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Predigt vom 5. April 2020 

 

 

Einführung 

Ich glaube, dass jeder von uns tief in seinem Innersten so gewisse Ängste hat vor bestimmten 

Situationen. Bei mir ist es folgendes: Ich gehe an den Flugplatz und in dem Moment, wo ich 

einchecken möchte, stelle ich fest, dass entweder der Pass oder das Billet fehlt. Im Moment kommt 

diese Situation zum Glück nicht häufig vor – doch früher, als wir noch in Kamerun waren schon. 

Vermutlich kommt dieser Zustand daher, dass es in meiner Familie genau eine solche Geschichte 

gibt. Mit meiner Familie standen wir am Flugplatz, bereit für die Ausreise nach Kamerun zu einem 

weiteren Einsatz. Die ganze Familie war anwesend und auch Personen von der Gemeinde. Und auf 

einmal bemerkt mein Vater, dass er die Pässe nicht hat. Was für eine schreckliche Situation. Das ist 

für mich so eine Horrorvorstellung.  

Ist das nicht der Grund, weshalb man seine Reise eigentlich planen sollte? Was ich schon fast ein 

wenig amüsant finde ist, dass dies ausgerechnet meinem Vater passiert ist. Er, der ansonsten alles 

immer durchgeplant hatte. Wenn wir in Afrika auf Reisen gingen, dann waren wir für alle möglichen 

und unmöglichen Situationen immer vorbereitet. Genügend Nahrung und Wasser zum Trinken, eine 

gute Karte für die richtige Strassenwahl, einige Liter Reservebenzin (falls die Tankstellen wieder 

einmal nichts haben) und viele andere Dinge. Er wollte immer sicher sein, dass er alles, was er 

konnte gut vorbereitet hatte. Überraschungen gab es meistens immer noch genug (so, wie die mit 

den Pässen am Flugplatz). 

Doch dieses Verhalten haben wir nicht nur, wenn wir auf Reisen gehen. Jeder Sportler, jedes Team 

weiss, was es heisst, sich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Kein einziger Sportler würde einfach 

so ohne Vorbereitung an eine Olympiade gehen. Er möchte gewinnen – dies ist sein Ziel. Alle diese 

Beispiele zeigen uns, wie wichtig es ist, sich gut vorzubereiten um das Ziel zu erreichen. Wer sich 

nicht gut vorbereitet, läuft Gefahr, in grosse Schwierigkeiten zu geraten oder extrem enttäuscht zu 

werden. Unser Text aus dem Petrusbrief spricht ebenfalls von einer Vorbereitung. Eine Art von 

Reisevorbereitung, damit der Jünger Jesu das Ziel sicher erreichen wird – das ewige Leben. Der 

Text ist ganz geschickt gegliedert und baut sich rund um 5 Imperative herum auf. Leider sind diese 

Imperative im Deutschen oft nicht übersetzt, weshalb die Struktur nicht ersichtlich ist. Den ersten 

Imperativ finden wir im Vers 13. 

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. (1. Petrus 1.13) 

I. Sich Ausrichten (v. 13) 

Wörtlich müsste man mit „umgürtet die Lenden eurer Gedanken“ übersetzen. Oder in der 

Umgangssprache – Reiss dich zusammen. Darum, reiss dich zusammen, hüte deine Gedanken 

könnte man sagen. Doch weshalb beginnt Petrus mit „darum“? Wir haben bereits das letzte Mal 

gesehen, dass Petrus ganz gezielt seinen Brief aufbaut. Er verbindet logisch seine Gedankengänge. 

Deshalb sollten die anschliessenden Verse im Zusammenhang mit den Versen vom letzten Mal 

gelesen werden. In den vorangegangenen Versen hat er den Blick seiner Zuhörer auf die Hoffnung 

gelenkt. Gott hat uns in seiner grossen Gnade eine Hoffnung geschenkt, welche unser Leben 
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verändern kann. Nicht, weil wir diese Hoffnung verdient hätten oder vielleicht besser sind als andere. 

Nein – er hat aus reiner Gnade seinen Sohn auf die Erde gesandt, um uns aus unserer misslichen 

Situation zu erlösen. 

Mit diesem neuen Leben sind wir auch Erben des Königreiches geworden. Wie toll dieses Erbe ist, 

haben wir bereits im letzten Gottesdienst betrachtet. Es ist ein Erbe, das gesichert ist gegen Tod, 

Sünde und Zeit. Wir haben auch gesehen, dass diese Hoffnung nicht nur etwas Zukünftiges ist, 

sondern bereits im hier uns jetzt eine Hilfe darstellt. Wenn wir in Schwierigkeiten oder vor grossen 

Lebensprüfungen sind, dann ist uns diese Hoffnung eine reelle Hilfe. 

