
 

 

 

Predigt vom 29. März 2020 

 

 

Einführung 

Wir hatten vor kurzer Zeit einen Besuch von einem Versicherungsvertreter. Es ist noch nicht lange 

her, da war das noch möglich. Dabei handelte es sich um ein Vertreter für Versicherung im Bereich 

der Vorsorge. Und wie es sich gehört für einen guten Vertreter wurde ziemlich schnell aufgezeigt, 

weshalb alle Menschen sein Produkt benötigen. Hier eine Auswahl an Fragen, die bei solchen 

Gesprächen kommen können. Wenn du heute Abend sterben würdest, bist du sicher, dass deine 

Familie finanziell abgesichert ist? Könnte deine Familie oder Partner die Rechnungen bezahlen, die 

anfallen werden? Wie sieht die Situation mit der Pensionierung aus? Genügend gespart oder noch 

gar nichts getan? Was, wenn du einen tragischen Unfall hast und nicht mehr arbeiten kannst, von 

was würdest du leben? 

Ja, solche Fragen können von einem Versicherungsvertreter kommen und ja, man kann manchmal 

schon fast ein wenig Angst kriegen. Sie bringen uns ins Nachdenken und bieten die Gelegenheit, 

über unsere aktuelle Situation nachzudenken. Sicherlich, die Fragen sind nicht schlecht, aber was für 

ein Ziel verfolgen sie? Es ist klar, der Versicherungsmann möchte am liebsten, dass man alles 

absichert, auch was praktisch unmöglich ist. Am liebsten alles und doppelt. Sein Ziel ist es, dass wir 

unser Gewissen beruhigen können. Ich sage nicht, dass die Versicherung etwas Schlechtes ist. Es 

scheint mir jedoch, dass wir uns gerne Absichern, um uns zu beruhigen. Wir setzen unsere Hoffnung 

dann in etwas, was mehr oder weniger sicher ist – meist materiell Dinge oder die eigene Kraft, auch 

in unsere Begabungen. Dabei möchte uns Gott so viel mehr geben. Unser Text von heute möchte 

uns ermutigen, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht in Jesus Christus zu legen. Lesen wir 

gemeinsam 1. Petrus 1.3-9: 

3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi aus den Toten, 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 

unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, 5 die wir in der Kraft Gottes 

bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der 

letzten Zeit. 6 Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein 

muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, 7 damit die Bewährung eures Glaubens der 

viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird Lob, Ehre 

und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. 8 Ihn liebt ihr, obgleich ihr 

ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet 

ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, 9 wenn ihr das Endziel 

eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen! 

I. Einleitende Gedanken  

Bevor wir so richtig eintauchen wollen in unseren Text, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen 

zum Petrusbrief. Wie der Titel es bereits sagt, ist der Verfasser hinter diesem Brief niemand 

geringeres als der Apostel Petrus. Dieser Mann, der als erster erkannt hat, dass Jesus der Messias 

ist aber auch derjenige war, der seinen Meister verleugnet hatte. Genau diesen Petrus gebrauchte 

Jesus um sein Reich zu bauen. 



Anlass zu diesem Schreiben gab die bedrängte und gefahrvolle Lage, in der sich die 

Christusgemeinden von Kleinasien befanden. Infolge dieser Situation möchte sie der Apostel trösten 

und aufrichten, ihren Glauben stärken und ihre Hoffnung neu aufleben lassen. Er ermutigt die 

Gemeinde, in Gehorsam und Geduld standhaft zu bleiben in dieser so schweren Prüfungszeit. Zwei 

Themen werden in diesem Brief ausführlich behandelt: die Hoffnung und das Verhalten in Zeiten des 

Leidens. Die Hoffnung ist der Antrieb in jedem christlichen Leben. Sie hilft dem Gläubigen auch in 

schwierigen Zeiten durchzuhalten. Dabei gehört für Petrus das Leiden unweigerlich zum Glauben 

dazu. 

