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Predigt vom 31. Mai 2020 

 

 

Einführung 

Was denkt ihr, ist das Wichtigste im Leben? Was würdest du sagen, ist für dich das Wichtigste? 

Wenn wir mit Menschen darüber sprechen, in den Medien schauen, dann kommt man zu einem 

Schluss: es geht darum, dass man ein gutes und erfülltes Leben hat. Schöne Erlebnisse zu haben, 

die uns erfüllen, uns Freude machen. Und um dieses Ziel zu erreichen, schlägt man ganz 

unterschiedliche Wege ein. Gerade die Urlaubszeit ist so eine Zeit, in der viele sagen: «Ich möchte 

schöne Erlebnisse haben. Dinge erleben, die mich erfüllen, an die ich mich später noch erinnern und 

von ihnen gar erzählen kann. Erlebnisse die ich, oder sagen wir eher die Jugend, auf Instagram oder 

Facebook posten kann. Früher hat man Fotos oder Dias gezeigt.» Wir wollen schöne Erinnerungen 

haben, ein erfülltes Leben führen.  

Für andere kann es aber auch die Karriere sein. Einen Job zu haben, der glücklich macht, in dem sie 

aufgehen und alles dafür tun. Eine Arbeit, die ihnen Erfüllung und sogar einen Sinn gibt.  

Wenn wir solche Ziele im Leben haben, dann klingt das, was Petrus uns heute sagen möchte total 

unattraktiv. Die Kernaussage seiner Botschaft lautet nämlich: Sei bereit Leid zu ertragen. Diese 

Botschaft schreibt er den Christen in Kleinasien. Menschen, die zunehmend in ihrem Umfeld unter 

Druck geraten. Christen, die, genau wie wir heute auch, vermutlich viele Fragen hatten. Und diesen 

Menschen schreibt er nun, dass Leiden etwas Normales ist. Das klingt total anders als das Ideal, das 

Ziel, das Menschen um uns herum, und vielleicht auch du, haben. Kann das, was Petrus hier 

verlangt, wirklich ein erfülltes Leben sein? Widerspricht sich Leid nicht gerade mit erfülltem Leben? 

Wir möchten gemeinsam den Text entdecken (1. Petrus 4.1-11): 

1 Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine 

Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer 

seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen 2 und 

ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von 

menschlich-selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. 3 

Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die 

Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, 

Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. 4 Deshalb wundern 

sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht, und sie reden 

abfällig über euch. 5 Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald 

´über alle Menschen` Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. 6 Deswegen 

war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das 

Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein 

Leben im Geist führen können, auch wenn sie – was ihr irdisches Leben betrifft – nach Gottes 

Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. (1. Petrus 4.1-6) 

 

 



2 
 

I. Treue 

Wenn man diesen Text so liest und den ersten Vers auf sich wirken lässt, dann könnte man schnell 

zwei Einwände vorbringen. Ich möchte deshalb noch einmal den ersten Vers aus einer älteren 

Version, aus der Elberfelder-Übersetzung lesen: 

Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung - 

denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. 

Der erste Einwand, oder Einsprache könnte hier lauten: „Moment, das ist doch keine gute Werbung.“ 

Und vielleicht hörst du jetzt gerade diese Botschaft und möchtest für dich herausfinden, was es mit 

diesem Jesus auf sich hat. Ob sich das auszahlt, sich da zu investieren. Herauszufinden, was an 

diesem christlichen Glauben dran ist. Und das Erste, was du jetzt zu hören bekommst, ist: „Hey, 

mach dich bereit zu leiden. Christus hat gelitten – jetzt sei auch du bereit zu leiden“. Das ist nicht 

wirklich eine gute Werbekampagne – oder?  

Wäre es nicht viel besser zu sagen: „Wenn du Jesus nachfolgst, dann werden alle deine Wünsche 

erfüllt. Deine tiefsten Sehnsüchte werden erfüllt und du wirst glücklich sein.“ Nun, in gewisser Weise 

stimmt diese Aussage ja auch. Wir sind auf die Beziehung zu Gott hin geschaffen. Und wenn wir Gott 

kennenlernen, Jesus persönlich kennenlernen, dann finden wir wirklichen Frieden, wirkliche Freude. 

