
Gottesdienst am 4.3.2018 Okuli 

Predigt 1.Petrus 1,18-21 

 

Liebe Gemeinde! 

„Er fuhr immer ohne Rückspiegel!“, so sagt man von Frank 
Lloyd Wright, einem berühmten amerikanischen Architekten. 
Es ist ein Hinweis darauf, dass er ein Mensch war, der sich 
nicht lange mit Rückwärtsschauen in die Vergangenheit 
abgab, sondern der Gegenwart und Zukunft zugewandt lebte 
und entwarf. Seine Gebäude sind wunderbar in die 
Landschaft eingefügt, aus Material, das er dort fand, schlicht 
und nüchtern. Darauf war sein Künstlerauge ganz 
konzentriert. Keine Ablenkung. In seiner Bauweise war er 
seinen Zeitgenossen weit voraus. Einer, der ohne Rückspiegel 
fährt. Im Straßenverkehr geht es nicht ohne den Blick zurück. 
Im geistlichen leben werden wir vom auferstandenen 
Christus herausgefordert, unseren „Wandel“, also unseren 
geistlichen Lebensstil so an ihm zu orientieren, dass es uns 
nach vorne, zu ihm hin, in sein Heil, seine Zukunft zieht und 
wir nicht die Hand an den Pflug legen und dauernd rückwärts 
schauen uns so krumme Furchen ziehen.  

Unser Wandel kommt durch das Predigtwort auf den 
Prüfstand: Wandeln wir so, dass wir Gottes Ruf antworten, 
ihm gehorchen, aufbrechen, in seiner Spur bleiben, 

ausgerichtet auf ihn und nicht dem nachhängen, was uns 
sonst alles antreibt, von innen und von außen. 

Der „Rückspiegel“ ist im 1.Petrusbrief reichlich vorhanden: 
Alle Bilder und zusammenhänge reichen zurück in Gottes 
ersten Bund mit dem Volk Israel. Gerade so ergibt sich die 
Aufgabe, unseren ganzen Wandel an dem auszurichten, was 
der Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus entspricht. 
Nicht nur hier und da mal ein wenig an ihm orientieren, ein 
wenig Gutes tun, sondern das gesamte Leben, die 
Grundhaltung an ihm ausrichten, erlöst von alten 
Gewohnheiten und Egoismus. 

Der 1.Petrusbrief ist ein Sendschreiben mit seelsorgerlicher 
Absicht.  

 „Christen als Fremdbürger“. Christen sind fremd in der Welt, 
weil sie bereits Anteil an einer anderen Welt haben, der 
hereinbrechenden Gottesherrschaft. Fremd sind wir nicht, 
weil es uns so gut gelingt, im Widerspruch zur Gesellschaft zu 
leben, sondern weil wir zugehörig sind der Gemeinschaft mit 
Gott und er uns zu seiner Entsprechung geschaffen hat.  
Früher war der Atheismus die spannende gegenkulturelle 
Alternative, heute besteht das wahre Abenteuer darin, in 
dieser Welt Christ zu sein, auf kreative Weise fremd zu sein.  

Der Brief wurde wohl von Rom aus ungefähr zwischen 80 und 
90 n.Chr. an die Gemeinden in Kleinasien geschrieben, die 



sich in einer radikalen Diasporasituation befanden. Die 
Briefempfänger werden als von Gott „auserwählte 
Fremdlinge“ angesprochen. Sie sind neu 
geboren/wiedergeboren und damit Teil des Gottesvolkes. 
Wie bewährt sich das Fremdsein? Es soll ja nicht wie sonst 
fremdsein aufgehoben werden oder nachlassen, indem man 
sich einlebt. Es soll bleiben. Zentrales Merkmal dieses neuen 
christlichen Lebensstils ist es, in Hoffnung zu leben und sein 
Leben von dieser Hoffnung bestimmen zu lassen. Der Grund 
der Hoffnung liegt in Jesus Christus, dessen Heilswerk als 
Loskauf beschrieben wird. Jesus ist das unbefleckte lamm, 
durch dessen Blut wir erlöst werden. Damit ruft der Brief die 
Exodus-Tradition auf. Sie berichtet davon, dass ein 
makelloses lamm geschlachtet und zur Stärkung auf dem Weg 
in die Freiheit des Nachts gegessen werden soll, und dass das 
Blut als Schutzzeichen an die Türpfosten gestrichen wird, 
damit der Engel des Todes vorüberzieht. Die Kirche stellt sich 
in diese Tradition und wiederholt die Erfahrung des 
Gottesvolkes Israel, ermöglicht durch Leben, Tod und 
Auferstehung Jesu Christi: Ihm zu folgen ist ein Weg aus der 
Sklaverei in die Freiheit. Ihm zu folgen heißt, Stärkung zu 
erhalten für einen Weg der Befreiung hinein in ein neues 
Leben. So entsteht ein Raum der Hoffnung und der 
Heiligung, auch bei der Heiligung geht alles auf 
alttestamentliche Wurzeln zurück: „Ihr sollt heilig sein, denn 

ich bin heilig!“ sagt Gott Lev.11 und 19. Die Heiligkeit ist für 
das AT eine zentrale Bestimmung Gottes. 

Gerade wegen des Heils, das uns zuteil wurde, sollen wir 
nüchtern sein., innerlich stark durch den Heiligen Geist, um 
eine große Lebensaufgabe in Angriff nehmen zu können. 
„Weil ihr jetzt in dieser Freude starkseid, seid einsatzbereit, 
den Gürtel hochgerafft“ – wie die Israeliten beim Passa und 
Auszug „So aber sollt ihr das Passa essen: Eure Lenden seien 
umgürtet und Schuhe an euren Füßen!“ (Ex.12) Auch Christus 
wurde in der urchristlichen Kunst oft so dargestellt: bei der 
Fußwaschung, mit gerafftem Gewand bei der Arbeit, oder als 
Hirte, der mit hochgegürtetem Gewand schafft, beweglich ist, 
auch einer, der kämpfen will, kann sein Gewand nicht 
runterhängen lassen, sonst tritt er darauf. Es geht um 
geistiges Kämpfen, Wandern und Arbeiten. Die 
„Herzensgesinnung“, das Wollen, alle Triebkräfte des 
Menschen werden mobilisiert für einen Lebensweg, auf dem 
den Wanderer die Hoffnung auf das Ziel, nämlich die 
Wiederkunft des Herrn, antreibt. 

Der erste Petrusbrief fragt uns nach unserer geistlichen 
Reife, die kann man sich nicht durch Anstrengung erarbeiten, 
aber von Gott wünschen und beharrlich dranbleiben, 
einüben, was die Beziehung zu ihm fördert. Es ist kein toller 
Fortschritt, den wir uns selbst zuschreiben und damit andere 
in den Schatten stellen, sondern Gott bringt uns mit Ausdauer 



seinem Ziel näher, dass wir Christus ähnlicher werden, dass 
Christus in uns Gestalt gewinnt. Wir bleiben als Christen nicht 
über die Jahre immer gleich, Gott ist an uns und in uns am 
Wirken und verwandelt uns. Jesus bittet seinen Vater im 
Himmel: „Ich heilige mich selbst für sie!“, also ist unsere 
Heiligung die Frucht seines Sterbens. 

Elly Heuss Knapp, die Gründerin des Müttergenesungswerks 
und Frau des Bundespräsidenten Theodor Heuss, hat es in 
ihrer Biografie so genannt: „Ich bin Bürgerin zweier Welten 
habe die doppelte Staatsbürgerschaft“: ich darf mit einer 
Hoffnung und mit Maßstäben leben, die der Umgebung nicht 
einleuchten. Sie war aufgewachsen in Straßburg und wusste, 
was es bedeutet, mal zu Frankreich, mal zu Deutschland zu 
gehören. 

Jüngerschaft ist wie ein ausgedehntes Trainingsprogramm im 
Loslassen. Wir lernen, uns auf Gottes Richtungsbestimmung 
zu verlassen statt uns der Welt anzupassen. In dieser Welt 
nach den Regeln von Gottes neuer Welt leben, das ist unser 
Auftrag. Die Welt ist durch Jesu Tod und Auferstehung für 
immer verändert. Es gelten nicht mehr Tod, Hass, Neid, 
getrenntsein von Gott, sondern Liebe und Leben und 
Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit.  

Wie man sich als Christ verhalten soll, lernt man nicht durch 
Theorien und Regeln. Eher durch kreative, beispielgebende 

Christen, die Gottes Liebe ausstrahlen. Sie sind „Heilige“. Sie 
erweitern die Möglichkeitsräume des Lebens. Es kommt eine 
neue Wirklichkeit in die Welt, an der auch andere Menschen 
teilhaben können. Sie lösen Reaktionen aus wie „Ach so, so 
kann man das auch machen!“ Indem der Heilige Geist 
einzelne Menschen zu neuen Taten führt 

Israel empfängt die Heiligung nicht primär durch das Befolgen 
der Gebote, sondern durch die Rettung aus Ägypten. In der 
Befreiung Israels erweist sich Gott als heilig.  

Als Fremdling zu leben, im Raum der Hoffnung zu leben, sein 
Leben zu heiligen, gegründet auf Gottes große taten 
gemeinsam die Befreiung aus versklavenden Bindungen 
vollziehen und ausprobieren, wie das neue, gottgemäße 
Leben aussehen könnte.  

„Seid nüchtern, lasst euch nicht von euren Begierden 
treiben!“ Damit ist keine Leib- und Sinnenfeindlichkeit 
angesprochen, sondern dass wir oft lieber den Pfaden 
gesellschaftlicher Normalität folgen als ins offene Abenteuer 
der Nachfolge aufzubrechen, aus Bequemlichkeit, aufgrund 
der Sehnsucht nach innerweltlicher Anerkennung oder 
wegen unserer Konfliktunfähigkeit.  

Wir sind wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung, werden 
von Gott nach dieser Geburt gehegt, gepflegt, gepäppelt mit 
geistlicher Nahrung, aber die kommt nicht automatisch, nach 



der muss man sich ausstrecken, wie ein Säugling, der gestillt 
werden will und Zuwendung braucht und auch 
Gefördertwerden, Üben, Trainieren von Bewegungsabläufen, 
später von Sprechen usw. Wir wachsen hinein in das, was wir 
von Gott her werden sollen. All das Heilsame, das wir durch 
den Tod und die Auferweckung Jesu im Glauben zugeeignet 
bekommen, ist auf Wachsen, Gedeihen, Reifen angelegt, wie 
alles in Gottes Schöpfung, voller Dynamik. Bremsen wir den 
Heiligen Geist da nicht aus, indem wir alles so lassen wollen, 
wie es seither gelaufen ist. 

Heiligung: Ich werde in das hinein umgestaltet, womit ich 
dauernd umgehe, mich viel beschäftige, meine Gedanken und 
Gefühle mit Bildern füttere. Wir nehmen es oft lange nicht 
wahr, wir brauchen Korrektur untereinander, dass uns auch 
mal jemand sagt“ Du bist ja nur noch Auge und Ohr für ….“ 
„Wende dich auch mal wieder… zu“, 7 Wochen „ohne“ und 
„mit“ bis Ostern, „Sicht-Wechsel“ heißt ein Projekt der 
Diakonie. Wir können einander helfen bei der Konzentration 
auf Christus und dem gleichzeitigem mitten im Alltag und 
seinen Aufgaben stehen, denn das fällt ja gerade nicht 
auseinander, sondern gehört zusammen, wir können nur 
geheiligt werden, indem wir uns von Gott in seiner Welt 
gebrauchen lassen. Keine Abschottung, sondern 
Dienstbereitschaft (Skilift, Schneeschippen für jmd anders, 
Altpapier einsammeln, jmd bei den Konfivorbereitungen 

helfen, Kigabasar, Kochen und Backen für WGT). Und das 
Gebet gehört dazu „Geheiligt werde dein Name!“  in der 
Zwiesprache mit ihm im Gebet werden wir gehorsame 
Kinder, er ruft und wir hören, wir rufen und er hört. 

Jesus Christus war immer schon in Gemeinschaft mit dem 
Vater, schon vor aller Schöpfung. Uns zuliebe ist er Mensch 
geworden. Seine Lebenshingabe ist unser Lebensfundament. 
Wir haben in ihm unbändige Hoffnung auf ein Leben, dem 
nicht einmal der Tod etwas anhaben kann. Die Hoffnung ist 
verbürgt durch Jesu Auferstehung. Er vollendet die Welt und 
unser Leben in seiner Liebe.  


