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Liebe Gemeinde!

Ignatius war der Bischof von Antiochia. Das ist allerdings schon eine Weile her. Er lebte und
wirkte etwa 100 Jahre nach Christi Geburt. Es geht die Legende um, er wäre das Kind gewesen,
dass Jesus einst zu sich holte und dabei sagte, dass nur die zum Reich Gottes geschickt seien,
die wie dieses Kind würden; aber das ist natürlich Spekulation. Keine Spekulation hingegen ist,
dass Ignatius um das Jahr 115 nach Christi Geburt während der Christenverfolgungen des
Kaisers Trajan im Kolosseum in Rom ums Leben gekommen ist. Von diesem Ignatius stammt
der Satz: „Etwas Großes ist das Christentum, wenn es von der Welt gehasst wird.“1

Wie bitte? Das werden jetzt nicht nur unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden denken. Es
ist ein rätselhafter Satz: „Etwas Großes ist das Christentum, wenn es von der Welt gehasst
wird.“ Aber geben wir heute dem Ignatius eine Chance. Denn mit diesem Satz des Märtyrers
Ignatius von Antiochien stehen wir auch mitten in der Welt des 1. Petrusbrief, aus dem unser
heutiger Predigttext stammt. Hören wir einige Verse aus dem 3. Kapitel:

8 [...] Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit, seid demütig!
9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Im Gegenteil:
Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. [...] 13 Und wer wird euch etwas antun,
wenn sich euer Eifer auf das Gute richtet? 14 Doch auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen
leiden müsst – selig seid ihr. Den Schrecken, den sie verbreiten, fürchtet nicht, und lasst euch
nicht irremachen! [...] 17 Denn es ist besser, Gutes zu tun und – wenn es der Wille Gottes ist –
zu leiden, als Schlechtes zu tun und zu leiden.2

„Etwas Großes ist das Christentum, wenn es von der Welt gehasst wird.“ Davon konnten die
Gemeinden, an die sich der 1. Petrusbrief richtet, ein trauriges Lied singen. Das Umfeld der
zum christlichen Glauben gekommenen Mitmenschen ist verwundert, zunehmend auch
verärgert über die Aufkündigung des vormals gemeinsamen Lebensstils.  Wir müssen uns das3

so vorstellen: die Menschen, die zum christlichen Glauben kamen, wollten nicht mehr so leben
wie bisher. Das heißt: das Bekenntnis zum christlichen Glauben hatte ganz konkrete, nach
außen sichtbare Folgen. Zunächst zeigte sich das daran, dass man etwa Feste im heidnischen
Tempel nicht mehr gemeinsam begehen konnte; die Christen trafen sich statt dessen zu ihren
eigenen Gottesdiensten. Durch diese kultische Trennung kam es schnell auch zu einer sozialen
Trennung: der neue Glaube erzeugte nach und nach eine neue Untergruppe der Gesellschaft.
Und: diese Gruppe wollte auch einen anderen Lebensstil pflegen. An den ausschweifenden
Götzenopferfesten zum Beispiel wollten die Christen nicht mehr teilnehmen. Und die Sklaven
behandelte man in christlichen Häusern nicht mehr wie Sklaven, sondern wie Mitmenschen.
Diese Aufkündigung des vormals gemeinsamen Lebensstiles führte zu Anfeindungen, ja bis hin
zu Hass und Verfolgung.

Das ist alles lange her. Mit dem Christsein ist es heute ungefähr so, wie wenn ich in meiner
Klasse, wo immer derselbe Schüler von den anderen gemobbt wird, also das „Opfer” ist, wenn
ich mich vor diesen Mitschüler stelle und den anderen sage, dass das, was sie tun, falsch und
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unfair ist. Auch das ist so etwas wie die Aufkündigung einer gemeinsamen Lebensstiles. Denn
meistens ist es ja so, dass alle in einer Klasse froh sind, wenn irgendeiner das Opfer ist, und
man selbst es nicht ist. Dann gehört schon Mut dazu, aus der Menge herauszutreten und
Partei für den Gemobbten zu ergreifen.

Nicht viel anders ist es mit dem Leben als Christ. Wenn ich Christ bin, muss ich damit rechnen,
dass ich mit meiner Art zu Leben bei anderen anecke. Das ist heute natürlich anders als zur
Zeit des 1. Petrusbriefes. Aber auch heute gilt: Christ zu sein kann auch bedeuten, den Unmut
von anderen auf sich zu ziehen.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Christ zu sein, ist erst einmal eine wunderbare Sache. Ich
kann mein Leben in Gottes Händen wissen. Ich bin behütet und getragen. Ich kann auf Gottes
Hilfe in meinem Leben setzen. Aber der christliche Glaube kann uns auch etwas abverlangen.
Ein Beispiel dafür war, einem Mobbingopfer in der Schule beizustehen. Ein anderes Beispiel,
wo wir Christen unsere Stimme erheben müssen und vielleicht dann auch Ärger auf uns
ziehen, hat der bayerische Europaabgeordnete Wolfgang Kreissl-Dörfler formuliert. Er hat
gesagt: mit unserem Konsumverhalten fressen wir den anderen die Teller leer.4

Wir müssen wir das verstehen? Europäische Fischkutter fischen das Meer vor der westafrika-
nischen Küste leer, so dass die dort lebenden Fischer mit ihren kleinen Booten nichts mehr
fangen. Wir importieren Sojamehl zum Füttern für unsere Tiere. Für dieses Sojamehl werden
woanders Urwälder abgeholzt, wodurch Menschen dort ihren Lebensraum verlieren. Außer-
dem belasten unsere vielen Nutztiere unser Grundwasser und das Klima. Wir fressen mit
unserem Lebensstil anderen die Teller leer. Der Europaabgeordnete hat das vor sechs Jahren
gesagt! Aber geändert hat sich nicht viel.

Ich gebe jetzt einmal den Propheten: die Änderung unseres Lebensstiles hin zu einem um-
weltgerechteren Verhalten wird auch für euch noch die große Herausforderung sein, liebe
Konfirmandinnen und Konfirmanden, wenn ihr einmal in Beruf und Verantwortung steht. Und
ich bin überzeugt, dass wir als Christenmenschen hierbei eine wichtige Aufgabe haben, den
Menschen die Augen zu öffnen. „Angesichts der großen ökologischen Herausforderungen
unserer Zeit [...] wird man Christen nicht zuletzt an ihrem Lebensstil erkennen, der auf die
Bewahrung der Schöpfung und gegen ihre Ausbeutung gerichtet ist.”  Auch wenn wir damit5

anecken sollten. Der 1. Petrusbrief lässt herzlich grüßen:  Denn es ist besser, Gutes zu tun und
– wenn es der Wille Gottes ist – zu leiden.

Habe ich uns jetzt die Lust auf den christlichen Glauben verdorben? Habe ich euch, liebe
Konfis, jetzt die Lust auf den christlichen Glauben verdorben? Das muss jeder und jede für sich
beantworten.

Der Schriftsteller Mark Twain hat einmal gesagt: „Immer wenn man die Meinung der Mehrheit
teilt, ist es Zeit sich zu besinnen.“ Ist es also Zeit, dass wir uns besinnen? In jedem Fall müssen
wir Christenmenschen darauf vorbereitet sein, dass uns um der Sache des Evangeliums willen
nicht nur Hochachtung und Freundlichkeit, sondern auch Ablehnung entgegenschlagen kann.
Wir müssen nicht aus Prinzip gegen alles sein. Wir dürfen allerdings auch nicht für alles sein
um eines faulen Friedens willen. Was unseren Lebensstil angeht, wird der faule Friede in
Zukunft wohl immer schwerer zu ertragen sein.
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Die Journalistin Catherine Hoffmann hat neulich geschrieben: „Eine Flugreise ist ökologisch so
ziemlich das schlimmste Verbrechen, das eine einzelne Personen anrichten kann. Die Klimagas-
emissionen erwärmen die Erde mit verheerenden Folgen für Ökosysteme und Artenvielfalt.
Fluglärm und Schadstoffe kommen noch dazu. Die Folgen sind tödlich. Und trotzdem reisen
wir ungerührt.” Und weiter schreibt sie: „Es bringt nichts zu warten, bis Politiker die Viel-
fliegerei erschweren, etwa indem sie die fossilen Brennstoffe massiv verteuern oder Verbote
aussprechen. Sie werden es nicht tun. Paternalismus kommt nicht gut an beim Wähler, er
klingt nach Hausarrest und Diktatur. Darf etwa nicht jeder frei entscheiden, wohin es in den
Ferien geht, würde dann gefragt. Darf er. Aber die Menschen müssen lernen, zwischen ihren
Bedürfnissen und Wünschen zu unterscheiden - und wir müssen uns im Neinsagen üben, wenn
wir das Klima schützen wollen.”6

Habe ich erneut uns jetzt die Lust auf den christlichen Glauben verdorben? Das muss auch
jetzt jeder und jede für sich beantworten.

Üben im Neinsagen zu den Auswüchsen unseres heutigen Lebensstiles. Eine letzte Beobach-
tung dazu: Unser Predigttext aus dem 1. Petrusbrief enthält keinen einzigen Imperativ.  Also7

kein einziges Mal die Befehlsform: du musst. Das ist kein Zufall. Es bringt nichts, uns gegensei-
tig mit Befehlen zu drangsalieren.

Lassen wir uns heute Mut machen zu einem Lebensstil, der sich als segensreich erweist für uns
und unsere Mitmenschen und unsere Umwelt. Menschen, die das anders sehen, sehen das
eben anders. Aber wir brauchen uns von ihnen auch nicht irre machen lassen. Kronzeugen
hierfür sind die Christenmenschen aus dem 1. Petrusbrief — und auch dafür: dass segensrei-
ches Tun für andere auch zum Segen für einen selber wird.

Noch einmal, weil man es gar nicht oft genug in diesen Zeiten sagen kann: segensreiches Tun
für andere wird auch zum Segen für einen selber.

Anmerkungen:


