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Die Worte zur Predigt stehen heute im 1. Brief des Petrus im 1. Kapitel, Verse 13-21: 

Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame 

Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet; son-

dern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. 

Denn es steht geschrieben (3. Mose 19,2): „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.“ 

Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem 

Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt; denn ihr wisst, 

dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach 

der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten 

Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende 

der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und 

ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. 

 

Darum. Da rum? Oder so rum? Sie wissen nicht mal ganz genau, wie sie die Karte halten sollen. 

Sie ist erkennbar ziemlich alt, ihre Straßenkarte, letztes Jahrhundert, taugt für viel, aber nicht als 

brauchbare Roadmap. Also so rum? Oder da rum? Sie sind längst mit ihrem Auto vom Weg ab-

gekommen, gefühlt irgendwo in der Fremde, nicht mehr in ihrem Kloster in Brandenburg, noch 

lange nicht in dem Kloster in Italien, das ihr Ziel ist. Mehr so dazwischen eben, im Wald. Da ist es 

aber schön, nicht nur der Wald, auch die Bekanntschaft mit der fremden Chiara, die ihnen weiter-

hilft, ihnen, den drei Mönchen des Kantorianerordens, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Or-

densregel zu bewahren. Ganz besonderer Gesang. Für Gott, der unter den Stimmen lebendig 

wird. Die Regeln dafür haben sie. Nur der Plan, die Karte, die Roadmap zum Mutterkloster in 

Italien, die fehlt ihnen. – Liebe Gemeinde, Vaia con Dios – so heißt der Film, aus dem diese Sze-

ne ist, ein herrlicher Kino-Spielfilm, auch schon wieder 15 Jahre alt – ich muss schon deshalb oft 

an ihn denken, weil das Kloster, in dem der Film mit diesen drei Mönchen und ihrem erfundenen 

Orden startet, das ist das Kloster Chorin, Uckermark, märkisches Land, die Wälder, in denen sich 

die Mönche auf der Reise anfänglich verirren also vielleicht auch: märkisches Land. Vaia con 

Dios – Reise mit Gott durchs Leben. Gern. Aber wie rum. Wo rum. Da rum? 
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Darum. Das ist das erste Wort aus dem Abschnitt des ersten Petrusbriefes heute. Da rum – ich 

nehme das Wort mal ganz wörtlich. So kann ich diesen Abschnitt, ja den ganzen Brief als eine Art 

Landkarte begreifen. Eine Art Plan oder Wegekarte, auf der die zentralen Dinge des Glaubens 

eingezeichnet sind. Hoffnung – am Anfang und am Ende, Hoffnung ganz auf die Gnade. Und 

Heiligsein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Wenn man die Worte des ersten 

Petrusbriefes betrachtet: sie spuren Wege, sie schlagen Schneisen in das Dickicht der Fremdheit 

des Lebens. Stärkt euren Verstand, gebt euch nicht den Begierden hin, nicht eurer früheren Un-

wissenheit. Wisst, dass Ihr erkauft seid durch Christi Blut. Seid nüchtern in all dem. Ein Fahrplan 

das im übertragenen Sinne, auch und gerade für die Passionszeit. Der erste Petrusbrief als 

christliche Roadmap?! Ja klar, aus alter Zeit. Aus anderer Zeit, wird man festhalten, man hört es 

ja an den Worten. Im Hintergrund dieser Worte: das Leiden der ersten Christen. Verfolgung. 

Feindliche Umwelt. Der Brief sammelt Wegmarken dafür. Feste Haltepunkte im armseligen Alltag. 

Ihr seid teuer erkauft. Ohne Zutun. Sollt danach Wandeln. Handeln. Heilig. Geht also so, ja da 

rum. Und wir heute? Nehmen daraus auch Lebensreiseorientierung mit? Ach, fahren wir doch 

einfach ein Stück mit. Die Predigt als Roadmovie – zusammen mit der Roadmap Petrusbrief und 

– weil er so schön ist – dem Roadmovie Vaia con Dios. Fahren mit Gott. 

 

Im Untertitel heißt der Film: Und führe uns in Versuchung. Darum geht es in dem Film. Um die 

Versuchungen der drei Protagonisten. Es gibt ja so viel anderes im Leben als die Regel des Or-

dens und des gemeinsamen Singens für Gott. Tassilo etwa, einer von den Dreien, kommt auf der 

Reise nach Süden zu Hause vorbei, die alte Heimat. Es gibt so viel zu tun da rum ums Haus. Und 

es ist so schön. So schwer davon wieder wegzukommen. Das Alte hält uns. Die Erinnerungen. 

