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Predigt vom 21. Juni 2020 

 

 

Einführung 

Seit einiger Zeit sind wir nun gemeinsam unterwegs im ersten Petrusbrief. Letzte Woche haben wir 

uns mit der Frage der gelebten Hoffnung auseinander gesetzt. Eine Hoffnung, die in der Ewigkeit 

verankert ist und auch dort völlig zur Entfaltung kommt. Aber auch eine Hoffnung, die im hier und 

jetzt, in meinem Alltag bereits spürbar sein darf. In unserem heutigen Text, zurück im vierten Kapitel, 

geht es wieder um die ganz konkreten Herausforderungen in unserem Alltag. 

12 Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, 

als widerführe euch etwas Fremdes, 13 sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch 

durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. 14 Selig seid ihr, wenn ihr 

geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und 

Gottes ist, ruht auf euch. 15 Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter 

oder als einer, der in Fremdes eingreift. 16 Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er 

ehre aber Gott in einem solchen Fall. 17 Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem 

Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem 

Evangelium Gottes nicht glauben? 18 Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der 

Gottlose und Sünder zu finden sein? 19 Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm 

ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. (1. Petrus 4.12-19) 

I. Sich Gott anvertrauen 

Ich weiss nicht, was dieser Text mit dir macht, wenn du ihn so zum ersten Mal hörst. Vielleicht hast 

du jetzt ganz viele Fragen und einiges nicht richtig verstanden. Dann kann ich dich beruhigen – du 

bist nicht der Einzige. Das ist kein einfacher Text. Nicht unbedingt schwierig, ihn richtig zu verstehen 

– sondern ihn auch zu leben. Kann Petrus das alles wirklich so gemeint haben, wie er es hier 

schreibt? Ja! Doch damit wir ihn richtig verstehen, müssen wir so etwas wie eine 

Grundvoraussetzung schaffen. Diese Grundvoraussetzung finden wir ganz zum Schluss unseres 

Textes. 

Petrus legt in den Versen 17-19 eigentlich so etwas wie ein Fundament. Er macht in Vers 17 

deutlich, dass alles einmal ein Ende haben wird. Dass es ein Gericht geben wird über jedem 

Menschen. Und vielleicht hört sich dieser Vers für dich speziell oder komisch an. Vielleicht fühlst du 

ein gewisses Unbehagen bei diesem Thema des Gerichts. Doch das Konzept hier ist biblisch und 

ganz klar! Egal, ob du Gottesfürchtig bist oder nicht, dieser Tag des Gerichts wird kommen. Das ist 

eine Realität, die du in der Bibel finden wirst. Jeder Mensch muss sich einmal vor Gott für seine 

Taten verantworten! Was macht diese Perspektive mit dir? Petrus ermutigt uns, dass wir deshalb 

unser Leben diesem Jesus anvertrauen sollen. Wir sollen diesem Schöpfer unsere Seelen 

anvertrauen. Doch woher weiss ich, dass dieser Gott überhaupt existiert und auch vertrauenswürdig 

ist? Ich möchte diesen Punkt mit einer Geschichte verdeutlichen. 

Ein Mann geht zum Friseur um sich seine Haare und seinen Bart schneiden zu lassen. Während der 

Friseur seiner Arbeit nachgeht, kommen die beiden Herren auf einmal ins Gespräch über Gott. Der 

Friseur meint: „Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt“. Der Kunde hackt nach und möchte wissen, 

warum er diese Meinung hat. Der Friseur erklärt sich: „Nun, du musst nur raus gehen auf die Strasse 

und dann erkennst du sofort, dass Gott nicht existiert. Erklär mir doch, wenn Gott existiert, warum all 
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die kranken Personen? Warum all die Kinder, die sich einfach selber überlassen werden? Wenn Gott 

wirklich existiert, wieso dann all dieses Leid, diese Kriege? Ich glaube nicht, dass es einen Gott der 

Liebe gibt, wenn ich all diese Dinge sehe.“ Der Kunde dachte kurz nach, was er darauf erwidern 

sollte – doch er blieb stumm, denn er wollte kein Streitgespräch entfachen. Nachdem seine Haare 

geschnitten waren und er bezahlt hatte, verliess er den Salon. Gerade als er aus der Türe trat, sah er 

einen Mann, der wohl auf der Strasse leben musste. Er war schlecht gekleidet und hatte eine ganz 

schreckliche Frisur. Er drehte sich auf der Stelle, ging noch einmal in den Laden rein und meinte: „Ich 

glaube nicht, dass es Friseure gibt.“ 

Sein Friseur schaute ihn mit grossen Augen an und erwiderte: „Was soll das? Sicher gibt es Friseure! 