Aber wir werden auch Leid erleben! Und Petrus schreibt diese Anweisung nicht einfach so ins Blaue 

hinein – nein, es ist die Realität dieser Christen. Sie erleben das, dass sie ausgegrenzt werden, 

wegen ihres Glaubens. Dass sie verleumdet werden, angeklagt und verurteilt – wegen ihres 

Glaubens. Vielleicht haben einige von ihnen bereits auch ihren Job verloren – wegen ihres Glaubens. 

Das heisst, er ist eigentlich nur realistisch mit dem, was er ihnen schreibt. Und eigentlich hat er es 

ihnen bereits im Kapitel drei versucht zu erklären. Und nach unserem 

Abschnitt geht es damit noch etwas weiter. Es ist ihm wichtig, dass seine 

Zuhörer dieses Thema gut verstehen: Leiden um des Evangeliums Willen. 

Es geht auch um die Frage der Treue. Gott ist treu zu dir – bist du es auch 

zu ihm, auch wenn Leid und Schwierigkeiten auftreten? Wie sieht deine 

Loyalität gegenüber Gott aus? 

Er stellt aber auch klar – niemand soll leiden, weil er Blödsinn macht! Weil er etwas Unrechtes getan 

hat, weil er straffällig geworden ist. Das ist überhaupt kein guter Grund um zu leiden. Aber zu leiden, 

weil man zu Jesus gehört – dafür soll man sich nicht schämen. Darauf kann man stolz sein. Das ist 

der erste Einwand. Ist es nicht eine schlechte Werbung, so den Glauben zu präsentieren? Nein, es 

ist keine schlechte Werbung – es ist nichts anderes als ehrlich! Petrus legt die Wahrheit auf den 

Tisch, wenn er sagt, Jesus nachfolgen bringt auch Leid mit sich. Und wir sollen diesen Weg treu 

gehen. 

II. Abgeschlossen 

Der zweite Einwand könnte sein: ist das nicht eine ungesunde Lebenseinstellung? So eine 

Leidenssehnsucht, die man den Christen durchaus unterstellen könnte? Durch Leiden zur 

Herrlichkeit! Und vielleicht denken einige unter uns jetzt an Menschen aus der Kirchengeschichte, die 

so ganz spezielle Einstellungen zum Leiden hatten. Es gibt Geschichten von Menschen, die sich ins 

Bett gelegt und sich zu Tode gehungert haben, weil sie der Meinung waren, das bringt sie Gott 

näher! Oder jene, die sich getrocknete Erbsen in die Schuhe getan haben, um etwas mehr 

Schmerzen beim Gehen zu haben. Es gibt echt abstruse Geschichten. Ist das wirklich das, was 

Petrus hier meint? Setzt euch Leiden aus, damit ihr mit der Sünde abgeschlossen habt? Je mehr du 

leidest, desto weniger sündigst du? Sind Christen wirklich so? Haben sie einen ungesunden Fokus? 

Eine ungesunde Lebenseinstellung?  
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Nein, es geht um etwas anderes! Das erste, was Petrus hier macht, ist auf Jesus hinzuweisen. Er 

möchte damit sagen, dass Menschen, die verfolgt wurden, gelitten haben wegen des Evangeliums, 

damit unter Beweis gestellt haben, dass ihr oberstes Ziel nicht ist, ein 

glückliches Leben hier zu finden - in Reichtum, in Erlebnissen oder 

Karriere. Nein, sie haben damit aufgezeigt, dass es ihr Ziel ist, mit 

Jesus zu leben. Mit ihm verbunden zu sein – auch wenn das Leid mit 

sich bringt. In dieser Art und Weise haben sie mit der Sünde 

abgeschlossen, gebrochen.  

III. Unterschied 

Und das ist auch das, worauf er im nächsten Vers eingeht und etwas beschreibt: 

Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die 

Gott nicht kennen.  