Angesichts dieser Tatsache beginnt Petrus seinen neuen Abschnitt mit „darum“. Er möchte in seinem 

Gedankengang weiter machen. Was nun kommt sollte im Zusammenhang mit den anderen Versen 

gesehen werden. Weil wir eine solche Hoffnung haben, sollen wir unsere Gedanken gürten. Es ist 

Petrus so wichtig, dass er dafür einen Imperativ verwendet. Weil wir diese Hoffnung haben, sollen wir 

unsere Gedanken völlig ausrichten auf Jesus.  

Petrus nimmt das Thema der Hoffnung auch in die nächsten Verse hinein, wenn er von einem 

heiligen Wandel spricht. 

14 Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer 

Unwissenheit lebtet; 15 sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in 

eurem ganzen Wandel. 16 Denn es steht geschrieben: »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.« (1. 

Petrus 1.14-16) 

II. In heiligem Wandel (v.14-16) 

Petrus zitiert im Vers 16 eine Stelle aus dem AT (3. Mose 11.25). Genau wie Gott heilig ist, so sollen 

auch wir heilig sein. Mit dem Imperativ, den Petrus verwendet, möchte er unterstreichen wie wichtig 

dieser Punkt ist. Doch man darf die Frage stellen, ob wir denn überhaupt heilig leben können? Wenn 

ich so in mein Leben hineinschaue, dann bin ich leider weit weg von diesem Zustand. Ich möchte 

zwar gerne so leben – doch ich krieg es meistens nicht hin. Doch wie sieht denn diese Heiligkeit aus, 

was sagt die Bibel dazu? Hier nur ein paar Gedanken: 

 Die Bibel lehrt uns, dass Gott heilig ist (2. Mose 15.11) 

 Eine Person oder ein Objekt wird heilig, wenn es in den Kontakt mit Gott kommt (z.B. 

Tempel).  

 Israel als Volk Gottes wird heilig genannt. Dies bedeutet nicht etwa, dass alle Israeliten nicht 

mehr sündigen. Ein Blick in die Geschichte dieses Volkes reicht aus, um sich vom Gegenteil 

zu überzeugen. Gott hat dieses Volk auserwählt und deshalb ist es heilig vor ihm. 

 Das Neue Testament nennt auch die Gemeinde Jesu heilig (Eph 5.27). Jeder der Jesus als 

seinen Erlöser bekennt, gehört zu dieser Gemeinde und ist folglich ein „Heiliger“. 

Aber können wir nun wirklich so heilig sein wie Gott? In unseren Versen legt Petrus den Akzent auf 

das Verhalten des Christen. Wir sollen uns nicht mehr so verhalten wie früher. In jener Zeit, in der wir 

so gelebt haben wie es uns gefiel. Wir taten was in unseren Augen gut für uns war und standen im 

Zentrum unserer Entscheidungen. Doch Petrus sagt uns nun ganz klar, dass dies der Vergangenheit 

angehört. Wir sollen uns ausrichten auf das, was Gott von uns will. Unser Verhalten soll von der 

Tatsache zeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sollen nicht die Welt imitieren, sondern Jesus 

Christus unseren Erlöser. 

Ich denke, jetzt ist es auch klar, weshalb Petrus zuerst mit dem Ausrichten der Gedanken 

angefangen hat. Denn die Gedanken steuern unser Verhalten. Wenn wir unsere Gedanken auf 

Jesus ausrichten, dann wird es leichter sein ein heiliges Verhalten zu haben. 
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III. Charakter / Verhalten (v.17-21) 

Der dritte Imperativ dreht sich wiederum um das Verhalten. 

17 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; 18 denn ihr wisst, 

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

Väter Weise, 19 sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten 

Lammes. 20 Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende 

der Zeiten um euretwillen, 21 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. (1. Petrus 1.17-21) 

Petrus weiss genau, dass uns die Welt beobachtet. Jeden Schritt, jedes Wort und jede Tat wird 

gesehen und beurteilt. Ist euch auch schon aufgefallen, wie gut Nichtchristen die Bibel kennen, wenn 

es darum geht unser Verhalten zu beurteilen? Schnell hören wir, dass ein Christ doch dies oder 

jenes nicht darf. Deshalb ermahnt uns hier der Apostel auch, dass wir in Furcht leben sollen. Dies 

heisst nicht ein Leben in der Angst. Nein, vielmehr denkt hier der Apostel an die Gottes Furcht. Man 

könnte diesen Versteil auch übersetzen mit: „deshalb führt einen Lebensstil den Gott ehrt“. Die 

Aufgabe und Pflicht eines Christen ist es, dass unser Leben Salz und Licht ist. Unser ganzes Sein 

soll auf Jesus hinweisen. Durch einen solchen Lebensstil wird die Welt auch etwas von der Liebe 

Gottes in uns sehen. 