Dieser Brief von Petrus ist zeitlos und hat durch all die Jahrhunderte hindurch vielen Menschen in 

schwierigen Situationen geholfen. Und weil der Hintergrund des Briefes so gut zu unserer aktuellen 

Situation passt, werden wir uns in der nächsten Zeit mit dem Petrusbrief auseinander setzen. 

II. Eine lebendige, lebensverändernde Hoffnung 

Wie bereits erwähnt, schreibt Petrus diesen Brief an eine Gemeinde, die unter der Verfolgung leidet. 

Lesen wir noch einmal den Vers 3 und versuchen uns dabei in die Situation der damaligen Christen 

zu versetzen. Petrus kommt nach seiner Begrüssung in den ersten beiden Versen gleich zur Sache. 

Er ermutigt uns Gott zu loben. Ja ich denke, dass wir diesem Teil gar nicht genügend Gewicht geben 

können. Wenn wir mit dem Loben beginnen, dann verändert sich die Perspektive ganz schnell. Es 

scheint so, als möchte Petrus ganz zu Beginn seines Briefes eine gemeinsame Basis schaffen. Wir 

sollen Gott loben für die lebendige Hoffnung, welche wir in Jesus Christus haben. Wir wollen diese 

Hoffnung etwas unter die Lupe nehmen. 

Hoffnung, die aus Gottes Barmherzigkeit kommt 

Der Mensch setzt gerne seine Hoffnung in Dinge, welche er berechnen oder überschauen kann. Man 

hofft und zählt auf sich selber, den Beruf oder was einem andere als wichtig und lohnenswert 

vorgaukeln. Doch die Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, hat ihre Wurzeln in Gott selber. Dieser 

Gott, der sich nicht verändert, der nicht betrügt und der in alle Ewigkeit derselbe ist. Dieser Gott hat 

Worte des ewigen Lebens und seine Verheissungen sind wahr. Petrus stellt uns Gott als den Vater 

unseres Herrn Jesus Christus vor. Jesus Christus möchte nicht irgendwer sein, sondern unser Herr. 

Dies macht auch deutlich, wie sehr Jesus an einer persönlichen Beziehung mit dir und mir 

interessiert ist. 

Diese Hoffnung muss ich mir nicht erst erarbeiten oder verdienen. Gott hat in seiner grossen Gnade 

und Barmherzigkeit Jesus Christus auf die Erde gesandt. Seinen Sohn hat er zum Opfer für die 

Menschheit gegeben. Er, der ohne Fehler war, hat am Kreuz für mich gelitten. Wie ein 

Schwerverbrecher hing er zwischen Himmel und Erde. Deshalb betont Petrus auch, dass Gott uns 

aufgrund seiner Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat. Wir dürfen diese 

Hoffnung aus Gnade haben – nicht, weil wir sie verdient hätten. 

Die Hoffnung ist gesichert durch die Auferstehung Jesus Christi 

Lohnt es sich sein Vertrauen in diese Hoffnung zu setzen? Wer gibt mir die Garantie, dass ich am 

Schluss nicht aufs falsche Pferd gesetzt habe? Es ist für uns wichtig zu wissen, dass wir unsere 

Hoffnung in etwas Lohnenswertes setzen. Deshalb ist diese Frage auch berechtigt. Der Bibeltext gibt 

uns selber die Antwort auf diese Frage. Petrus sagt, dass diese Hoffnung lebendig und gesichert ist, 

weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, so wäre 

sein Tod für nichts gewesen! Diese Aussage hört sich vielleicht etwas brutal und überraschend an – 

aber sie ist wahr! Wäre Jesus nur am Kreuze gestorben, dann wäre er nichts anderes als ein guter 

Mensch gewesen, der für seine Überzeugungen starb. Die Tatsache, dass er auferstanden ist 

bezeugt, dass Gott sein Opfer akzeptiert hat. Somit sind die Sünden der Welt mit Jesus gestorben – 

und wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben. Ich weiss nicht, wie es dir im Moment ergeht. Aber ist 

es nicht toll zu wissen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben dürfen? Eine Hoffnung, die mich 

nicht enttäuschen wird und mir Halt gibt. 



