
Liebe Schwestern und Brüder, 

dieser Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief stellt zwei Bilder vor Augen. Zum einen 

fordert er uns auf, in die Fußstapfen Jesu zu treten. Das bedeutet, dass Jesus für 

uns ein Vorbild ist und dass wir unser Leben an seinem Leben ausrichten sollen. 

Aber sind diese Fußstapfen für uns nicht eine Nummer zu groß? 

Wie so oft, kann uns da ein Blick auf den starken, manchmal vorlauten und hin 

und wieder auch wankenden Petrus helfen. Er hat sein Leben ganz in die Nach-

folge Jesu gestellt; auch ihm waren diese Fußstapfen oft zu groß. Davon erzählt 

zum Beispiel das Johannesevangelium. Petrus fragt Jesus: „Herr, wo gehst du 

hin?“ und Jesus antwortet: „Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen; 

aber du wirst mir später folgen.“ Und dann kommt die Ankündigung der Ver-

leugnung. „Herr, wo gehst du hin?“ – „Quo vadis, domine?“ Vielleicht erinnert 

diese Frage nicht nur mich an einen Monumentalfilm aus den 50er-Jahren. Da 

geht diese Frage zurück auf eine Legende, die von Petrus erzählt wird. Als es 

Petrus in Rom wegen der Verfolgungen durch Kaiser Nero zu gefährlich wird, 

macht er sich auf den Weg heraus aus der Stadt. Wieder macht er die Erfahrung, 

dass ihm die Spuren, die Jesus hinterlassen hat, zu groß sind. Da begegnet ihm 

unterwegs Jesus selbst. Und Petrus fragt ihn wieder: „Herr, wo gehst du hin?“ 

Darauf antwortet Jesus: „Nach Rom, um mich wiederum kreuzigen zu lassen!“ 

Petrus versteht sofort und schämt sich. Er kehrt um und wird in Rom mit seinen 

Brüdern und Schwestern sterben. Angeblich fand diese Begegnung auf der Via 

Appia statt; heute steht an der Stelle eine Kapelle. Dort kann man die Fußspuren 

Jesu sehen; wenn man genau hinschaut erkennt man sogar die Wunden. Wir kön-

nen heute nicht mit Gewissheit sagen, wo und wann der Apostel Petrus gestorben 

ist. Darum geht es auch nicht. Aber diese Legende und auch die Überlieferung 

des Johannesevangeliums vergegenwärtigen uns etwas: Jesus hat nie gesagt, 



dass es ein Zuckerschlecken ist, ihm nachzufolgen und seinem Beispiel zu fol-

gen. Seine Jünger werden damals wie heute immer wieder mit Leid konfrontiert. 

Und wenn es keine Verfolgung um des Glaubens willen ist, dann ist es persön-

liches Leid in vielen Formen. Heute, in diesen Tagen und Wochen, brauchen wir 

da noch nicht mal Details zu nennen; das erleben wir gerade selbst. 

Und doch, oder gerade deshalb, bleiben wir als Christenmenschen dabei. Wir 

folgen Jesus nach. Das Beispiel „Petrus“ lässt uns das auch getrost tun. Denn an 

ihm erkennen wir, dass wir das können, obwohl die Fußstapfen Jesu uns eigent-

lich zu groß sind. Mir fällt dabei eine Szene aus meiner Kindheit ein. Damals 

gab es noch Schnee. Wenn wir dann eine Wanderung gemacht haben und mir 

der Weg durch den Neuschnee zu anstrengen war, bin ich hinter meinem Vater 

hergegangen und immer genau in die Spuren getreten, die er gemacht hat. Dann 

war der Weg für mich viel leichter. So hat auch Jesus den Weg, der manchmal 

beschwerlich ist, für uns vorbereitet. In der vergangenen Woche habe ich in einer 

Zeitung unter den vielen Beiträgen über die Corona-Krise einen kleinen Artikel 

gelesen, in dem beschrieben wurde, dass gläubige Menschen besser mit der Krise 

umgehen, als andere. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung auch machen. 

Und noch mehr. Das zweite Bild, das der Petrusbrief malt, schenkt uns die Ge-

wissheit, dass wir auf dem Weg der Nachfolge Jesu nicht allein sind. Jesus wird 

als Hirte bezeichnet, wir als seine Schafe. Ein Bild, das uns sehr vertraut ist. Der 

heutige Sonntag „Miserikordias Domini“ heißt ja auch „Der Sonntag vom guten 

Hirten“. Es ist ein vertrautes Bild. Sofort werden die lieb gewonnenen Worte des 

23. Psalms lebendig. Und wir werden gewiss: Unser guter Hirte ist bei uns, wenn 

wir auf grüner Aue vom frischen Wasser gestärkt werden; er ist da, wenn in 

unserem Leben alles gut ist. Aber auch, wenn wir durch die dunklen Täler des 

Lebens gehen müssen, weicht er nicht von unserer Seite. Er schafft nicht alle 

Hindernisse aus dem Weg, aber er will sie mit uns gemeinsam überwinden. Jesus 



handelt da wie der gute Hirte, der seine Schafe sicher führt und immer Wege 

findet, die sie gehen können. Und oft höre ich von Menschen, dass sie im Rück-

blick merken, dass sie diese Erfahrung immer wieder im Leben gemacht haben, 

eine Erfahrung, die in einem Lied so ausgedrückt wird: „Gott macht nicht alle 

Hügel glatt, doch wird er Wege zeigen, um Berge, die du nicht versetzen kannst, 

mit ihm zusammen zu besteigen.“ 

Lasst uns diesem Hirten vertrauen und uns gemeinsam mit ihm auf den Weg 

machen, wenn er sagt: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige 

Leben.“ 