Ein weiteres Mal spricht der Apostel vom Blut Jesu. Er sagt, dass wir nicht einfach so mit einem 

vergänglichen Preis losgekauft wurden, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Es ist gut, wenn wir 

Christen uns immer wieder dieses Blut vor Augen halten. Diese Tatsache sollte in uns eine ganz 

grosse Dankbarkeit auslösen. Weil ich verstanden habe, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, 

werde ich von nun an in der Furcht Gottes wandeln. Oder mit anderen Worten: „echte Dankbarkeit 

offenbart sich im Leben eines Christen“. 

Wir können sagen, dass Petrus hier vom Charakter eines Christen spricht. Dieser Charakter, dieses 

Verhalten soll geprägt sein vom Vorbild Jesus. Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht – aber ich 

kenne mich und meinen Charakter. Leider merke ich immer wieder, wie oft ich mich gerade in 

diesem Punkt schuldig mache. Zwar möchte ich es anders und trotzdem ist es so schwierig. Wir 

brauchen Gottes Hilfe um unseren Charakter von ihm prägen zu lassen. Und dies geschieht dadurch, 

dass ich mich immer mehr mit Jesus auseinander setze. Mich immer wieder neu auf ihn ausrichte. 

Versuche von ihm zu lernen und seine Anweisungen in meinem Leben umzusetzen.  

IV. Habt einander lieb (v.22-25) 

Als vierter Punkt erwähnt Petrus die Liebe. 

22 Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt 

euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. 23 Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus 

vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, 

das da bleibt. 24 Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. 

Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen; 25 aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit«. Das ist 

das Wort, welches euch verkündigt ist. (1. Petrus 1.22-25) 

Der Apostel erinnert uns daran, dass wir einander lieben sollen. Ich denke, dass dies der 

schwierigste Punkt in unserem Abschnitt ist. Einmal mehr geht der Apostel sehr logisch vor. Die 

letzte Ermahnung war, dass wir in der Gottes Furcht leben sollen. Darauf baut Petrus nun auf. Weil 

wir ja Gott gefallen wollen, so sollen wir einander lieben. Doch nicht irgendwie lieben. Sondern 

ungeheuchelt, beharrlich und aus reinem Herzen. Dies ist nun doch nicht ganz so einfach. Denn mit 

diesem Befehl werden auch Personen eingeschlossen, die mir vielleicht nicht so liegen. Es ist 

einfach Menschen zu lieben, die ich gerne habe (z.B Ehepartner, Kinder oder einen Freund). 
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Aber wie sieht es aus, wenn es etwas härter wird? Wenn mein Gegenüber mich nicht ausstehen 

kann? Oder wenn mein Mitmensch mir Leid zufügt? Kann ich dann immer noch sagen, dass ich ihn 

aus reinem Herzen liebe? 

Ich denke, dass dies nicht ganz so einfach ist. Doch aus Gehorsam sind wir dazu aufgefordert, uns in 

diesem Punkt zu üben. Petrus verwendet hier ganz bewusst den Begriff beharrlich. Wir sollen nicht 

einfach so schnell aufgeben. Es gilt auch einmal auf die Zähne zu beissen, durchzuhalten und auf 

Gott zu vertrauen, dass er die Situation ändern wird. Wir sind dazu aufgefordert einander zu lieben. 

Auch in diesem Punkt können wir dem Besten aller Vorbilder folgen – Jesus Christus. Er hat die 

geliebt, welche ihn gehasst und verachtet haben. Selbst, als er auf die schändlichste Art verletzt 

wurde, hörte seine Liebe nicht auf. Was für ein Vorbild. Ich denk, dass wir in diesem Punkt unser 

ganzes Leben lang lernen müssen. 

Doch wie damit umgehen? Zum Beispiel kannst du für die Person, die dir Mühe macht beten. Du 

darfst die Situation Jesus hinlegen und ihn um seine Hilfe bitten. Bitte auch ganz konkret darum, 

dass Jesus eure Begegnungen segnen möge. Du wirst feststellen, dass du diese Person mit der Zeit 

mit ganz anderen Augen sehen kannst. Denn das Gebet wird als erstes dich selber verändern. 

