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Auslegungssache 8:  Zweiter Sonntag nach Ostern 
 

Lesung 

1 Petrus 1,17-21 

Schwestern und Brüder,  

wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun 

beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. 

Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um 

einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit 

dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. 

Er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am 

Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der 

ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an 

Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. 

 

Auslegung 

Der erste Petrusbrief wird von der Bibelwissenschaft zeitlich in den 90-er Jahren angesetzt. 

Dies und das ausgezeichnete Griechisch machen es unmöglich, dass Petrus der Verfasser ist. 

Alles deutet auf einen anderen Verfasser, der in der Tradition des Petrus stehen dürfte. Der 

Brief will die Empfänger – Christen in einer Diasporasituation – zu einem christlichen Leben 

ermuntern und ermahnen. So werden im Brief Aussagen über einen christlichen 

Lebenswandel und die Gestaltung der Nachfolge Christi präsentiert. 

Die Begründung, wie sie im Vers 18 geliefert wird, mutet schon sehr hart an. Wer zum 

Glauben an Christus gefunden hat, wurde losgekauft „aus eurer sinnlosen, von den Vätern 

ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis, sondern mit dem kostbaren Blut 

Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.“ 

Die Behauptung, dass Menschen, die vorher einer anderen Religion angehörten, deshalb 

gleich ein sinnloses Leben geführt haben, ist schon sehr rustikal. Dass der Tod Christi der 

Weg aus diesem Dasein ist, ebenfalls. Respekt vor Religion und Kultur andersdenkender 

Menschen ist das jedenfalls nicht. 

Die dahinterstehende Absicht kann aber theologisch begründet werden, denn die Aussage 

ist Ausdruck des Lösegeld-Motivs. Jesus Christus starb am Kreuz, und entrichtete damit 

gleichermassen das Lösegeld für die Erlösung der Gläubigen. Dahinter steht der Gedanke des 

Opfertodes, bei dem Jesus den Tod erleidet für die Menschen und sein Blut hingibt für die 

Gläubigen, wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Dieser Gedanke mutet vielen modernen 

Menschen sicher merkwürdig an, weil wir recht weit von den Schlachtopfern der antiken 

Welt entfernt sind. 
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Aber es gibt auch hier noch Hintergründe aus der biblischen Tradition, die nicht zu vergessen 

sind. Das Lamm, das geopfert wird, ist klar ein Verweis auf die Geschichte vom Auszug aus 

Ägypten, welche die Juden als absolut grundlegend für ihren Glauben ansehen. Gott hat das 

Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt. Mose hatte den Auftrag, nicht 

nur den Pharao an den Punkt des Nachgebens zu bringen, sondern auch das Volk zu 

instruieren, damit es zur rechten Zeit reisefertig war. Am Vorabend wurde das Abendessen 

in Reisekleidung eingenommen, und es sollte ein Lamm geschlachtet und verzehrt werden, 

sowie ungesäuertes Brot gegessen. Das Blut des Lammes sollte an die Türpfosten der 

jüdischen Haushalte gestrichen werden, als Zeichen für den Todesengel, die Menschen zu 

verschonen. 

Als anderes biblisches Traditionsgut ist das Lied vom Gottesknecht im Jesajabuch zu nennen, 

das in unserer Karfreitagsliturgie gelesen wird. Darin wird ein Mensch geschildert, der 

misshandelt wird, „wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird“. Dieser Gottesknecht 

hat „die Sünden der Vielen getragen und ist für die Schuldigen eingetreten.“  Hier wird der 

Zusammenhang zur Frage von Schuld und Vergebung hergestellt.  

Nach dem selben Muster, wie im Denken der Antike ein Schlachtopfer die Beziehung zu Gott 

nach einem Fehltritt wieder in Ordnung bringen kann, wird auch der Gedanke eines 

Sühneopfers gedacht. Jesus ist in dieser Theologie wie der Gottesknecht oder das 

Opferlamm jenes Wesen, welches mit seinem vergossenen Blut die Schuld wieder von den 

Menschen nehmen kann, resp. die Erlösung (Befreiung) sicherstellen kann. 

Etwas Mühe habe ich mit der üblichen Formulierung, wonach wir erlöst sind, weil Jesus 

gekreuzigt wurde. Ich sehe da keine Kausalität. Vielmehr geht es um ein Geschehen auf 

symbolischer Ebene. Mit Jesus wurde ein Mensch umgebracht, der sich für gewisse Werte 

einsetzte. Jesus steht für Frieden und Gewaltlosigkeit, für Nächstenliebe und Barmherzigkeit, 

für einen starken Glauben an den einen Gott. Der Kreuzestod kann durchaus als Angriff auf 

diese Werte gedeutet werden. Mit der Kreuzigung haben destruktive Kräfte, resp. 

menschenverachtende und hartherzige Menschen, einen scheinbaren Triumpf errungen. 

Dagegen setzt unser Glaube die Idee, dass diese Werte nicht umgebracht werden können. 

Der Gedanke der Auferstehung ist Zeugnis für den Glauben an eine Welt, die konstruktiv und 

menschenfreundlich ist.  

Das Lamm ist Ausdruck von Reinheit und Unschuld. Wenn Jesus als Lamm bezeichnet wird, 

ist das ebenfalls ein Zeugnis für seine Werte. Derjenige, der misshandelt und umgebracht 

worden ist, zeigt uns exemplarisch, wie der Weg aus der Verstrickung in Schuld und Sünde 

aussieht. Um Schuld wieder loszuwerden gibt es nur einen reellen Weg: Vergebung. Die 

Erzählung vom Opfertod will uns zeigen, dass Gott bereit ist, den Menschen ihre Schuld zu 

vergeben. Ebenso wie Jesus den Widersachern vergeben hat, bevor er seinen Geist in Gottes 

Hände legte. Gottes Sohn stirbt für die Menschen, darum heisst es in christlicher 

Terminologie auch ‚Versöhnung‘. 