Ich habe dich ja gerade bedient“. Doch der Mann blieb hartnäckig und wiederholte seine Aussage: 

„Ich glaube nicht, dass es Friseure gibt. Denn, wenn ich deiner Logik von vorhing mit Gott folge, 

komme ich zu folgendem Schluss. Wenn es Friseure wirklich gibt, dann gäbe es keine Menschen, 

die mit fettigen Haaren und einem wüsten Haarschnitt herumlaufen – so wie der Mann da draussen“. 

„Das ist etwas ganz anderes“, erwidert der Friseur. „Friseure existieren. Das Problem ist viel mehr, 

dass nicht alle Menschen, die einen Haarschnitt bräuchten, zum Friseur gehen“. „Ganz genau“, 

bestätigt der Kunde. „So ist es auch mit Gott. Nur weil es negative und schwierige Dinge in dieser 

Welt gibt, heisst das nicht, dass Gott nicht existiert. Vielmehr stellt sich die Frage, wie viele 

Menschen mit ihren Problemen zu Gott gehen.“ 

Ja, diesen Gott gibt es und er ist vertrauenswürdig. Weshalb kann ich mir da so sicher sein? Wieso 

kann ich wissen, dass ich gerettet und erlöst bin? Schliesslich deutet Petrus doch an, dass die 

Gerechten nur mit Not, also in extremis, gerettet sind. Und wenn selbst die, welche gerecht sind, nur 

so knapp gerettet werden – was geschieht dann mit mir? Doch meint das Petrus hier wirklich in 

dieser Art? Gute Nachricht: Dieser Gedanke, dass alles extrem knapp sein wird ist nicht angebracht! 

Jesus hat bereits gesiegt! Eigentlich ist der Ausgang bereits klar! Das griechische Wort hier für „mit 

Not“ gerettet, bedeutet etwas anderes. Es soll uns klar machen, dass wir nicht einfach so erlöst 

wurden. Gott hat nicht einfach auf einmal gesagt: „alle sind freigesprochen. Eure Übertretungen und 

böse Taten vergesse ich jetzt einfach. Ich tue mal so, als wäre das alles nicht geschehen“.  

Es bedeutet, dass Gott seinen einzigen Sohn hat ans Kreuz nageln lassen, damit wir wieder Zugang 

zu Gott haben können. Und dieser Preis ist keine billige Sache. Gott hat einen hohen Preis für dich 

und mich bezahlt. Mehr geht nicht! Aber weniger hätte auch nicht genügt! Und deshalb sind wir in 

Not gerettet. Nur im Kreuz liegt die Möglichkeit auf Erlösung und Hoffnung. Nur dort kann ich wirklich 

zur Ruhe kommen. Wenn ich mein Leben diesem Jesus 

anvertraue, so wie Petrus uns auffordert, kann ich sagen: mir ist 

wohl! Dann darf ich zur Ruhe kommen in ihm. Und diese 

Tatsache, dieses „mir ist wohl“, ist so etwas wie das Fundament 

für alles weitere. Gleichzeitig macht es aber auch deutlich, dass, 

wenn ich mich nicht diesem Jesus anvertraue, ein Unwohlsein 

vorhanden ist. Hast du für dich diese Frage geklärt? Kannst du in 

dieser Sache sagen – mir ist wohl?  