Warum? Weil du Zeit mit Gott verbringst – und darauf liegt ein Segen. 

V. Tägliches Wachsen (2.1-3) 

Der fünfte und letzte Befehl dreht sich um das Wort Gottes. 

1 So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede 2 und 

seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch 

sie wachset zum Heil, 3 da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. (1. Petrus 2.1-3) 

Petrus vergleicht in diesen Versen Gottes Wort mit einem wunderbaren Bild. Gleich wie ein Kind die 

Milch seiner Mutter begehrt, sollen wir uns auch nach dem Wort Gottes ausstrecken. Das Wort 

begierig könnte auch mit lechzen oder in Liebe verfolgen übersetzt werden. Ja, der Christ soll nach 

dem Wort Gottes lechzen. Gott zeigt sich der Menschheit gerade auch durch sein Wort und er will an 

jedem Tag zu uns durch sein Wort sprechen. Genau wie das Kind die Milch braucht, so soll ein 

Jünger Jesu auch im Wort Gottes lesen. 

Man könnte es auch anders formulieren. Ein Kind, welches die Milch seiner Mutter verweigert wird 

früher oder später sterben. Ebenso ist es für uns. Nur wenn wir mit diesem Wort auch leben sind wir 

für den geistlichen Kampf gerüstet. Paulus vergleicht das Wort in seiner Waffenrüstung auch mit dem 

Schwert des Geistes. Welcher Krieger zieht denn schon in den Kampf und lässt sein Schwert zu 

Hause? Leider sieht unser Alltag aber nur allzu oft anders aus. Welchen Stellenwert gebe ich dem 

Wort Gottes? Nehme ich mir täglich Zeit um darin zu lesen und auch zu wachsen? Ich möchte uns 

ermutigen auch in diesem Punkt dran zu bleiben. 

I. Zusammenfassung 

Wir können uns nun zum Schluss die Frage stellen, wieso gibt uns Petrus hier diese 5 Imperative? 

Was möchte er uns damit sagen? Wisst ihr noch, mit was für einer Geschichte ich die Predigt 

angefangen habe? Wenn wir eine Reise planen, dann haben wir auch die Absicht das Ziel zu 

erreichen – oder? Wir werden alles daran setzen um es zu erreichen. 

Petrus hat verstanden, wie zahlreich die Gefahren auf diesem Weg sind. Es ist ihm deshalb auch ein 

Anliegen, dass die Christen sich dieses Ziel immer wieder vor Augen halten. Er möchte nicht, dass 

nur ein einziger Mensch von diesem Weg abkommt. Deshalb gibt er auch fünf ganz konkrete 

Faktoren, die unser Ziel bestimmen. 5 Punkte, die uns helfen sollen, sicher ans Ziel zu gelangen. 
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 Sich Ausrichten: weil wir diese lebendige Hoffnung erkannt haben, werden wir unsere 

Gedanken auf Jesus ausrichten. 

 In heiligem Wandel: ich muss meine Gedankenwelt unter Kontrolle haben. Ich lebe nicht mehr 

wie früher. Ich bin nicht mehr im Zentrum meiner Entscheidungen. 

 Charakter / Verhalten: Mein Leben soll geprägt sein von der Dankbarkeit gegenüber Gott. 

Deshalb werde ich daran arbeiten, dass mein Charakter mehr und mehr dem von Jesus 

gleicht. 

 Habt einander lieb: widerspiegelt mein Verhalten etwas von Gottes Liebe für diese Welt? 

Liebe ich meinen Nächsten, auch wenn er es nicht tut? 

 Tägliches Wachsen: Ist die Bibel für mich, wie die Milch für ein Kleinkind? Gott möchte nicht, 

dass ich in der Unwissenheit herumirre. 

Ja, diese 5 Faktoren sollen uns helfen, die Sicht auf das Wesentliche immer zu behalten. Schliesslich 

geht es bei unserer Lebensreise um mehr als einfach einen Urlaub oder einen Ausflug. Es geht 

darum, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Kennst du das Ziel in deinem Leben? Weisst du 

wohin dich deine Lebensreise führt? Hast du dieses Ziel fest im Blick und unternimmst alles, um dort 

auch anzukommen?  

Gott gebe uns in der kommenden Zeit die Kraft, dass wir unsere Sicht immer wieder auf ihn 

ausrichten können. 
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