Diese Hoffnung gibt uns ein neues Leben 

Petrus schreibt hier noch etwas von einem neuen Leben, einer Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt 

steht in direktem Zusammenhang zur Hoffnung. Wer diese Wiedergeburt erfahren hat, trägt diese 

Hoffnung in sich. Die Wiedergeburt bedeutet, dass ich für mich persönlich angenommen habe, dass 

Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass er den Preis für meine Fehler bezahlt hat. Dann dürfen wir, wie 

Petrus sagen, mein Herr Jesus Christus. Dann werden wir auch verstehen, wieso Petrus diese 

Hoffnung so wichtig ist. 

Darf ich dich fragen, ob du diese persönliche Beziehung zu Jesus schon eingegangen bist? Lebst du 

schon mit der Perspektive dieser Hoffnung in deinem Leben? Es ist enorm wichtig, dass wir diese 

Frage beantworten. Wer von uns weiss schon, was das Morgen bringen wird? Ob wir noch aufstehen 

können, noch atmen werden oder eine Arbeit haben? Wenn du diese lebendige Hoffnung in deinem 

Leben hast, dann kannst du gelassener diesen Fragen begegnen. Denn egal was geschehen mag, 

nichts und niemand wird sie dir je nehmen können. 

III. Eine unbeschreiblich wertvolle Hoffnung 

Im Vers 4 vergleicht Petrus diese Hoffnung mit einem Erbe. Jedoch werden wir bei einer genauen 

Analyse schnell einsehen, dass nichts auf dieser Welt vergleichbar ist mit diesem Erbe. 

Normalerweise muss zuerst jemand sterben, bevor man erben kann. Und selbst dann, ist es noch 

lange nicht gesagt, dass man schlussendlich auch etwas hat. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen 

von meinem Onkel Jakob. Er war sein Leben lang Knecht und hatte vermutlich nie viel Geld 

gesehen. Trotzdem, als er starb, hat er ein Erbe hinterlassen. Wie es so ist bei einem Erbe, werden 

zuerst die offenen Rechnungen bezahlt und anschliessend bedient sich auch der Staat. Da die 

Familie meiner Mutter relativ gross ist, blieb schlussendlich für jede Person gerade mal noch 5 

Franken übrig. Ist das nicht fast enttäuschend? 

Doch dieses Erbe, von dem Petrus hier schreibt, ist wesentlich wertvoller als alles, was wir uns 

vorstellen können. Betrachten wir es doch einmal etwas gemeinsam (Vers 4). Petrus verwendet 3 

Worte um das Erbe zu beschreiben. Es ist ein Erbe welches unvergänglich, unbefleckt und 

unverwelklich ist. Was möchte er uns damit aber sagen? 

Ein unvergängliches Erbe 

Gewisse Übersetzungen wählen statt unvergänglich, ein unverwesliches Erbe. Der Akzent wird hier 

ganz klar auf die Vergänglichkeit gesetzt. Vermutlich schwebte Petrus bei diesem Vergleich Gold vor 

Augen. Doch selbst Gold hat eine gewisse Vergänglichkeit. Das Erbe jedoch, welches Petrus uns 

beschreibt, wird nie vergehen. Es kann nicht rosten, es verbricht nicht, wird nicht kleiner und 

verschwindet ganz bestimmt auch nicht. Eine Wortstudie bringt ans Licht, dass man hier mit gutem 

Gewissen auch unsterblich übersetzen könnte. Dies würde bedeuten, dass das Erbe kein Ende 

kennt. Diese Hoffnung ist gegen den Tod gesichert. 

