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Liebe Menschen in Adelby und Engelsby, 

wenn wir lange das Richtige tun wollen, dann brauchen wir Vorbilder.  

Ein Vorbild ist erst einmal ein Bild. Darum gebe ich Ihnen dies Bild - ein Holzschnitt von Azaria Mbatha 
aus Südafrika - an die Hand und zeige Ihnen, wie es zu dem Vorbild passt, das uns hilft, das Richtige zu 
tun. Dies hilfreiche Vorbild ist für mich Jesus Christus, wie im 1. Brief des Petrus (2, 21-25) beschrieben: 

Oben Mitte rechts: da ist der einzige Mensch mit einem 
Strahlenkranz; Jesus Christus ist gemeint. Christus hat für euch 
gelitten. Er hat euch ein Vorbild gegeben, damit ihr ihm in 
seiner Fußspur nachfolgt Der Künstler hat Jesus mit 
schwarzweißem Gesicht und einer schwarzen und einer weißen 
Hand dargestellt, weil Jesus Christus für alle Hautfarben da ist. 
Rechts von ihm stehen zwölf Menschen verschiedener Hautfarbe; 
die folgen ihm nach – wir auch? 

Oben Mitte bis Oben links: Jesus Christus mit dem Strahlenkranz 

deutet auf seine Botschaft: Da sind zum einen die Vögel unterm 

Himmel – eine Aufforderung, sich nicht von Sorgen um Nahrung 

und Gesundheit beherrschen zu lassen sondern sich um die Liebe zu 

Gott und zum Nächsten zu sorgen. Weiter links ist dann die Vision, 

die auch schon der Prophet Jesaja im Alten Testament teilte, wo 

Schafe und Panther und Mastvieh zusammenleben und ein kleines 

Kind sie in aller Ruhe sitzend hüten kann – Frieden mit Gottes 

Schöpfung und zwischen Menschen. 

Wie sieht nun das Vorbild genauer aus? Was hat Jesus gemacht, was könnten wir vielleicht auch tun, 

damit ein Leben in Frieden und Liebe für alle wirklich werden kann? 

Mitte rechts: da sitzt ein Mächtiger, der nicht nur weiß ist wie wir aus den 

Ländern des Nordens sondern auch eine schwarze Hand hat wie die 

Machthaber in Afrika. Er lässt sich bewachen und ist selbst wachsam, weil 

er wohl auch Unrecht getan oder zugelassen hat. 

Jesus Christus hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem 

Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er 

es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Sondern 

er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Zwischen dem 

Mächtigen und seinem Wächter, etwas im Hintergrund, stehen zwei 

Christen – erkennbar an ihren Kreuzen auf der Brust – recht gelassen. 

Der/die Rechte scheint zu beten, die/der Linke scheint zu lächeln und zu 

gucken, ob etwas Gutes möglich ist. -- Könnten wir diese beiden sein? Jetzt, 

in Zeiten von Corona, blühen wieder unbewiesene Behauptungen und Theorien, die sich gegen andere 

richten. Manche Nachbarn sind überwachsam, manche betont nachlässig – auch aus Lust am 

Rechthaben. Dabei ist Gott allein der gerechte Richter, Gott richtet die Achtung und die Rücksichtnahme 

auf. Dafür ist Jesus Christus auf(ge-)erstanden.  



Mitte Links: Jesus hat eingeladen, wie die Person, die mit dem Rücken zu uns 

steht. Da ist auch einer ohne Strahlenkranz aber mit einem großen Kreuz auf 

der Brust – ein frisch Getaufter oder trägt er einen Balken? Zwei Christen mit 

Kreuz auf der Kleidung und vier andere gucken gerne auf die beiden. Mich freut 

diese Szene; sie tut mir gut. Jesus selbst hat unsere Sünde mit seinem 

eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde 

tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr 

geheilt. 

Was für Aussichten haben wir nun? Einige sagen, die besonderen Regeln fürs Zusammensein haben zu 

manchem Neuen geführt, das bleiben könnte: 

Unten: Die beiden Christen winken aus einem großen 

Boot.  Viele gute Geschichten haben die Jünger mit Jesus 

im Boot erlebt – wir bleiben unterwegs im Schiff, das sich 

Gemeinde nennt. Manche neu ausprobierte Form des 

Kontakts hat neue Formen von Gemeinschaft angestoßen 

– auch die Form unserer Kirche ist im Fluss. Wir fahren 

auf diesem Fluss mit Jesus Christus im Boot. 

Vielleicht legen auch mehr Menschen die Waffen der Härte und des Neides gegen andere ab, weil sie sich 

nun auf Abstand besser schützen und neu mit andern verbinden können. Vielleicht bleiben wir dabei, dass 

wir gar nicht soviel fliegen und fahren müssen. Vielleicht freuen wir uns immer mehr an der Natur, die 

nahe bei unserem Zuhause liegt. Die verschiedenen wirtschaftlichen Stillstände haben sehr viel CO2 

eingespart, vielleicht führt das zu mehr Frieden mit der Schöpfung. 

Es könnte sogar sein, dass wir jetzt wieder mit Gott und Mitmenschen besser zusammenleben, als wir es 

vor der Krise konnten. Denn weil jetzt die Kontakte mühsamer sind, suchen wir uns besser aus, wo wir 

mitmachen, und versuchen, nur das zu tun, was uns wirklich weiterhilft. Ihr wart wie Schafe, die sich 

verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt 

 

Gottes Segen auf Ihrem Weg in den Fußspuren Jesu – als Vorbild für andere? - wünscht 

Ihre Regina Waack 

 

 

 

 

 

 

 

 