Die Traditionen. Die Bindungen. Die Fotos. Die Mutter. Der Mönch Tassilo hat große Mühe, seine 

Bestimmung im Blick zu behalten. Schnell sind Regeln und Kutte abgelegt. – Liebe Gemeinde, 

dass wir uns recht verstehen: nichts, aber auch gar nichts spricht gegen Heimat oder Zuhause 

oder die Lieben, denen wir unser Leben verdanken. Aber wenn es verhindert, den eigenen Weg 

des Lebens zu gehen, wenn es keinen Aufbruch gibt – dann ist es eine Versuchung, eine Anfech-

tung. In die Gott uns führt. Aber ja. Er reist mit. Vaia con Dios. Auch Benno, der zweite der drei 

Mönche, hat seine Anfechtung. Es ist die Organisation, die Institution, die für Ordnung steht und 

ihm die Wildheit der immer neuen Gottesbegegnung im Gesang zähmen und austreiben will. Mit 

Geld und Ansehen und schönen Kleidern und guter Stellung. Das klappt auch fast, Benno lässt 

sich schnell kaufen – und wieder: Geld und Ansehen und Ordnung und Organisation, nichts da-

von ist an sich schlecht. Aber wenn es am Ende Gottes Heiligkeit in kleine handhabbare Portiön-

chen gut bekömmlich einteilt – die Brüder singen Benno aus dieser Versuchung heraus, eine 

wunderbare Szene. Ach ja, die Versuchungen. Seid nüchtern. Gebt euch nicht den Begierden 

hin, in denen ihr früher lebtet. Was auch immer das ist, solche Versuchungen. Nüchtern betrach-

tet, liebe Gemeinde, kann das alles sein, wenn es einen von dem wegbringt, wofür wir da sind. 
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Eine der größten Begierden heute: alles muss immer schneller gehen. Auf der Straße. An der 

Kasse. Im digitalen Zeitalter. Alles immer schneller. Auch daraus kann Gier werden. Auch da 

einmal angemerkt: Tempo und Schnelligkeit sind nicht an sich schlecht. Aber wenn sie destruktiv 

werden. Wenn sie uns nicht mehr Zeit schenken, sondern Zeit rauben. Dann ist es gut, wenn uns 

die Worte des ersten Petrusbriefes da rausrufen. Geht lieber da rum. In Ruhe. Mit Zeit, Gott an-

zurufen. Ihr seid teuer erkauft. Heilig heißt nicht immer eilig. Auch nicht immerzu Schneckentem-

po. Heilig heißt: Fahre mit Gott. – Und nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann – das 

prangte lange auf meinem Auto früher. Gilt ja nicht nur fürs Autofahren, gilt für die Lebensreise. 

Vaia con Dios.  

 

Liebe Gemeinde, darum – Sätze mit darum sind oft scheinbar einfach. So wie auch die Sache mit 

dem Film und den paar Versuchungen, die ich jetzt aufgezählt habe. Scheinbar einfach, nach 

dem Motto: Darum geht es, das ist Sache im Glauben – heilig sein, in der fremden Welt Gottes 

Wort, seine Liebe hochhalten und leben. Darum halt. Aber ist ja nie so einfach, wie es klingt. Zwi-

schen Heimat und Aufbruch nicht, zwischen Ordnung und lebendiger Wildheit nicht, zwischen 

Bestimmung und neuer Orientierung nicht. Der junge Mönch Arbo lernt im Film die junge Chiara 

kennen und es passiert, was ja klar war und was wir Filmgucker wissen, bevor es zu sehen ist 

und bevor es die Protagonisten selbst wissen. Liebe verändert halt alles. Das alte Leben, die alte 

Regel, alles in neuem Licht. Die Liebe – ein Geschenk und doch teuer erkauft, x-mal gewogen 

und gegen Silber und Gold, gegen Freundschaft und Ordensbindung abgewogen. Die Liebe, das 

große Darum Gottes im Leben. Warum? Darum. Weil Gott Liebe ist. – Ach ja, liebe Gemeinde, 

das hören Sie in diesem Raum nicht das erste Mal. Liebe, immer wieder Liebe. Steht nicht mal im 

Bibelwort heute. Der Predigenden Lieblingsthema in der Kirche? Immer Liebe rosarot und zuck-

rig? Naja, nicht mal in diesem heiteren Kinofilm ist das wirklich rosarot zuckrig, das Ende ist eher 

offen. Fremd und hart der Weg aus den alten Bezügen in das noch unbekannte Leben der neuen 

Liebe. Fremd und schwer der Gang zwischen all den verlockenden Kompromissen und geregel-

ten Gewohnheiten. Und das ist ja nur die individuelle Variante der Zweier-Liebe. Was glauben 

wir, was ahnen wir, wie fremd die Christen, an die Petrus schreibt, wie fremd die der Welt und 

sich selbst waren? Herausgenommen aus den alten Bezügen – aber wohin schon gekommen mit 

dieser Liebe Gottes, wohin außer ins Abseits der neuen, kleinen Gemeinschaft. Und heute? Muss 

man erst mal von der Heiligkeit dieses Gottes erzählen in einer Welt der tausend Möglichkeiten. 

Tausend Möglichkeiten auch, gut zu sein ohne Gott. Oder mit – aber mit diesem oder mit jenem 

Gott, wer zeichnet die religiöse Landkarte dieser Stadt mit ihren 300 Religionsgemeinschaften? 

