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Predigt vom 17. Mai 2020 

 

 

Einführung 

Ein Wissenschaftler berichtet von einem Experiment, welches er in zwei unterschiedlichen 

Schulklassen durchgeführt hat. Er hat im Klassenrahmen ein Spiel eingeführt, welches er 

Ballonzerstampfen nannte. Jedes Kind kriegte einen Luftballon, welcher bereits aufgeblasen war. 

Dieser Ballon musste nun jeder am Boden zwischen den Füssen halten. Das Ziel des Spiels war’s, 

allen anderen ihren Ballon zum Platzen zu bringen und dabei den Eigenen zu beschützen. Die letzte 

Person mit einem ganzen Ballon hat gewonnen. Die erste Klasse, in welcher er das Experiment 

durchgeführt hatte, war eine lebendige 4. Klasse. Kurz nach dem Startsignal ging der Wettkampf so 

richtig los. Ballone flogen durch die Luft, andere zerplatzten erfolgreich und ein grosser Tumult 

entstand im Klassenzimmer. Einige Kinder, besonders die schüchternen wurden zur Seite 

geschoben oder zogen sich freiwillig zurück. Die ganze Schlacht war innerhalb kürzester Zeit vorbei 

und nur noch ein Junge stand in der Mitte mit seinem Ballon. Es war fast wie erwartet die Person, 

welche am unbeliebtesten in der Klasse war. Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn um dieses Spiel 

zu gewinnen, muss man hart und rücksichtslos sein. 

Das genau gleiche Spiel führte der Wissenschaftler auch mit einer anderen Klasse durch. Doch 

dieses Mal handelte es sich um eine Klasse mit geistig behinderten Kindern. Er gab der Klasse die 

genau gleichen Anweisungen und versuchte, so exakt wie möglich das Spiel dieser Klasse zu 

erklären wie beim ersten Versuch. Aber das Spiel nahm in dieser Klasse einen ganz anderen 

Verlauf. Er sagte sich, dass er vielleicht die Anleitung zu kompliziert oder zu schnell gemacht hätte 

für diese Kinder. Die Botschaft, welche bei den Kindern ankam war, dass die Ballone zerplatzen 

müssen. So betrachteten diese Kinder den Ballon als Gegner und nicht die anderen Mitschüler. 

Anstatt gegeneinander zu kämpfen, versuchten sie einander zu helfen, die Ballone zum Platzen zu 

bringen. Ein kleines Mädchen kniete sich nieder um den eigenen Ballon ganz fest zu halten. Ein 

Mitschüler, der neben ihr stand, zerstampfte den Ballon. Dann kniete er sich nieder um dem 

Mädchen seinen Ballon hinzuhalten. So ging es eine ganze Zeit bis alle Ballone kaputt waren. Alle 

Kinder strahlten und waren begeistert – sie hatten alle gewonnen. 

Und nun die Frage – Wer von diesen Kindern hat das Spiel richtig verstanden? Vermutlich würden 

sich die meisten unter uns ganz ähnlich verhalten wie die erste Schulklasse. Schliesslich hat man 

uns beigebracht, dass man sich durchsetzen muss. Gerade in der Arbeitswelt geht es doch immer 

wieder darum, seinen Platz zu behaupten. Wer Karriere machen will, muss für sich schauen und sich 

durchsetzen können. Wer nicht aufpasst, wird aussortiert und aufs Abstellgleis gestellt. Es ist ein 

harter Kampf und die hohe Zahl von Burnouts belegen diesen unguten Zustand. 

Ganz anders soll es aber in der Gemeinde Gottes funktionieren. Wer ein Nachfolger von Jesus ist, 

soll sich im Dienen üben. Und dies tun wir am effizientesten, wenn wir andere höher achten, 

einander loben und uns selber zurück nehmen. Um genau diese Haltung geht es auch in unserem 

heutigen Abschnitt aus dem Petrusbrief.  