Ihr habt in eurer Vergangenheit lange genug diese Dinge getan. Und Petrus zählt ein paar ganz 

konkrete Dinge auf: Ausschweifender Lebensstil, Alkoholexzesse, Schlemmen, Saufen und 

abstossender Götzendienst. Ihr habt lange genug diese Dinge ausgelebt. Euch von ihnen 

bestimmen lassen und euch nach ihnen gerichtet. Und jetzt tut das nicht mehr. 

Ich bin in einer christlichen Familie gross geworden und durfte sehr früh zu einer persönlichen 

Entscheidung für Jesus finden. Und dadurch habe ich viele dieser Dinge in meiner Jugend, Gott sei 

Dank, nicht gemacht. Doch ich gebe zu, dass manchmal im Gespräch mit anderen Christen sich so 

ein ungesunder Gedanke versucht hat breit zu machen. Ach, habe ich nicht etwas verpasst? Hätte 

ich doch bloss auch das eine oder andere ausprobiert, dann wüsste ich jetzt mehr darüber. Doch, 

das ist kein gesunder und guter Gedanke. Es kann heilend sein, wenn du so denkst, dass du das 

Gespräch mit Menschen suchst, die erst spät zum Glauben gekommen sind. Menschen, die dir 

sagen, ich wünschte, ich hätte das nie erlebt, nie getan. Du hast keine Ahnung, wie glücklich du sein 

kannst, wenn du diese Erfahrungen nie gemacht hast.  

Vermutlich spüren die Christen diese Ironie bei Petrus, wenn er 

sagt, ihr habt das lange genug getan. Das war lange genug – jetzt 

ist etwas anderes angesagt. Jetzt ist es Zeit, anders zu leben, 

andere Dinge zu tun, einen Unterschied zu machen. 

Zitat über die Situation, in die Petrus hineinschreibt und wie die 

Menschen um die Christen herum sie gesehen haben: „Heiden im 

ersten Jahrhundert sahen Christen als Spassverderber. Miesmacher, die ein düsteres Leben ohne 

jedes Vergnügen lebten. Die Vergnügungen, von denen sich Christen des ersten Jahrhunderts 

üblicherweise fernhielten, waren die populären Formen der römischen Unterhaltung. Das Theater mit 

seinen schlüpfrigen, nicht jugendfreien Aufführungen. Die Wagenrennen und die Gladiatorenkämpfe 

voll brutalem Blutvergiessen. Der christliche Lebensstil verurteilte auch die Vergnügungen eines 

zügellosen Lebensstils. Sex ausserhalb der Ehe, Trinken, Verleumdungen, Lügen, Begehren und 

Diebstahl. Diese Einstellungen gegenüber römischen Gebräuchen und Sitten, in Kombination mit der 

Weigerung, dem Kaiser Räucheropfer darzubringen, brachte den Christen den Ruf ein, 

Menschenfeinde und Verräter des römischen Lebensstils zu sein.“ 

Sie haben sich abgewandt von all diesen Vergnügungen, diesem Lebensstil. Es war damals ganz 

normal ins Theater oder zum Gladiatorenkampf zu gehen. Es war ganz normal auf Sexpartys zu 

gehen, Orgien zu feiern. Und diese Christen haben plötzlich angefangen anders zu leben und haben 

gesagt: „wir können hier nicht mehr mitmachen“. Und ihre Freunde haben sie nicht mehr verstanden 

und über sie gelacht. „Bist du jetzt auf einmal fromm geworden? Du hast sonst doch immer 
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mitgemacht, warum jetzt nicht mehr? Was tust du so kompliziert? Das ist doch ganz normal, jeder tut 

das!“  

Man muss, so denke ich zumindest, nicht weit suchen um festzustellen, dass sich unsere Zeit gar 

nicht so sehr von jener von Petrus unterscheidet. Du musst lediglich die Gladiatorenkämpfe oder die 

Sexpartys durch andere Dinge aus unserer Zeit ersetzen. Das können Partys sein, Netflix oder 

andere Serien, die du anschaust, Exzesse im Internet in jeglicher Form. Ich finde, dieser Text ist 

unglaublich aktuell.  