II. Ja, Schwierigkeiten gibt es 

Doch nun ist es so, und vermutlich kennt ihr das alle auch in eurem Leben, dass es nicht immer nur 

einfach ist. Ich kann nicht immer nur sagen - mir ist wohl. Da gibt es Schwierigkeiten, Leiden und 

Schmerzen. Und genau dieses Thema greift Petrus hier auch auf. Er macht seinen Lesern deutlich, 

dass Schwieriges auf sie zukommen wird. Petrus vergleicht diese Schwierigkeiten mit Feuerproben – 

also etwas ganz ernsthaftes. Doch wieso dieses Leiden? Wenn Jesus doch bereits den Preis bezahlt 

hat – wieso immer noch Leiden? Mache ich dann etwas falsch? Oder habe ich etwas nicht richtig 

verstanden, oder glaube ich zu wenig, wenn ich immer noch leiden muss? 
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Leiden ist normal 

Anhand von vier Punkten geht Petrus nun auf diese Frage des Leidens ein. Und er 

beginnt gleich einmal mit einer Hammeraussage. Ja, Schwieriges, Leiden und 

Verfolgung sind normal. Bitte tut nicht so überrascht, als wäre das etwas 

Komisches! Und diese Aussage hat dazumal wie auch heute ganz bestimmt die 

Leute wachgerüttelt. Das war ein Hammer. Als Petrus den Brief schreibt, gab es 

noch keine Verfolgung (zumindest keine Flächendeckende). Aber die Stimmung ist 

bereits am Kippen. Die Anfeindungen nehmen zu und es kommt immer mehr zu unschönen 

Situationen im Alltag. Leute werden verklagt und angezeigt. Einige musste auch bereits für ihren 

Glauben an Jesus sterben. 

Doch wie sieht das heute aus? Ist unsere Situation heute so anders? Es gibt gewisse 

gesellschaftliche Themen, die uns beschäftigen. Und es gibt Themen oder Gebiete im Alltagsleben, 

wo es für die Christen beginnt rauer zu werden. Themen und Ansichten, wo wir als Christen aus der 

Sicht der Gesellschaft komisch, altmodisch, stur oder eng sind. Das Klima beginnt deshalb auch in 

unseren Tagen rauer zu werden: z.B die Aktionen rund um den „Marsch fürs Läbe“. Und deshalb 

glaube ich ganz fest, dass diese Zusage auch uns heute gilt. Auch wenn wir sie vielleicht nicht gerne 

hören. Lieber Christ, lieber Nachfolger von Jesus – Leiden gehört dazu, das ist normal. 

Leiden damals und heute? 

Doch was bedeutet dieses Leiden nun genau? Es bedeutet nicht, dass Gott uns absichtlich leiden 

lässt. Das würde nicht mit den restlichen Anweisungen in der Bibel zusammen passen. Gott fügt uns 

nicht absichtlich Leid zu! Viel eher ist es so, dass echte Nachfolge, damals und auch heute, immer 

mit Konsequenzen verbunden ist. Einfach dadurch, dass wir uns in gewissen Dingen von der 

Gesellschaft unterscheiden. Durch die Nachfolge von Jesus ändert sich mein Wertesystem. Genau 

wie zur Zeit von Petrus ist das auch heute spürbar. Wer sein Wertesystem nach Jesus ausrichtet und 

von ihm bestimmen lässt, der fällt auf. Solche Veränderungen sollen sichtbar in unserem Alltag sein. 

Ja, wir haben heute in der Schweiz keine klare Situation von Christenverfolgung. Aber auch heute 

werden wir geprüft, wenn wir uns für Jesus einsetzen. Die Stacheln der Nachfolge heute könnten 

z.B. bedeuten: 

 Es ist normal, alle machen das, dass man ab und zu einen Pack Papier aus dem Büro mit 

nach Hause nimmt. Doch da machst du nicht mehr mit! Und wirst ausgelacht. 

 Oder du findest es nicht mehr gut und witzig auf alle Feste und Anlässe zu gehen und dort 

alles mitzumachen, was andere auch tun. 

 Wenn du in der Schule im Religionsunterricht ausgelacht wirst, weil du bekennst, dass die 

Bibel wahr und glaubhaft ist. Ist das eine Form der Infragestellung des Glaubens. 

 Oder wenn jemand Schwierigkeiten bekommt, weil er an einem Abend in der Woche früher 

von der Arbeit nach Hause muss, weil er um 20 Uhr seinen Hauskreis besuchen will. Das 

kann ihn unglaublich unter Druck bringen. 

 Dass jemand eine Freundschaft beendet, weil der Freund ihm seinen Glauben austreiben will, 

kann an die Nieren gehen. 

Diese kleinen Stacheln unseres Alltags sind noch keine Christenverfolgung, aber durchaus sind es 

Prüfungen, ob es uns mit Jesus wirklich ernst ist. Wenn wir wegen dem Glauben unser Verhalten 

ändern, dann wird das Konsequenzen haben. Gewisse merke nur ich in meinem Innersten. Das sind 

die feinen Seitenhiebe und Nadelstiche. Doch anderes kann schon richtig als Anfeindung betrachtet 

werden. Doch der Glaube, so Petrus, muss sich bewähren. 

Leide für das Richtige und du musst dich nicht schämen 

Und dann formuliert er ganz knapp, aber deutlich in den Versen 15+16, für was wir leiden sollen. Wir 

sollen nicht als Mörder oder Übeltäter leiden. Wenn wir schon leiden, dann wenigstens für Jesus 

Christus. Für eine gute Sache. Für Jemanden, für den es sich lohnt zu leiden. Als Christ zu leben ist 
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nichts Nebensächliches, es soll uns mit Stolz erfüllen. Wir brauchen uns für unseren Glauben nicht 

zu schämen. Jesus hilft uns in diesen Situationen. 

Glückselig im Leid – möglich? 

Doch dann kommt, so finde ich, noch der vierte und schwierigste Punkt in diesem Leiden. Wir sollen 

nicht zähneknirschend oder mürrisch leiden. Nein, wir sollen uns darin freuen. Wir sollen uns 

glücklich schätzen, wenn wir für Jesus, für seine Prinzipien und Werte leiden müssen. Doch ist das 

wirklich realistisch? Zuerst müssen wir etwas klarstellen. Petrus, der hier schreibt, weiss ganz genau, 

was er hier anordnet. Er hat es selbst durch- und vorgelebt. Petrus ist hier glaubwürdig, wenn er von 

diesem Thema berichtet. Denn er selbst hat Schwieriges erlebt. Denken wir an die Geschichte nach 

Pfingsten, die wir in der Apostelgeschichte nachlesen können. (Petrus und Johannes vor dem Hohen 

Rat; es wird ihnen verboten von Jesus zu reden und sie werden noch geschlagen; was machen sie; 

sie verlassen das Gebäude und machen genau dort weiter, wo sie aufgehört haben; sie erzählen von 

Jesus; sind stolz auf die Bestrafung, die sie erhalten haben). 

Doch wie sieht das bei mir aus? Ich habe vorhin einige Möglichkeiten aufgezählt, wie Verfolgung 

heute aussehen kann. Vielleicht kennst du die eine oder andere Situation ganz persönlich auch in 

deinem Leben. Vielleicht bist du schon ausgegrenzt, verletzt oder klein gemacht worden, weil du dich 

zu Jesus stellst. Vielleicht hast du deinen Arbeitsplatz verloren, oder wurdest verraten, ausgespielt. 

All das einfach nur, weil du Jesus lieb hast und seinen Werten nacheiferst. Und darin sollen wir nun 

also glücklich sein? Das ist doch eher Schmerz und Verlust! Petrus meint hier auch nicht, dass wir so 

tun sollen, als wäre alles wunderbar. So, als würde uns das nicht schmerzen oder verletzen. Es 

bedeutet nicht, dass wir uns eine Maske aufsetzen sollen und einfach so tun, als wären wir glücklich 

und zufrieden. Nach aussen lachen und fröhlich sein – aber nach innen die Faust machen! Das wäre 

geheuchelt – nicht echt vor Gott. 

Ja, diese Situationen tun weh, sie sind schmerzhaft und können einem grauenhaft verletzen. Und 

trotzdem sind wir glücklich und dürfen sagen – mir ist wohl. Ich weiss, dass hört sich auf den ersten 

Moment ganz komisch und fremd an – und gar nicht logisch. Das ist schwierig zu beschreiben, doch 

wer es persönlich erfahren hat, kann bezeugen, dass es stimmt. Gott kann uns in diesem Leiden 

eine Freude schenken, die unbeschreiblich ist. Eine Freude und Ruhe geben, so dass wir sagen 

können: mir ist wohl! Es ist gut voneinander zu hören, was wir mit Gott erleben! Auch das 

Schwierige! 

III. Der Geist ruht auf dir! 

Wir haben bis hierhin gesehen, dass es eine Grundvoraussetzung gibt. Damit ich sagen kann, mir ist 

wohl – brauche ich Jesus Christus. Doch da gibt es Stürme und Mächte, die an dieser Harmonie 

zerren und reissen. Mächte, die uns nicht so schön in Ruhe lassen wollen. Ein Feind, der unser 

Leben durcheinanderbringen möchte. Doch nun schreibt Petrus, dass wir keine Angst haben sollen. 

Er schreibt in Vers 14: Der Geist Gottes ruht auf euch. Also auf all denen, die Jesus nachfolgen. Was 

ist das doch für eine obergeniale Zusage! Vermutlich verstehen wir nicht sofort, an was Petrus hier 

genau denkt oder welchen Vergleich er hier zieht. Doch die jüdischen Zuhörer und Leser von damals 

haben ganz bestimmt die Botschaft gut verstanden. Sie begriffen sofort, dass hier ein Abschnitt 

aufgegriffen wird aus dem Jesajabuch. (Verheissung für den Messias; Kapitel 11) 

Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des 

Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. (Jesaja 11.2) 

Was ist das für ein Geist? 

 Geist der Weisheit und des Verstandes: ein Geist, der dir hilft die Situation gut einzuschätzen. 

Der dir «göttliche» Anweisungen geben kann.  

 Geist des Rates und der Stärke: der gleiche Geist, der in Jesus wirkte, als er ausgelacht, 

verspottet und schlussendlich hingerichtet wurde. Dieser Geist, der ihm half bis zum Ende 
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standhaft zu sein. Mit diesem Geist und seiner Stärke darfst du rechnen. Ist das nicht schon 

fast unheimlich? 

 Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht: der Heilige Geist wird dich führen und leiten in der 

Erkenntnis Gottes. Das heisst, dass du Gott immer besser verstehen und hören kannst. Dass 

du seine Anweisungen für dich besser erkennst und umsetzen kannst.  

Dieser Geist wird auf uns ruhen, wenn wir in Schwierigkeiten sind! Das ist hier eine feste Zusage! Ein 

festes Versprechen! Das ist gewiss und sicher! Es ist nicht eine Aussage im Stil von: vielleicht, wenn 

du Glück hast und dich ganz anständig benimmst, dann vielleicht darfst du diesen Geist haben. Nein, 

wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann wird dieser Geist in deinem Leben Raum einnehmen. 

 Was bedeutet diese Zusage konkret für mein Leben? Nehme ich sie ernst? Lebe ich mit ihr in 

meinem Alltag? Was macht es mit meinem Leben? 

 Rechne ich mit diesem Geist und seinem Wirken? Oder wurstle und bastle ich selber in 

meinem Leben? Beklage mich aber gelichzeitig darüber, wie schwierig das Leben ist? 

Schlussworte 

Im Jahre 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr 

Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Gates Spafford. Er 

verliert bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hat er in Immobilien investiert, die nun 

nicht mehr existieren. Doch weitaus schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein einziger Sohn in 

diesem Inferno stirbt. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt 

und verzweifelt sind. Nach etwa zwei Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England 

unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin 

aufgehalten und schickt seine Frau und seine vier Töchter mit dem Schiff voraus. Dieses Schiff 

kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff. Es sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine vier 

Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden dieses Unglücks. Er macht sich sofort auf 

den Weg zu ihr. 

Horatio Gates Spafford hat allen Grund Gott anzuklagen aber trotz all diesen Schicksalsschlägen, die 

ihm und seiner Frau widerfahren sind, hält er an Gott fest. Ja, er lobt ihn sogar. In all diesen 

Geschehnissen wird Horatio Gates Spafford dazu inspiriert, 1876 dieses Lied zu schreiben und damit 

möchte ich auch schliessen, denn es ist eine wunderbare Zusammenfassung der Predigt. Ein Lied, 

das so wunderbar aufzeigt, dass mein Wohl nicht von äusseren Umständen abhängig ist. Sondern 

lediglich von meiner Beziehung zu Jesus Christus.  

1. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im 

Glauben doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn  

2. Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern: Mein Jesus 

hat alles für mich schon vollbracht; ich bin rein durch das Blut meines Herrn.  

3. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Fern; er starb ja für 

mich auch am blutigen Stamm; meine Seele, lobpreise den Herrn! 

4. Nun leb ich in Christus, für ihn ganz allein; sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried 

und Erlösung von Pein, meine Seele ist fröhlich im Herrn.  


