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Gebet 

Guter Gott 

Du hast uns zusammengerufen und wir sind gekommen. Aus unseren Häusern in 

dein Haus, wo wir alle zu deiner Gemeinde zusammenwachsen.  

Hier haben wir ein Zuhause, in dem du alle zusammenhältst, egal was sonst 

gerade passiert oder fehlt. Die frohe Botschaft, die du gezeigt hast, bindet uns 

aneinander: 

Du schützt jeden Menschen, stehst ihm bei und begleitest ihn, jeden und jede 

auf deine ganz bestimmte Art und Weise.  

Sei mit deinem Geist bei uns, in diesem Gottesdienst und darüber hinaus, in 

unserem Alltag.  

Amen 

 

Lied: Komm in unsre stolze Welt (RG 833) 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde 

Fühlen Sie sich als Christ oder Christin in der Welt? Merken Sie etwas davon im 

Alltag? Trennt Sie ihr Glaube von Ihren Mitmenschen, oder verbindet er Sie 

gerade erst mit ihnen? Haben Sie sich entschieden dazu, Christ oder Christin zu 

sein? Und wenn ja, ist diese Entscheidung eine auf der Ebene, auf der andere 

sich entscheiden, «Vegetarierin» oder «Kunstliebhaber» zu sein? 

Ist Ihnen wohl bei diesen Fragen – oder lösen sie Widerstände aus? Hätten Sie 

gerne, dass mehr Menschen um Sie herum sich ebenfalls als Christen 

bezeichnen? Oder stört es Sie, dass davon ausgegangen wird, dass Sie einfach 

ein bisschen anders sind?  



Was ist der erste Gedanke, der Ihnen in den Sinn kommt, wenn ich Sie frage, wie 

sich eine Christin verhält? Und was tut ein Christ?  

II 

Ich frage Sie das nicht, um Sie zu plagen mit lauter nicht einfach zu 

beantwortenden Fragen. Sie führen direkt in die Situation, in der sich die 

Menschen befanden, an die der 1. Petrusbrief gerichtet war. Immer mehr 

bekamen sie zu spüren, dass sie ein wenig anders sind, als die anderen Menschen 

von Welt um sie herum. Und die Frage stellte sich, wie sie sich denn nun 

verhalten sollten. Sich anpassen? Dagegen angehen? Die anderen ignorieren? 

Mit der heutigen Predigtstelle erhielten sie eine Antwort: 

«Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit, seid 

demütig! Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler 

Nachrede. Im Gegenteil: Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. 

Und wer wird euch etwas antun, wenn sich euer Eifer auf das Gute richtet? Doch 

auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst – selig seid ihr. Den 

Schrecken, den sie verbreiten, fürchtet nicht, und lasst euch nicht irremachen! 

Den Herrn aber, Christus, haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede 

und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die 

Hoffnung, die in euch ist. Tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem 

guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus 

schlechtmachen, beschämt werden, wenn sie euch in Verruf bringen. Denn es ist 

besser, Gutes zu tun und – wenn es der Wille Gottes ist – zu leiden, als Schlechtes 

zu tun und zu leiden.» (1. Petrus 3, 8-9.13-17) 

III 

Diese Anweisung beantwortet eine Frage schon einmal deutlich: Ja, die 

damaligen Christen waren getrennt von anderen Menschen in der Welt, und sie 

mussten mit dieser Trennung irgendwie umgehen. Es gab andere Menschen, die 

Schrecken verbreiteten, die sie von ihrem Weg abbringen und sie leiden lassen 

wollten wegen ihrem Christsein. Das entspricht der Realität, in die hinein dieser 

Text geschrieben wurde. Im ersten Petrusbrief werden die Christen immer 

wieder als «Fremde» und als «Gäste» in der Welt bezeichnet.  

Und in diese Situation hinein sagt der unbekannte Verfasser des Petrusbriefes: 

«Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander!» Er schwört die 

Christinnen und Christen aufeinander ein. Zusammenhalten gegenüber der 

fremden Welt ist die Devise.   



«Gegenüber der Welt» hiess aber nicht, dass sich die christlichen Gemeinden 

möglichst entschlossen durchsetzen sollten. Nein: «Übt Barmherzigkeit, seid 

demütig, und beantwortet Böses mit Segen», das soll zusammengefasst die 

Haltung gegenüber dieser Welt sein.  