Der Lebensstil der meisten Menschen um uns herum ist ein anderer als unserer. Um fair zu sein, gab 

es auch schon zur damaligen Zeit Philosophen, die den römischen Stil kritisch beurteilten. Die diesen 

Lebensstil ganz schlecht gefunden haben. Die auch gesagt haben, ja das sind alles verwerfliche 

Dinge. Alle Dinge bis auf eines: der Götzendienst. Die Christen waren in ihrer Gesellschaft die 

einzigen, die gesagt haben: „Es gibt nur einen wahren Gott, den man anbeten darf“. Und das ist der 

Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und die allen anderen Dienst an Göttern als 

Götzendienst angeprangert haben.  

IV. Beharrlich 

Und deswegen war es auch so, dass die anderen Leute sie nicht nur nicht mehr verstanden haben. 

Nein, sie wurden ausgelacht und angefeindet. Oder wie es im Vers 4 heisst: sie reden abfällig über 

euch. Wörtlich, sie lästern über euch. Und wenn man die Wortbedeutung etwas studiert, erkennt man 

den Gedanken von Petrus. Er sagt nicht nur, sie lästern über euch, sondern eigentlich, dass sie 

damit gegen Gott lästern.  

Aber die Christen sind auf einmal Fremde, einfach dadurch, dass sich ihr Lebensstil geändert hat. 

Dass sie bei vielem, dass sie bis jetzt mitgemacht haben, nicht mehr mitmachen können. Und Petrus 

sagt ihnen, dass sie das nicht erschrecken soll und nicht verwundern. Das ist normal, das gehört 

dazu. Vielmehr sollen sie sich an Jesus orientieren. An dem, der auch abgelehnt wurde. Der nicht 

verstanden wurde, der ausgegrenzt wurde und am Ende 

sogar ans Kreuz gehängt wurde. Versucht, genau wie er, 

beharrlich diesen Weg bis zum Schluss zu gehen. 

Orientiert euch an ihm und nicht an dem, was scheinbar 

„In“ ist. Nicht an euren Kollegen, der Gesellschaft oder 

irgendwelchen Stars, die sagen, was richtig und was falsch 

ist. 

Und diese Aussage ist auch für uns ganz stark. Es ist so leicht, sich an den gesellschaftlichen 

Normen unserer Zeit und unserer Gesellschaft um uns herum zu orientieren und mitzumachen. 

Mitgerissen zu werden von der Flut der Gottlosigkeit, wie es hier wörtlich heisst. Aber Petrus ruft dir 

zu: Mach nicht mit! 

V. Ewigkeit 

Warum? Die Antwort liegt in Vers 5 – weil es ein Gericht geben wird. 

Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald ´über alle Menschen` 

Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. (Vers 5) 

Die Leute dazumal hatten folgenden Gedanken: Christ zu sein ist eine echt erbärmliche Sache. Du 

nimmst diese ganzen Einschränkungen auf dich, du lebst dich nicht aus, wie du dich ausleben 

könntest, im sexuellen Bereich, was Karriere angeht, was Feiern angeht usw. In all diesen Dingen 

schränkst du dich ein und dann stirbst du und alles ist aus und vorbei. Und ich glaube, unsere 
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Gesellschaft denkt heute ganz ähnlich. Du hast ein Leben, dann stirbst du und alles ist vorbei. 

Weshalb verzichtest du dann auf all den Spass – das ist doch erbärmlich. 

Und Petrus macht hier ganz deutlich. Nein, es ist mit dem Tod nicht vorbei! 

Es gibt nach dem Tod ein Gericht und jeder Mensch, ausnahmslos, muss 

sich vor diesem Gericht verantworten. Vor dem, der die Lebenden und die 

Toten richtet. Mit dem Tod ist nicht alles einfach vorbei. Und diesen 

Gedanken spannt Petrus im etwas schwer verständlichen Vers 6 weiter. 

Wörtlich sagt Petrus an dieser Stelle: 

Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar 

nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes 

Weise leben im Geist. 

