
 
Sylvia Tag, Pfarrerin Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Freiburg, sylvia.tag@kbz.ekiba.de 

Durch seine Wunden seid ihr geheilt… 

 - Impuls zum Sonntag Misericordias Domini, 26.4.2020 - 
 

Durch seine Wunden seid ihr geheilt… - Was für eine Aussage… 

Wir finden diesen ermutigenden und gleichzeitig auch viele Fragen 
aufwerfenden Satz im 1. Petrusbrief, aus welchen diesen Sonntag der 
Predigttext stammt: 

 

21 Dazu hat er euch nämlich berufen. Denn auch Christus hat für euch gelitten. 
Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt.  

22 Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein 
unwahres Wort. 

23 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. 

24 Er 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. (1.Petr 2, 21-24) 

 

Es ist ein frühchristlicher Hymnus, den der Schreiber des Petrusbriefes hier 
zitiert. Er wurde regelmäßig in Gottesdiensten gesprochen und gesungen. Und 
dieser Hymnus endet mit dem Satz: Durch seine Wunden seid ihr geheilt… 

Dieser Hymnus nimmt dabei einen Vers aus einem der Gottesknechtslieder in 
Jesaja auf und deutet ihn auf Jesus Christus hin, so wie auch andere 
neutestamentliche Autoren die hebräischen Lieder vom Gottesknecht aus 
dem Alten Testament mit Jesus Christus in Verbindung gebracht haben. 

Doch wie ist das, wenn wir diesen Satz heute lesen: Durch seine Wunden seid 
ihr geheilt? 

Wir erleben es gerade in einer ganz besonders pointierten Art und Weise: 
Unsere Welt ist verwundet und sie ist verwundbar und Heilung ist im 
Augenblick nicht wirklich in Sicht.  

Ein kleines Virus zeigt uns unsere Ohnmacht. Es führt weltweit zu 
Zehntausenden von Toten und zu großer Bedrängnis in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen. Er hat drastische Einschränkungen unsere Freizügigkeit zur 
Folge und bringt Millionen Menschen in wirtschaftliche Existenznöte. Es 
verhindert gemeinsame Begegnungen in Cafés und bei Familienfesten, 
Fußballspielen und Konzerten, christliche Gottesdienste und Ramadanfeiern. 
Kitas und Schulen und Kinos und Schwimmbäder sind geschlossen, die 
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Grenzen auch. Und die Menschen und Regierungen sind so sehr mit all den 
Konsequenzen dieser Pandemie beschäftigt, dass die Nöte außerhalb des 
eigenen Landes oder Europas kaum noch wahrgenommen werden. 

Auch wenn wir es – eigentlich – schon lange wissen, dass unsere Welt 
verwundbar ist. Jetzt erleben wir das ganz konkret – und zwar jeder – und wir 
erleben zudem, wie durch diese Krise jeden Tag mehr neue Wunden 
aufbrechen… 

Und dann solch eine Aussage - Durch seine Wunden seid ihr geheilt…- In 
welcher Weise können wir sie heute verstehen? 

 

Vielleicht soll sich in unserer jetzigen Situation unser Blick in ganz besonderer 
Weise darauf richten, was für den Apostel Thomas und auch für die anderen 
Jüngerinnen und Jünger damals – nach Ostern - das Erkennungszeichen Jesu 
war: seine Wunden. 

Jesus lässt sich vom zweifelnden Suchen des Thomas anrühren und er lässt 
den Finger des Thomas in seine Wunden legen. 

Den Finger in die Wunde legen, auf die Wunden blicken, die Verwundbarkeit 
und die Verwundung aushalten, das ist das, was gerade von uns jetzt gefordert 
ist. Es ist nicht so ganz das, was wir gerne tun. Wir decken Wunden lieber 
schnell zu, schauen sie ungern an und gehen schnell wieder zur Tagesordnung 
zurück. 

Aber der auferstandene Christus ist zugleich der verwundete Jesus. In den 
Wunden den Auferstandenen erkennen, das ist es, was der „ungläubige 
Thomas“ oder besser der „unglaublich mutig suchende“ Thomas uns mit auf 
den Weg gibt. - Keine ganz leichte Aufgabe. 

Auf heute bezogen: Wir sollten unsere Wunden und die Wunden unserer Welt 
nicht mehr übersehen, sondern bewusst in den Blick nehmen und aushalten. 
Wir können und dürfen das im glaubenden Hoffen auf das lebendige Dasein 
Gottes. Das erscheint vielleicht, paradox zu sein. 

Doch Heilsversprechungen in unserer Welt, die Wunden ignorieren, ihre 
Ursachen nicht erkennen und Therapiemöglichkeiten nicht beherzt angehen 
sind nichts wert. Dann bleiben die verwundet Gebliebenen letztendlich als 
verlassene Opfer alleine und hilflos zurück. 

In einer verwundeten Welt die christliche Hoffnung leben, dass Wunden 
heilen sollen, geheilt werden, bedeutet: wir schauen die Wunden und ihre 
Ursachen an, lassen sie an uns „ran“ und richten dann unseren Blick auf die 
Heilungskräfte - global, gesellschaftlich und im eigenen Leben.  

Es bedeutet - auch im Angesicht von Grauen, Angst und Pessimismus: wir 
setzen uns mit dem was wir tun können für die Heilung von Menschen, 



 
Sylvia Tag, Pfarrerin Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Freiburg, sylvia.tag@kbz.ekiba.de 

Gemeinschaften und unserer Erde ein. Wir geben sie nicht als unheilbar auf – 
und leben damit im Geist und in der Nachfolge dessen, von dem es heißt: 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 

Es bedeutet aber auch, die Wunden nicht zu schnell zu verbinden, nicht zu 
schnell wegzureden, sondern die Verwundeten zu hören, ihnen Stimme zu 
geben und die Welt und ihre Herausforderungen aus ihrer Perspektive 
anzuschauen. 

Und es bedeutet, unsere Osterhoffnung – auch angesichts der Gegenwart der 
Wunden - nicht versiegen, sondern immer wieder neu entzünden zu lassen: 
dass nämlich nicht nur manche überleben und wieder glücklich werden, 
sondern dass allen Menschen prinzipiell dies gilt: Durch seine Wunden seid ihr 
geheilt. 

Und nicht zuletzt ermutigt uns diese Hoffnung, in unserer ganz diesseitigen 
Welt die andere, transzendierende Perspektive nicht aus dem Blick zu 
verlieren: Wir sind in dieser Welt, aber nicht (nur) von dieser Welt. 

Wilm Klevinghaus hat diese fragile Existenz zwischen Verwundung und 
Heilung, Tod und Leben in ihrem Gedicht „Ostern“ in eindrucksvoller Weise 
zum Ausdruck gebracht: 

 
Wir stehen frierend 
den Blinden gleich 
im österlichen Licht 
herausgetreten 
aus dem leeren Grab 
mit dem Geschmack 
der ungelösten Fragen  
auf den Lippen 

Erst wenn wir selbst 
zu den Auferstandenen gehören 
und das Licht deiner Augen 
uns zu Sehenden macht 
werden wir fraglos 
aus deiner Antwort leben 

Jetzt aber 
ist da nur dein Wort 
tausendfach gehört 
und noch immer unverstanden 
doch in den Irrgärten 
unseres Lebens 
einzige Weisung 