Ein unbeflecktes Erbe 

Der zweite Begriff, unbefleckt, ist nicht weniger interessant. Der Apostel verwendet dieses Wort, um 

dem Leser einen weiteren Aspekt dieses Erbes zu erklären. Unbefleckt bedeutet, dass es nicht 

verändert werden kann. Dieses Wort hat aber eine sehr weite Bedeutung: färben, verfärben, etwas 

verschmutzen, anstecken, verschlechtern aber auch besudelt, verunreinigt durch die Sünde. Wir 

können somit sagen, dass dieses Erbe nicht durch die Sünde verunreinigt werden kann. Es wird 

immer in seiner ganzen Perfektion, spricht seiner Heiligkeit, bestehen bleiben. 

Ein unverwelkliches Erbe 

Der letzte Begriff den Petrus verwendet, stammt aus der Pflanzenwelt. Mit dieser Beschreibung legt 

der Apostel seinen Akzent auf den Faktor Zeit. Jede Blume, ja jede Kreatur wird nach einer gewissen 

Zeit verwelken. Wenn etwas verwelkt, verliert es aber auch seine ganze Schönheit (siehe die 



Blumen). Man könnte durchaus auch übersetzen mit „ein Ende haben“. Alles, was wir hier auf Erden 

kennen, hat einen Anfang und ein Ende. Gewisse Dinge leben länger als andere – aber alles hat ein 

Ende. Unser Erbe im Himmel jedoch kennt kein Ende. Es ist gesichert in alle Ewigkeit. 

Der Apostel beschreibt uns in wunderbarer Art und Weise unser Erbe im Himmel. Dieses Erbe ist mit 

nichts zu vergleichen, was wir hier auf Erden kennen. Es ist gesichert gegen den Tod, die Sünde und 

den zeitlichen Verfall. Wenn wir diese Bilder nun ins geistliche Übertragen, erhalten wir eine ganz 

interessante Lektion. Petrus möchte uns sagen, dass wir eines Tages dieses Erbe erhalten werden. 

Dann werden wir den Tod und die Sünde nicht mehr kennen und auch die Zeit spielt keine Rolle 

mehr. Dann werden wir vor Gott stehen und ihn anbeten bis in alle Ewigkeit.  

Die Frage, die sich nun stellt, ist die: Wie lebe ich persönlich mit einer solchen Hoffnung? Brauche 

ich sie und verändert sie meinen Alltag? Ich bin davon überzeugt, dass ich mit einer solchen 

Hoffnung nicht gleichgültig durchs Leben gehen kann. 

IV. Eine helfende Hoffnung 

Petrus wird nach diesen beiden Versen ganz konkret. Wenn wir die Verse 6-7 lesen, dann wird uns 

klar, wieso Petrus mit dem Akzent der Hoffnung beginnt. 

Petrus geht hier zum ersten Mal auf das Thema des Leidens ein. Vermutlich denkt er dabei an die 

Verfolgung der Christen in Kleinasien. Der Apostel schrieb vermutlich seinen Brief kurz vor der 

grossen Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Diesen Christen schreibt nun Petrus, dass sie eine 

kurze Zeit den Anfechtungen standhalten müssen. Wie sehr die Kirche in dieser Zeit gelitten hat, 

wissen wir heute mit 2000 Jahren Distanz nur allzu gut. Doch, was heisst hier Leiden für eine kurze 

Zeit? Für jemanden bedeutet dies eine Woche, einem anderen 2 Jahre und noch für andere ihr 

ganzes Leben. Ist dies nun wirklich kurz? Genau deshalb hat Petrus in den vorangegangenen 

Versen so gut dieses Erbe beschrieben. Gemessen an diesem Erbe, die herrliche Ewigkeit, ist jede 

Zeitangabe kurz. Doch stellt sich durchaus die Frage nach dem Warum! 