Und dieser Vers lädt wieder zu ganz viel Spekulation und unterschiedlicher Meinung ein. Doch ich 

glaube, dass Petrus hier nicht sagen möchte, dass Jesus den Toten das Evangelium verkündigt hat, 

damit sie noch eine zweite Chance erhalten. So nach dem Motto, wenn es nicht beim ersten Mal 

klappt, ist es nicht so schlimm – du hast noch eine zweite Chance. Diese Deutungsweise würde 

völlig gegen alles gehen, was die Bibel sonst lehrt. 

Ich glaube, Petrus meint hier etwas anderes und das macht im grösseren Zusammenhang Sinn. All 

jene, die gestorben sind und an Jesus geglaubt haben – das war nicht alles umsonst. Sie haben das 

Evangelium gehört und geglaubt, ja, und jetzt sind sie gestorben. Und für die Menschen um sie 

herum kann der Gedanke entstehen – ja, das war’s jetzt. Ausser Spesen nichts gewesen. Nein, das 

war’s eben nicht. Sie leben, weil sie auf Jesus vertraut haben. Sie sind gestorben, wie alle Menschen 

sterben müssen, weil wir alle unter dem allgemeinen Gericht Gottes stehen aufgrund des 

Sündenfalls. Aber sie leben, weil sie auf Jesus vertraut haben.  

Und jeder von uns darf, wenn er Jesus vertraut, diese Zusagen für sich in Anspruch nehmen. Wenn 

wir sein Evangelium annehmen, werden wir leben, auch wenn wir sterben. Der Tod hat nicht das 

letzte Wort. Und diese Hoffnung, diese Perspektive kann uns niemand nehmen. Auch wenn wir hier 

in diesem Leben schwierige Dinge erleiden wegen des Evangeliums. Das Beste kommt noch. Das 

Beste liegt noch vor uns! 

I. Schlussworte zu Pfingsten 

Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, bevor ich erkläre, was diese Botschaft mit Pfingsten 

zu tun hat. 

 Treue: Leid gehört zum Leben dazu! Gott ist treu zu mir – bin ich es auch zu ihm? 

Selbst dann, wenn Leid und Schwierigkeiten aufkommen? 

 Abgeschlossen: Hast du abgeschlossen mit der Sünde? Was ist wichtig in deinem 

Leben? Was gibt dir Erfüllung und Freude? 

 Unterschied: Macht dein Lebensstil einen Unterschied aus in der Gesellschaft? 

 Beharrlich: Blicke auf Jesus und geh beharrlich den Weg mit ihm. Auch wenn dein 

Umfeld dich auslacht oder anfeindet. 

 Ewigkeit: Es gibt ein Gericht; Wer mit Jesus gestorben ist, der darf auf diese Ewigkeit 

hoffen. 

Ich habe ganz am Anfang der Predigt die Frage gestellt, was unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt. 

Und ich glaube, im Blick auf unseren Text, gibt es dazu eine ganz einfache und klare Antwort. 

Erfüllung findest du dann, wenn du dich auf die Beziehung zu deinem Schöpfer einlässt, zu der du 
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erschaffen wurdest. Wenn du ganz persönlich für dich entdecken darfst, was es heisst mit diesem 

Gott zu leben. Wenn du die Führung deines Lebens diesem wunderbaren Jesus anvertraust.  

 

Und dann geschieht etwas, was mit dieser Taube zu tun hat. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, 

dann zieht Gott höchstpersönlich in dein Leben ein. Dann erfüllt sein Heiliger Geist dein Leben. 

Dieser Geist hilft dir treu den Weg mit Gott zu gehen – auch wenn es schwierig wird. Er hilft dir auch 

mit der Sünde abzuschliessen und einen Lebensstil zu erlangen, der einen Unterschied macht. 

Dieser Heilige Geist hilft uns aber auch in unserem Alltag, damit wir beharrlich den Weg bis ans Ziel 

gehen können. Damit wir schlussendlich eine Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen – denn nach dem 

Tod ist nicht alles vorbei. Das Beste kommt zum Schluss! 

Und dieses Geschenk des Heiligen Geistes feiern wir heute an Pfingsten. Was für ein unglaubliches 

Vorrecht wir doch haben? 