Da ist die alte Roadmap aus dem Petrusbrief irgendwie fremd, steil: Gottesfurcht in der Fremde, 

Hoffnung auf die Gnade. Und: seid heilig, wie euer Gott heilig ist. Das Leben ist ihm heilig. Euer 

Leben. 
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Darum? Einfach darum? Liebe Gemeinde, das einfache Darum der Tradition oder der kirchlichen 

Autorität – weil wir es sagen, ist es so –, das funktioniert nicht, hat nie funktioniert, jedenfalls be-

stimmt nicht zur Zeit des Petrusbriefs, viel zu fremd die Welt und die Umwelt damals. Wie heute. 

Das Darum von damals ist auch kein: weil wir alles besser wissen. Es markiert nur das Darum, 

worum es im Leben geht. Für Gott da sein. Für das, wozu er uns, mich, Sie bestimmt hat. Geru-

fen. Hineingerufen. Und heraus in eine oft fremde Welt. In der Arme und Arme unterschieden, 

separiert werden. Und wir rufen: aber heilig ist Gott jedes Leben. In der Überschnelle und Abge-

hängte auseinander laufen – neue Heimat, alte Heimat. Und wir rufen: unsere Heimat ist bei Gott, 

seine Gebote sind zumindest Zuhause für alle. Darum: Weil Liebe nicht dividiert, sondern multi-

pliziert, Herrlichkeit und Hoffnung, Offenheit. Und schönen Gesang, Stimmen, unter der die 

Stimme Gottes sich mischt. Gottes Roadmap, seine Strategie. Nicht der hübsche, breite Weg, 

nicht die Autobahn des Lebens. Das Kreuz. Das Lamm. Die Dornen. Am Ende des Films steigt 

der junge Mönch Arbo in einen ziemlich ollen Bus, drum herum erst mal nur Sand, fast märkisch, 

trockener Aufbruch, aber das Herz brennt. Fremde Welt. Himmlische Heimat. Offene Reise. Vaia 

con Dios. 

 

Warum das alles, liebe Gemeinde? Ein letztes, kurzes Darum. Nicht als Kartenlese, nicht als 

Sachansage, worum es geht. Darum als Hinweis auf den Grund, die Ursache. Darum, so begin-

nen die Worte im Petrusbrief und beziehen sich auf die Worte, die davor stehen: „Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergebo-

ren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu ei-

nem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Him-

mel für euch.“ Darum: weil ihr schon wiedergeboren seid, weil die Hoffnung schon geweckt ist. 

Darum. Das ist der Grund. Der erste Petrusbrief ist nicht lang, es lohnt sich, ihn mal wieder ganz 

zu lesen – es gilt für ihn, was im Scherz für die schöne Insel Baltrum gilt – man ist bald rum. Und 

weiß dann wieder um das Darum Gottes. Wiedergeboren in Barmherzigkeit, aufbewahrt im Him-

mel. – So ganz viel falsch kann da nicht laufen auf der Wegkarte unseres Lebens. Da rum? Oder 

da rum? Gott hat schon ans Ziel geführt. Ach, ich weiß, sagt sich so leicht. Ist nicht so leicht zu 

glauben in der Fremde dieser Welt– zwischen Tafelstreit und Heimatfragen, zwischen Aufbruch 

und bisweilen mörderischer Hetze. So rum oder hier rum? Barmherzigkeit ist das Maß, Hoffnung 

der Grund. Und unsere Stimmen die, unter die sich seine mischt. So reist er mit, dieser Gott. – 

Als Benno, der eine Mönch im Film, der sich von der Institution so heftig korrumpieren lässt, als 

der wie gefangen ist, da mischen sich die anderen in einen Gottesdienst, in dem er auch ist, sie 

überreden den Kantor, ein Lied auszutauschen und singen dann in der Benno vertrauten, betö-

renden, verzückenden Weise ein Lied, das sie verbindet. Sie singen es plötzlich und laut und so, 

dass sich niemand entziehen kann. Sie singen Benno heraus aus seinem Gefängnis der eigenen 

Korrumpierbarkeit, heraus aus den alten Begierden, hinein in die geschenkte Heiligkeit, ihre Ge-

meinschaft, ihre Liebe. Das Lied? Wer nur den lieben Gott lässt walten. Darum, singen wir das 
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jetzt. Darum. Weil es so schön ist. Weil es eine eigene Landkarte ist für unser Leben. Sozusagen 

die Roadmap von Georg Neumark – so heißt der Liederdichter dieses Liedes aus dem 17. Jahr-

hundert – die Roadmap von Georg Neumark damals in Weimar, die Roadmap des Tages heute 

für Berlin und die ganze Mark. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Wer das tut, was ist mit 

dem? Ich würde sagen: der weiß, warum er ist. Und dass Gott mit ihm durchs Leben reist. Amen. 