I. Gutes tun – Demut üben 

Wir sind nun seit einiger Zeit im 1.Petrusbrief unterwegs und haben in den letzten Predigten immer 

wieder das Thema des richtigen Verhaltens behandelt. Der Apostel Petrus, Schreiber dieses Briefes, 

hat zuerst aufgezeigt, welche wunderbare Identität wir in Jesus Christus besitzen können. Jedoch hat 
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er auch ganz klar aufgezeigt, dass diese Identität, dieses Vorrecht auch mit Pflichten verbunden ist. 

Unsere Identität in Jesus fordert uns auch dazu auf, dass wir uns Gedanken machen sollen über 

unser Verhalten.  

Es geht dem Apostel nicht darum eine grosse Moralpredigt zu halten. Sein Anliegen ist es viel mehr, 

dass diese Verhaltensregeln dazu führen, dass noch mehr Leute für Jesus gewonnen werden. 

Petrus steht mit diesem Anliegen nicht alleine. Paulus weist auch immer wieder darauf hin, dass 

unser Leben in Einklang mit der Botschaft stehen soll. Damit diese Unterweisung aber nicht all zu 

abstrakt wird, zeigt Petrus anhand von ganz alltäglichen Beispielen auf, wie dieses Verhalten 

aussehen soll. Dabei geht er recht systematisch vor. Er behandelt zuerst das Verhalten gegenüber 

dem Staat, dann jenes in meinem Arbeitsumfeld und schlussendlich das richtige Verhalten in der 

Ehe. In unseren heutigen Versen schliesst der Apostel seinen Gedankengang nun ab. Dabei 

behandelt er die Frage nach meinem ganz persönlichen Verhalten, meinem Lebenszeugnis. Wir 

lesen die Verse 8-14: 

8 Endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig! 9 

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil 

segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. 10 Denn »wem das Leben 

lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, 

dass sie nicht Trug reden; 11 er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche den 

Frieden und jage ihm nach! 12 Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine 

Ohren hören auf ihr Flehen; das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses 

tun.« 13 Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? 14 Doch 

wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr! Ihr Drohen aber 

fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. (1.Pet 3.8-14) 

Der Apostel beginnt seinen Abschnitt mit „Endlich“. Dies soll nicht bedeuten, dass Petrus nun am 

Schluss seines Unterrichtes angekommen ist. Vielleicht müsste man treffender mit „Schlussendlich“ 

übersetzen. Auf den ersten Blick scheint es fast so, als würde Petrus einfach noch einmal einiges 

wiederholen, was er bereits gesagt hat. Und das stimmt auch, denn vieles gleicht dem bereits 

Gesagten sehr. Doch der zentrale Ausgangspunkt für diesen Abschnitt bildet der Vers 8. In diesem 

Vers fordert Petrus uns ganz schön heraus. Und für meinen Begriff setzt er die Messlatte ziemlich 

hoch an. Es geht um die Frage unseres Verhaltens. Wie begegnen wir einander, wie springen wir 

miteinander um? Es lohnt sich deshalb, dass wir uns für diesen Vers besonders Zeit nehmen. 

8 Endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig! 

Gleichgesinnt 

Ist dies denn überhaupt möglich? Können wir wirklich alle gleichgesinnt sein? Ganz bestimmt nicht 

und gerade unter Christen stehen wir da vor besonderen Herausforderungen. Ist es nicht oft so, dass 

wir uns in die Haare kriegen wegen sehr kleinen Dingen? Sehr oft werden in der Gemeinde 

theologische Streitgespräche geführt, die meistens nicht gut enden (Streit; Leute verlassen die 

Gemeinde). 

Und wenn man dann einmal hinschaut um was es ging, ist man fast beschämt es zu sagen. Versteht 

mich bitte nicht falsch. Es gibt schon Grundwahrheiten, an welchen wir festhalten sollen. Jedoch 

müssen wir uns auch immer wieder bewusst werden, was heilsbringend ist oder nicht. Ich denke, am 

besten verstehen wir dieses «Gleichgesinnt» von Petrus so: „In den wichtigen Dingen – Einheit; in 

zweitrangigen Dingen – Freiheit; in allem aber die Liebe“. 

Mitfühlend 

Möchte man dieses Wort wortgetreu übersetzen, so müsste es an dieser Stelle eher «mitleiden» 

heissen. Es scheint also, dass wir unter uns als Glaubensgeschwister, mitleiden sollen. Dieser 

Gedanke ist aber nicht neu. Paulus präsentiert ihn in seinem Vergleich der Gemeinde mit einem 
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Körper (leidet ein Glied – so leiden alle). Wir sollen aufeinander achtgeben, für einander da sein, 

einander fördern und begleiten. 

Von Hudson Taylor erzählt man sich folgende Geschichte. Eines Tages war Hudson Taylor auf 

einem chinesischen Schiff, einer Dschunke, auf einem grossen Fluss unterwegs. Er musste 

miterleben, wie ein Mann namens Peter das Evangelium ablehnte, weil er von tiefen Überzeugungen 

getrieben wurde. Im Verlauf der Schifffahrt geschah es, dass Peter über Bord ins Wasser fiel, doch 

niemand machte Anstalten dem Mann zu helfen. Hudson Taylor sprang zu dem Masten, liess das 

Segel hinunter und sprang ins Wasser um dem Mann zu helfen. Auch jetzt noch beteiligte sich 

niemand aus dem Boot an der Suche nach Peter. 

Hudson Taylor erblickte auf einmal ein Fischerboot, das nicht weit weg war. Er rief ihnen zu, sie 

sollen doch helfen. Doch die Fischer meinten, dass sie sich gerne für Geld an der Suche beteiligen 

würden. Schliesslich, nach einem zähen Feilschen um den Preis, stoppten die Fischer ihr Boot und 

begannen nach Peter zu suchen. In ganz kurzer Zeit entdeckten sie Peter in ihren Fangnetzen – 

aber es war schon zu spät. Sie waren so beschäftigt gewesen, dass sie nicht einmal Zeit hatten 

Peter zu retten. 

Ich denke wir sollten nicht zu schnell auf diese Fischer zeigen, sondern zuerst einmal bei uns 

anfangen. Wie oft sind wir zu beschäftigt, zu gestresst oder zu egoistisch, um die Probleme von 

anderen zu sehen? z.B.: 

 Wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme und die Not meiner Frau/Kinder nicht 

sehen kann. 

 Lieber gemütlich meinen Feierabend geniesse, als meinem Nachbar in der Not zu helfen. 

 Zu bequem bin, um einen Besuch bei jemandem zu machen. 

Voll brüderlicher Liebe 

Egal wer mein Nächster auch sein mag, wie er sich gibt oder was ich nicht so schätze an ihm – ich 

bin aufgefordert ihn zu lieben. Es geht dabei weniger um Gefühle als um Taten. Diese brüderliche 

Liebe sollte nicht von meinen Gefühlen getrieben werden. Ich denke, dass Petrus hier an die Liebe 

von Jesus gedacht hat. Mit der genau gleichen Liebe wie Jesus mich lieb hat, sollen wir auch die 

anderen lieben. Da gehören auch die unbequemen Personen dazu. Und hier merke ich, wie 

herausfordernd schon nur dieser Versteil ist. 

Barmherzig, Gütig 

Petrus fordert mich auf, ein mitfühlendes Herz für meinen Bruder zu haben. Wie kann ich denn einem 

Bruder einfach die kalte Schulter zeigen? Ich weiss nicht, ob Petrus bei diesen Worten an das 

Gleichnis vom Barmherzigen Samariter gedacht hat. 

Wenn ich diesen Vers so auf mich wirken lasse, dann wird schnell klar, hier geht es um ein 

Verhalten. Eine Einstellung, eine Haltung, die ich als Nachfolger von Jesus einnehmen soll. Ich 

denke, dass man diese Haltung auch mit demütig, freundlich, gütig zusammenfassen kann. Die 

richtige Demut bevorzugt immer seinen Nächsten. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, noch stellt sie 

sich in den Vordergrund. Wer freundlich und gütig ist, wird seinen Nächsten zuvorkommend 

behandeln. Er wird seinen Nächsten ehren. (perfektes Vorbild in Jesus). Wie diese Liebe in 

Perfektion aussieht, können wir in 1. Korinther 13 nachlesen.  

II. Verteidigung der Hoffnung 

Wir wollen uns noch den Versen 15-17 zuwenden (lesen). 

15 sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen! Seid aber allezeit bereit zur 

Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in 

euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung; 16 und bewahrt ein gutes Gewissen, damit 

die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden in dem, worin sie 
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euch als Übeltäter verleumden mögen. 17 Denn es ist besser, dass ihr für Gutestun leidet, 

wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Bösestun. (1.Pet. 3.15-17) 

Der Vers 15 gehört wohl zu den Bekanntesten aus dem Petrusbrief. Der Apostel ermahnt den Jünger 

Jesu, dass er jederzeit über seinen Glauben Auskunft geben kann und soll. Bedenken wir doch, dass 

Petrus an eine verfolgte Gemeinde schreibt. Gerade in einer solchen Situation ist es äusserst 

wichtig, dass der Gläubige ein tadelloses Zeugnis vorweisen kann. Dieses gute Zeugnis sollte die 

Mitmenschen zum Nachdenken anregen und auf Jesus hinweisen. 

Doch auch für mich, der ich nicht verfolgt bin, hat dieser Vers seine Gültigkeit. Wie oft sind wir in 

Kontakt mit anderen Personen. Wie oft hatten wir schon Gelegenheiten, um über Gott zu sprechen. 

Haben wir sie genutzt? Es geht darum, dass wir diesen kostbaren Moment nicht einfach so vorbei 

gehen lassen, sondern wirklich ausnützen. Unser Zeugnis oder Reden sollte aber immer von zwei 

Dingen geprägt sein: Sanftmut und Furcht. Wer diese beiden Dinge verachtet, muss nicht erstaunt 

sein, wenn sein Zeugnis nicht so sehr einladend ist. Es geht dem Apostel nicht darum, dass der 

Christ in solchen Situationen eine grosse Polemik veranstaltet. Nein, er soll einfach ganz klar über 

seinen persönlichen Glauben Auskunft geben. Wie oft ist das Zeugnis von ganz einfachen Personen 

viel ansteckender und glaubhafter als jenes der Gebildeten? 

Doch weshalb schreibt Petrus uns hier in diesem Abschnitt noch etwas vom Gewissen? Was hat das 

Gewissen mit dem Zeugnisablegen gemeinsam? Das Gewissen spielt eine ganz wichtige Rolle im 

Neuen Testament. Es bedeutet an unserer Stelle wörtlich übersetzt auch „Mitwissen“. Es ist die 

Instanz im Menschen, die bezeugt, ob er dem, was er als das Gute erkannt hat, gefolgt ist oder nicht. 

Wir können dieses Gewissen eher töten, als das es Böses für Gutes verkauft. Das Gewissen kann 

somit auch wie eine Art von innerem Richter betrachtet werden. Es bezeugt uns ganz genau, wo wir 

uns schuldig gemacht haben vor Gott. 

Sicherlich ist es möglich vor Menschen ein ganz tadelloses Leben zu führen. ihnen etwas 

vorgaukeln, dass gar nicht mit unserem Leben übereinstimmt. Doch bedenken wir, dass Gott unsere 

Gedanken kennt. 

„Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne meine Gedanken“ 

(Psalm 139.23). 

Wir können andere täuschen – aber nicht Gott den Allmächtigen. 

Der grosse englische Theologe Charles Spurgeon hat diese Wahrheiten so wunderbar 

zusammengefasst. Er schreibt: 

„Die guten Werke sind die Predigt eines Christen, die er hält, nicht immer mit dem Mund, 

sondern durch sein Leben. Dein Tun ist Predigen. Die Predigt, welche mit gesprochenen 

Worten gehalten wird, ist bald vergessen; aber was wir durch unser Leben predigen, bleibt 

unvergesslich.“ 

III. Ein tapferer Pilger 

Ich möchte abschliessend erklären, weshalb hier ein Spiegel steht und weshalb ich der heutigen 

Predigt den Titel „ein tapferer Pilger“ gegeben habe. Petrus beschreibt in diesen Versen so 

wunderbar, was es heisst, mit Jesus unterwegs zu sein. Die Lektion kann in zwei Punkten 

zusammengefasst werden. 

Gutes tun – Demut üben 

 Wir sollen uns in Demut üben. Den anderen höher achten als mich selber. Meinem Nächsten 

mit Barmherzigkeit, voller Liebe und Güte begegnen. Lernen, was es heisst, gleichgesinnt 

miteinander unterwegs zu sein.  
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 Manchmal bedeutet das aber auch, dass wir nicht nur lernen einander zu tragen und zu 

stützen. Sondern, dass wir auch gewisse Menschen ertragen sollen. Denn mit einem solchen 

Verhalten sind wir ein Vorbild.  

Verteidigung der Hoffnung 

 Ich finde es spannend, in welcher Reihenfolge Petrus die Dinge erwähnt. Als erstes mein 

Verhalten und erst als zweites das Reden. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, wie 

schnell ich doch im Reden bin. Vielleicht wäre aber zuerst einmal das Verhalten, das 

Vorleben angesagt. Die Menschen sollen in meinem Leben diesen Jesus erkennen können. 

Und wenn sie dann die Veränderungen sehen, ins Fragen kommen. Und dann können wir 

über unseren Glauben sprechen. 

 Ich möchte hier auch ganz bewusst dazu ermutigen, freudig von eurem Glauben zu erzählen. 

Jesus Christus ist das Beste, was jedem Menschen widerfahren kann. Du hast nicht nur die 

beste Hoffnung, sondern du sollst auch von ihr erzählen. Behalte diese geniale Botschaft 

nicht einfach nur für dich – aus Angst vor deinem Nächsten. Unser Umfeld braucht Jesus! 

Ja, dieses Verhalten kann ziemlich anstrengend sein. Und wer durchhält bis zum Ziel, ist ein tapferer 

Pilger. Und ich glaube, das Geheimnis, damit diese Pilgerreise gelingt, steckt in dieser Hoffnung. Sie 

ist das herrliche Ziel, das auf uns wartet – eine Ewigkeit bei Gott. Diese Hoffnung soll mich 

motivieren fröhlich und gespannt nach vorne zu blicken. Gleichzeitig aber auch meinem Umfeld über 

diese Hoffnung zu erzählen. 

Und hier kommt nun der Spiegel ins Spiel. Ich glaube, dass 

dieser Spiegel alles von heute Morgen wunderbar 

zusammenfasst. Ich möchte dazu eine Stelle aus 2. 

Korinther 3.18 lesen: 

«Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die 

Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir 

selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr 

und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt 

der Herr durch seinen Geist.» 

Wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus ist so etwas wie 

der Spiegel. Er reflektiert in perfekter Weise die Herrlichkeit Gottes. Also diese Hoffnung, diese 

Perspektive für ein konstruktives Leben. Gleichzeitig macht der Vers aber noch eine weitere Aussage 

– und die finde ich extrem genial. 

Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du durch Gottes Geist selber immer mehr in diese 

Herrlichkeit verwandelt. Anders gesagt, je mehr dich dieser Geist verändert, umso mehr gleichst du 

Jesus. Wenn andere Menschen dich anschauen, sollen sie Jesus erkennen können. Seine 

wunderbare, liebevolle und gerechte Art in deinem Leben sehen können. Schlussendlich soll dein 

und mein Leben ein Spiegel von der Herrlichkeit Gottes sein. Ich weiss, perfekt wird das erst im 

Himmel sein. Doch es beginnt schon jetzt. 

Und die Frage, die ich dir zum Schluss mit auf den Weg geben möchte, ist folgende: Was sieht mein 

Umfeld in meinem Spiegel? Können die Menschen um mich herum Jesus erkennen oder verstelle ich 

ihnen den Blick auf ihn? Wo müsste mein Spiegel wieder einmal etwas poliert werden? Wo hat er 

Risse? 

Es geht hier nicht um eine Leistung. Es heisst ganz klar, der Geist bewirkt diese Veränderung. Doch 

lasse ich diese Veränderung überhaupt zu? 

Du bist das Buch, in dem die Menschen von Jesus lesen! 