Hier gibt uns der Apostel auch eine Antwort. Er bringt den Vergleich der Läuterung des Goldes mit 

dem Glauben. Wissen wir, welchen Weg das Gold geht vom Schürfen bis zum kostbaren Juwel? Da 

sind Temperaturen bis zu 2200 °C, verschiedene Waschvorgänge und Behandlungen mit den 

aggressivsten Säuren notwendig. Am Schluss behält man lediglich einen ganz kleinen Teil von dem, 

was man am Anfang ans Tageslicht gebracht hat. Dieses Gold, welches in unseren Augen ein so 

wertvolles Material ist, ist gemessen am Glauben nichts! 

Denken wir etwa, dass unser Glaube weniger hart geprüft werden muss als das Gold? Petrus sagt ja 

selber, dass unser Glaube viel kostbarer ist als das vergängliche Gold. Gott reinigt uns, damit unser 

Glaube ihm Lob, Ehre und Herrlichkeit bringe. Es ist bestimmt richtig, aber auch schwierig, dass wir 

auf unserem Weg leiden. Auch leiden wir nicht alle gleichviel. Doch dürfen wir wissen, dass diese 

Glaubensproben voll und ganz in der Hand des Allmächtigen Gottes sind. Wir sind in seiner Hand, in 

einem Prozess der Veredelung. Bereiten wir uns auf den Himmel vor. Denn der Himmel ist ein 

vorbereiteter Ort für ein vorbereitetes Volk!! 

In Anbetracht dieser ewigen Herrlichkeit, die wir mit Jesus verbringen dürfen, werden unsere so 

grossen Probleme wesentlich kleiner. Zudem dürfen wir gewiss sein, dass der, welcher an unserer 

Stelle gelitten hat, auch an unserer Seite steht. Jesus wird uns helfen in unserem Alltag. Er möchte 

mit uns durch das Leben gehen und uns helfen die Probleme zu überwinden. Diese Hoffnung, das 

Erbe von dem Petrus schreibt ist nicht nur etwas in einer weiten Ferne. Nein, es gibt uns auch 

Motivation im hier und jetzt. 

V. Zusammenfassung 

Ich habe die heutige Predigt unter das Thema «das Ziel vor Augen», gestellt. Der gesamte 

Petrusbrief erinnert mich ein wenig an die Situation auf einer Pilgerreise. Man ist nicht richtig zu 

Hause, aber auch noch nicht am Ziel. Da gibt es schöne, sonnige Tage, aber auch schmerzvolle 



Momente. Eines ist aber bei der Pilgerreise ganz wichtig: Ich muss wissen, wohin ich gelangen 

möchte. Ich muss mein Ziel kennen. Gleichzeitig definiert aber alles, was ich im hier uns jetzt mache 

auch den Ausgang meiner Reise. 

In den ersten Versen erscheint es mir so, als würde Petrus uns genau dieses Ziel vor Augen halten. 

Uns aufzeigen, worauf wir uns freuen dürfen. Genau gleich wie bei einer Wanderung ist es auch im 

Glauben wichtig, das Ziel zu kennen. Wenn ich weiss, dass ich von ganz oben auf dem Berg eine 

wunderbare Aussicht habe, dann werde ich mich auch bis ganz hinauf quälen. Die Vorfreude auf 

diese Aussicht wird mir eine Motivation und Hilfe sein. Genauso ist es auch im Glauben. Die Aussicht 

auf dieses Erbe gibt mir im hier und jetzt Freude, Trost, Geborgenheit und Motivation. Es lohnt sich 

sein Leben nach dieser Hoffnung auszurichten. 

Ich wünsche uns, dass wir in der kommenden Woche den Wert dieser Hoffnung ganz neu entdecken 

dürfen. Wie gut es doch tut, wenn wir gerade in so schwierigen Situationen wie jetzt wissen dürfen – 

die Hoffnung hält. Jesus steht mit seinem Namen für diese Hoffnung. Er hat mit seinem Leben 

bezahlt, damit wir diese Hoffnung haben dürfen. Was für ein Lichtblick. Ich hoffe sehr, dass diese 

Hoffnung sich auch in deiner Woche widerspiegeln darf. 

 

 