Dass damit die Menschen der Gemeinde gegenüber anderen Menschen, die 

ihnen nicht wohlgesonnen sind, immer mindestens scheinbar am kürzeren Hebel 

sind, dürfte den Menschen auch in dieser Zeit aufgefallen sein. Die Skepsis 

gegenüber dem Anspruch, alles demütig anzunehmen und die andere Wange 

hinzuhalten kennen wir, obwohl es uns zum Glück selten so direkt an Leib und 

Leben geht wie früher oder in anderen Teilen der Welt. Der Text widmet sich 

dieser Frage und ermutigt dazu, dem Vorbild von Jesus Christus zu folgen. Und 

zwar geht es nicht darum, möglichst viel Ablehnung und Leiden zu sammeln, wie 

es manchmal den Anschein hat, wenn sich wehrlos ergebende Märtyrer verlangt 

werden. Sondern es geht darum, dann, wenn Ablehnung und Leiden begegnet, 

die Hoffnung lebendig zu halten. Die Hoffnung, die uns geschenkt wurde, weil 

Jesus Christus trotz aller Missgunst und aller Gewalt, die ihm begegnete, nicht zu 

vernichten war. Und damit das Versprechen, dass auch sie «selig» sind und 

bleiben trotz aller Anfeindung – nicht zu vernichten also. 

IV 

Diese biblische Antwort stellt all die Fragen am Anfang noch einmal in Frage. Wie 

sollen wir uns denn fühlen, als Christen in der Welt? Wir sind nicht in der gleichen 

Situation wie die Christen in Kleinasien zur Zeit des Briefes. Vermutlich fühlen Sie 

sich auch nicht als Fremdling in der Welt. Aber die Antwort des Petrusbriefes 

kann bei uns zwei Fragen offenhalten:  

Sie fragt uns auf der einen Seite, ob wir uns genug von der Welt und von anderen 

Menschen distanzieren. Distanzieren wir uns so, dass wir die Hoffnung, die wir 

erhalten haben, wichtig genug nehmen, um nicht einfach nur zu sagen, dass wir 

eine andere Meinung haben – mit dem unausgesprochenen Zusatz, dass sie dann 

als «nur unsere Meinung» auch nicht wichtig genug ist, um auch nur in der 

Diskussion stehen zu bleiben? Nehmen wir uns soviel Distanz, dass wir diese 

Hoffnung wichtiger nehmen, als das, was uns geschieht? 

Und sie fragt uns auf der anderen Seite, ob wir barmherzig und demütig genug 

sind, um andere Ansichten, die dieser Hoffnung gegenüberstehen auch ohne 

Angst stehen zu lassen. Haben wir das Vertrauen in diese Hoffnung, dass wir 

damit zu einem friedlichen Miteinander beitragen können, was nur geht? Ohne 



uns für sie dann doch mit zuviel eigenem Interesse zu wehren, weil wir uns 

bedroht fühlen? 

V 

Die beiden Fragen, die uns mitgegeben werden, können nicht endgültig 

beantwortet werden – ich zumindest könnte sie nicht einmal für mich selbst für 

alle Situationen beantworten. Sie verlangen, dass wir sie mittragen, jedes Mal, 

wenn jemand «von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist», 

wie es im Petrusbrief heisst. Jedes Mal also, wenn ich mir überlege, ob ich nun 

mit gutem Gewissen mit dem Strom schwimmen kann oder mich doch eher 

dagegen auflehnen soll. Jedes Mal, wenn es darum geht, was es jetzt heisst, als 

Christin etwas zu tun. Jedes Mal, wenn ich den Impuls habe, mich zu wehren, 

weil andere mich schlechtmachen oder beschämen. Und jedes Mal, wenn ich mir 

überlege, wem ich jetzt beistehen soll mit meiner Überzeugung.  

Jedes Mal, wenn wir uns diese Fragen stellen – vielleicht manchmal eher stellen 

müssen –, dürfen wir darauf vertrauen, dass die Hoffnung, für die wir das tun 

und über die wir damit Auskunft geben, keine leere Hoffnung ist. Gott berührt 

uns mit dieser Hoffnung und hält uns damit lebendig. Und er schenkt uns Kraft 

und Mut, unseren eigenen Weg durch diese Fragen hindurch zu finden.  

Amen 

 


