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Predigt vom 19. April 2020 

 

 

Einführung 

Ich weiss nicht, was für Gedanken dir durch den Kopf gehen, wenn du das Wort Prophylaxe hörst. Im 

Moment ist dieses Thema sicherlich sehr aktuell und wir alle hätten gerne so eine Prophylaxe. 

Etwas, das uns schützt, damit wir wieder uneingeschränkt unser Leben führen können. Wäre das 

nicht genial, ein solches Mittel zu haben? Andere wiederum verbinden vielleicht mit dem Wort 

Prophylaxe das Reisen. Dort geht es darum, dass man sich schützt, um nichts Ansteckendes oder 

Schlimmes aufzulesen. Wer zum Beispiel eine Reise in die tropischen Regionen der Welt 

unternimmt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gewisse Reiseprophylaxen bekommen. Meistens 

verbunden mit einem Termin beim Tropenarzt.  

Mein erster Gedanke bei Prophylaxe geht direkt aufs Missionsfeld. Wir mussten bereits als Kinder 

regelmässige «Spritzkampagnen» über uns ergehen lassen mit dem Argument – sonst bist du nicht 

geschützt gegen dies oder jenes. Gleichzeitig denke ich aber auch beim Wort Reiseprophylaxe an 

unsere Reisen als Familie in Afrika. Ich habe euch schon einmal erzählt, dass wir mit meinen Eltern 

oft weite Reisen unternommen haben für die Ferien. Dies war immer ein Abenteuer. Besonders 

verbinde ich diese Reisen mit dem Wort Prophylaxe, wenn ich an meinen Bruder denke. Heute, 

wenn ich zurückdenke, tut er mir echt leid. Wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, natürlich auf 

nicht asphaltierten Strassen, ging es meistens keine halbe Stunde und ihm war schlecht. Meine 

Eltern versuchten alles Mögliche, um diesem Problem entgegen zu wirken – aber vergeblich. Das 

einzige was sich änderte war höchstens der Zeitpunkt, bis er erbrechen musste. Als Kind ärgerte ich 

mich immer darüber oder machte mich gar lustig, dabei war es für ihn alles andere als schön. Doch 

wisst ihr, weshalb ihm schlecht wurde? 

Vielleicht kennen einige von euch dieses Phänomen auch. Man fährt eine Passstrasse oder liest ein 

Buch beim Fahren und schon ist es einem schlecht. Ich habe gelesen, dass sich dieses Phänomen 

medizinisch relativ einfach erklären lässt. Grundsätzlich geht es um ein Problem in unserem Gehirn. 

Darum, dass wir verschiedene Informationen verarbeiten müssen. Auf der einen Seite etwas, was 

man mit den Augen wahrnimmt und das andere Signal über unser Gleichgewichtsorgan in den Ohren 

kommt. Nehmen wir das Beispiel vom Passfahren und gleichzeitig ein Buch lesen. Wenn du liest, 

melden deine Augen – alles ok, es geht gerade aus. Doch dein Gleichgewichtsorgan in den Ohren 

meldet, dass du gerade eine Kurve fährst. Und nun kommt es im Gehirn zu einer Kollision von 

Informationen. Diese Kollision, so habe ich es gelesen, ist dafür verantwortlich, dass es zur Übelkeit 

kommt. Das Gehirn muss also unterscheiden können zwischen realen Dingen und falschen 

Empfindungen. Es entsteht einfach gesagt ein Kampf zwischen realem Problem und trügerischen 

Empfindungen. 

Und genau um diesen Kampf geht es auch bei unserem Abschnitt von heute. Petrus möchte 

verhindern, dass die Christen reisekrank werden oder sich gar von falschen Empfindungen leiten 

lassen. Petrus möchte den Blick seiner Zuhörer auf das Reale richten. 
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I. Der Christ – ein Fremdling (v.11-12) 

Wie bereits gesagt, stehen wir mit unserem heutigen Text an einem Übergang im Petrusbrief. Bis 

hierhin hat der Apostel den Gläubigen aufgezeigt, welche Vorrechte und Aufgaben sie als Jünger 

Jesu haben. Er hat wunderbar dargestellt, weshalb es sich lohnt sein Vertrauen in diese ewige 

Hoffnung zu setzen. Wenn es jedoch bis hierhin vor allem darum ging, dass der Christ das Ziel 

erreicht, wendet sich Petrus nun viel mehr den praktischen Dingen zu. Diese Verse und Kapitel lesen 

sich wie ein ethischer Bibelunterricht. Petrus greift Themen auf, welche praktisch, konkret und 

manchmal auch ein wenig unangenehm sind. In unserem heutigen Abschnitt geht es um die Frage 

des Verhaltens eines Gläubigen auf dieser Welt. Oder anders gesagt – das christliche Zeugnis. (1. 

Petrus 2.11-12) 

11 Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von fleischlichen 

Begierden, die gegen die Seele streiten, 12 und führt ein rechtschaffenes Leben unter den 

Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott 

preisen am Tag der Heimsuchung. 

Je nach Übersetzung finden wir unterschiedliche Bezeichnungen für diesen Fremdling. Die 

Variationen gehen von Pilger über „Gast auf der Durchreise“ bis hin zu Ausländer in dieser Welt. Alle 

diese Übersetzungen mögen zwar verschiedene Worte sein, doch der Sinn ist in jedem Fall der 

Gleiche. Überlegen wir uns doch einmal, was wir tun, wenn wir in ein Hotel ziehen. Wir beziehen das 

Zimmer und richten uns ein wenig ein. Immer mit dem Gedanken, dass ich morgen oder in zwei 

Tagen wieder verreisen werde. Keiner von uns käme auf die Idee, zu IKEA zu gehen und sich Möbel 

zu kaufen um anschliessend sein Zimmer besser einzurichten – oder? Selbst wenn euch das Zimmer 

und die Region sehr gut gefällt, so ändert dies nichts am Beschluss. An einem bestimmten Tag 

werden wir wieder abreisen. 

Um genau diese Problematik geht es hier in diesem Abschnitt. Petrus möchte unseren Blick darauf 

lenken, dass wir als Christen solche Pilger sind. Genau gleich wie beim Vergleich mit dem 

Hotelzimmer heisst es auch hier – es ist nicht für immer. Genau gleich wie beim Hotelzimmer heisst 

es deshalb auch im Leben, dass man sich darauf einstellt. Man organisiert sich nicht so, als wäre es 

für immer. Diese Tatsache stellt Petrus in den Zusammenhang mit unserer himmlischen Identität. 

Petrus hat erkannt, dass in dieser Welt viele Gefahren lauern. Eine der grössten Herausforderungen 

ist die Frage nach der Zeit und was ich damit mache. Er hat in den vorangegangenen Versen 

versucht uns den Himmel schmackhaft zu machen. Uns aufzuzeigen, wie genial ein Leben mit Jesus 

ist. Was für eine Zukunft für einen Nachfolger von Jesus bereitsteht und welche Identität er besitzt. 

Ich habe es schon mehrmals gesagt – Petrus ist sehr logisch in seiner Argumentation. Weil diese 

Hoffnung, diese himmlische Identität so genial ist, wird sie mein Leben bestimmen. Es ist für Petrus 

logisch, dass ich mein Leben, meine Zeit nach den Dingen ausrichte, die Gott gefallen. Er stellt 

eigentlich versteckt an dich und mich folgende Fragen:  

 Was ist in meinem Leben wichtig? 

 Woran hängt mein Herz? 

 Mit was vertreibe ich meine Zeit und für was setze ich mich ein? 

Sehr oft sind es nicht einmal schlechte Sachen, die unsere Zeit in Anspruch nehmen – doch sind sie 

vor Gott gerechtfertigt? Für was setze ich meine Zeit ein? Ich habe eine Studie gefunden aus 

Deutschland, die unser Verhalten etwas unter die Lupe genommen hat. Die Studie geht von einer 

Lebenserwartung von 80 Jahren aus und untersucht, was wir wie oft oder wie lange machen. 

24 Jahre Schlafen  9 Jahre Arbeiten  16 Monate Putzen  

12 Jahre Fernsehen  6 Monate  im Stau stehen 3 Monate  beim Arzt 

5 Jahre  Essen  
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Sicherlich ist dies nur eine Studie. Doch finde ich, zeigt sie uns doch einige Wahrheiten auf. Selbst 

wenn unser Verhalten von demjenigen der Deutschen etwas abweicht, hat es zwei Zahlen, die mich 

persönlich angesprochen haben. Ein Drittel unserer Zeit verbringen wir mit schlafen. Ich habe mein 

persönliches Verhalten angeschaut und ich denke, je nach Typ ist diese Schätzung nicht so schlecht. 

Das heisst, ein Drittel unseres Lebens wird einfach so verschlafen! Und das meine ich nicht 

unbedingt negativ! Schlafen ist gut für uns! Ich möchte damit nur verdeutlichen wie viel Zeit von 

unserem Leben dafür aufgewendet wird. 

Die zweite Zahl ist die mit den 12 Jahren vor dem Fernseher. Ich denke, dass diese Zahl vermutlich 

jedes Jahr noch etwas zunimmt. Ganz besonders dann, wenn wir noch unsere Internetzeit und die 

Zeit am Handy zu derjenigen des Fernsehens dazu zählen. Zählt man also diese Medienzeit und das 

Schlafen zusammen, ergibt das bereits 36 Jahre. Es bleiben einem gerade noch 44 Jahre übrig. 

Doch diese Zahl wird relativ schnell kleiner, wenn wir uns bewusst machen, dass in dieser Zeit noch 

unsere Arbeitszeit, unsere Kindheit und Ausbildung enthalten ist. Es geht mir nicht darum, jemandem 

jetzt Angst zu machen oder ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Diese Zahlen sollen vielmehr 

etwas anderes verdeutlichen. Wir haben nur ein einziges Leben. Es ist wichtig, dass wir wissen, für 

was wir Zeit einsetzen wollen. Was machen wir mit unserer Zeit, die wir von Gott erhalten haben? An 

was hat wohl Jesus gedacht, als er gesagt hat, „da wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein“ 

(Lk 12.34)? Ich denke nicht, dass damit nur unsere materiellen Güter gemeint sind. Sondern ich 

denke, dass Jesus ganz konkret auch unsere Zeiteinteilung gemeint hat. Ich möchte euch gerne 

diesen Punkt mit einer kleinen Geschichte zusammenfassen. 

Ein Mädchen arbeitet abends, schon spät, bei Kerzenschein ganz fleissig. Verschiedene Personen 

versuchen sie zu ermuntern, eine Pause einzulegen. Doch das Mädchen will nicht und arbeitet 

pflichtbewusst weiter. Auf einmal fragt jemand: „Wieso arbeitest du denn so hart und ohne eine 

einzige Pause? Es ist doch schon spät, mach morgen weiter.“ Das Mädchen gibt zur Antwort: „Ich 

habe nur eine einzige Kerze und diese wird auch bald ausgehen. Also möchte ich so viel als möglich 

noch erledigen, solange die Kerze brennt.“ 

Genauso ist es auch mit uns. Wir haben nur ein einziges Leben und dieses vergeht wie im Fluge. 

Versuchen wir doch, so gut es geht diese Zeit für Jesus zu leben und nach seinen Vorstellungen zu 

gestalten. 

II. Der Christ und seine Obrigkeiten (v.13-17) 

In den Versen 13-17 geht es um ein Thema, welches im Moment gerade für uns Christen sehr aktuell 

ist. Es geht darum, wie wir unser Leben in Bezug auf unsere Obrigkeiten ausleben. (1. Petrus 2.13-

17) 

13 Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem 

Obersten 14 oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der 

Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. 15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch 

Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft – 16 als Freie und 

nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. 17 

Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König! 

Petrus ermahnt die Christen, dass sie sich den Regierungen unterstellen sollen, denn sie sind von 

Gott gegeben. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher – es geht um das Zeugnis für Christus. Doch, 

was ist denn nun mit meiner Freiheit in Christus? Sind wir nicht frei zu tun, was wir wollen und uns 

gut dünkt? Wie muss ich mich gegenüber einer Regierung verhalten, die nichts von Gott wissen will? 

Oder noch schlimmer, wenn diese Regierung gar Christen verfolgt? Wie muss sich ein Jünger Jesu 

in diesen Momenten verhalten? Muss er sich wirklich diesen Regierungen unterstellen? Weiss denn 

Petrus, was er da von uns verlangt? 
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Petrus wusste nur zu genau, was er hier der Gemeinde schreibt. Er lebte in einem Staat, in dem die 

Christen alles andere als ein schönes Leben hatten. Petrus und Paulus sind vermutlich beides selber 

Opfer des Kaisers Nero. Diesem grauenhaften Judenverfolger und Christenmörder. Gerade unter 

einem solchen Kaiser schreibt Petrus, dass wir uns unterordnen sollen, denn die Obrigkeit ist von 

Gott gewollt. Paulus bekräftigt diese Aussage, denn er bittet die Christen für die Obrigkeit im Gebet 

einzustehen. Wie können diese beiden Apostel solches verlangen? Sie sehen doch, wie schändlich 

diese Regierung mit den Gläubigen umgeht. Gott verteilt die Macht auf Erden. Er ist es auch der am 

Schluss von jedem auch wieder Rechenschaft verlangt. Jeder muss vor Gott für seine Taten einmal 

geradestehen. Auch all die Personen, die nicht an einen Gott glauben – auch sie müssen zu diesem 

Gericht erscheinen. 

Doch Petrus spannt seinen Gedanken noch weiter. Es ist nicht genug, dass wir uns den Obrigkeiten 

unterstellen, sondern wir sollen auch jedermann achten. Jemanden achten bedeutet, dass wir ihn 

ehren, wertschätzen und Anerkennung zeigen. Dies sollen wir gegenüber jedermann tun. Dies 

scheint mir wieder einmal einer dieser Befehle von Petrus, die nicht so einfach sind in der 

Umsetzung. Wir lesen so einfach diesen Vers-Teil. Es hört sich nach nicht sehr viel an. Doch ich 

merke, dass es bei der Umsetzung etwas ganz anderes ist. Selbst wenn ich ein ganzes Leben mich 

darin übe – es ist nie einfach. 

Jedermann bedeutet nicht nur die, mit denen ich es gut kann. Sondern auch meinen lästigen 

Nachbarn, der nervige Chef oder die unsympathische Bedienung an der Kasse beim Einkauf. Und 

weshalb sollen wir dies tun? Petrus sagt es uns ganz genau. Wenn du ein Jünger Jesu sein 

möchtest, dann soll dein Leben ein Zeugnis in deiner Umgebung sein. Dies bringt uns zum letzten 

Punkt. 

III. Der Christ und sein Zeugnis 

Immer wieder finden wir in den Briefen des Neuen Testamentes die Aufforderung, dass wir Christen 

ein unanstössiges Leben führen sollen. Ein Leben, welches vorbildlich und zeugnishaft ist. Wer 

Jesus nachfolgen möchte, ist dazu berufen, ein gutes Zeugnis für ihn zu sein. Er soll als ein gutes 

Vorbild in seiner Umgebung leben. Aber weshalb? Gott möchte, dass die Menschen um uns herum 

etwas von seiner Liebe in uns erkennen können. Wir sind dazu berufen, durch unser Leben ein 

Zeugnis zu sein und nicht mit unseren Worten. Es ist deshalb logisch, dass diese Tatsache grosse 

Konsequenzen mit sich zieht. Um ein gutes Zeugnis zu sein, muss mein Leben sich auch nach dem 

Vorbild von Jesus richten. Seine Gebote, seine Bestimmungen sollen mich leiten in meinem Alltag. 

Charles Spurgeon hat einmal ganz treffend gesagt: 

 „Wenn wir im Dienst für Gott stehen und für ihn arbeiten, so ist dies nicht um gerettet zu 

werden, sondern, weil wir gerettet sind! 

Wir richten uns nicht nach den Geboten Gottes um seine Kinder zu werden. Nein, wir achten 

sie, weil wir seine Kinder sind!“ 

Mir ist bei der Vorbereitung besonders der Vers 15 hängen geblieben. Wir sollen durch „Gutes-tun“ 

die Menschen zum Schweigen bringen. Dieser Befehl von Petrus ist ganz praktisch und konkret. 

Weshalb ist es ihm so wichtig? Es geht nicht darum, grosse Reden und Polemiken zu führen. Nein, 

unser Leben soll von dem zeugen, was Jesus für uns getan hat. Dazu gehört eben auch eine 

Unterordnung unter den Staat. Und ich glaube, dass gerade in der aktuellen Situation diese Tatsache 

ganz besonderes Gewicht erhält. Wir solle nicht gegen die Regierung schimpfen, weil wir 

verschiedene Dinge nicht mehr können. Nein, wir sollen für sie beten, sie segnen. Gleichzeitig sind 

wir aber auch herausgefordert, als Christen ein Zeugnis zu sein, dass unsere Mitmenschen ermutigt 

nach Jesus zu fragen. Unsere Mitmenschen brauchen gerade im Moment Christen, die ein 

ermutigendes Zeugnis sind. 
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Petrus möchte uns anhand dieser ganz praktischen Beispiele zeigen, wie weit unsere Hingabe zu 

Gott geht. Er ermutigt uns, ein Leben zu führen, dass unser Umfeld verändert. Ein Verhalten zu 

haben, welches die „Unwissenden“ zum Schweigen bringt. Unser Leben soll von der Liebe Gottes für 

die Menschheit Zeugnis ablegen.  

Nun aber wieder zurück zu unserem heutigen Thema – Reiseprophylaxe. Petrus schreibt in einem 

grossen Teil seines Briefes über die alltäglichen Herausforderungen, in denen wir stehen. Er zeigt 

uns auf, wie wir uns gerade in diesen Situationen verhalten sollen, um ein gutes Zeugnis zu sein. 

Seine Ermahnungen, seine Befehle sind für uns Christen vergleichbar mit einer Prophylaxe. Genau 

gleich wie die Malariaprophylaxe mich vor einem gravierenden Malariaschub bewahren soll, helfen 

uns diese Ermahnungen in unserem geistlichen Leben. Petrus möchte verhindern, dass wir auf 

unserer Reise krank werden. Dass wir uns nicht von Illusionen oder Empfindungen abbringen lassen 

von unserem Ziel. 

Ich denke wir tun gut daran, wenn wir uns immer wieder folgenden Fragen stellen: 

 Wo möchte Gott ganz konkret von mir, dass ich mein Verhalten ändere, um für ihn ein 

besseres Zeugnis zu sein? 

 Wie setze ich meine Zeit für Jesus ein? Wo möchte er vielleicht von mir eine Korrektur? 

 Wie sieht mein Verhalten als Fremdling aus? Bin ich wirklich noch ein Gast oder habe ich 

mich bereits fest eingerichtet? 

Ich möchte gerne mit einer Geschichte abschliessen. Diese Geschichte spielt sich im 19. 

Jahrhundert ab. In jener Zeit lebte ein jüdischer Gelehrter, ein Rabbi in Polen, der weit herum 

bekannt war für seine Weisheit. Eines Tages entschloss sich ein Engländer diesen Mann zu 

besuchen. Er hatte einige offene Fragen in seinem Leben und erhoffte sich Antworten von diesem 

Mann. Also unternahm er die lange Reise und fand schlussendlich auch das Haus dieses Gelehrten. 

Aber als er das Haus sah, war er fast etwas enttäuscht. Das Haus war nicht speziell und im Innern 

gab es nicht viel. Ein paar wenige Bücher auf einem Gestell, ein Tisch, zwei Stühle und ein einfaches 

Bett. Also fragt der Engländer fast etwas entsetzt: „Rabbi, wo sind ihre Möbel, ihre Sachen?“ Der 

Jude antwortet ihm postwendend: „wo sind ihre denn"? 

Nun war der Besucher etwas perplex, denn mit so einer Antwort hatte er nicht gerechnet. Nach 

einiger Zeit, in der er seine Antwort gut überlegt hatte, meinte er: „Sie wollen wissen, wo meine 

Sachen sind? Sie wissen doch ganz genau, dass ich nur ein Reisender bin. Ich bin nur zu Besuch 

bei ihnen, ein Gast“. „Genauso ist es auch für mich“, gab ihm der Rabbi zur Antwort. 


