befehl mit "Kommando ..." beginnt, dürfen es die 
Spieler auch auszuführen. Alle anderen Befehle sind zu ignorieren, bei "Flach" darf man sich also nicht 
bewegen, nur bei "Kommando: Flach". Der Spielleiter kann die Aktion immer durchführen oder 
antäuschen, um die anderen Spieler zu verwirren.  
Wer trotz ungültigen Befehls eine Aktion durchführt, trotz gültigen Kommandos keine Bewegung macht 
oder eine falsche Bewegung durchführt, bekommt einen Strafpunkt, scheidet aus, muss ein Pfand 
abgeben, oder wird zum nächsten Kommando-Geber.  
 


