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„In der Schule des Glaubens und der Hoffnung“
Predigt zu 1. Petrus 1,18-21

3. So. d. Passionszeit (Okuli), 3. März 2013
Evang.-Luth. Christuskirche, Bad Neustadt a.d. Saale

Wir hören einen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief im 1. Kapitel. Der Apostel schreibt darin: 18
Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen
Wandel nach der Väter Weise, 19 sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und
unbefleckten Lammes. 20 Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber
offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, 21 die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auf-
erweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu
Gott habt.

Liebe Gemeinde, verehrte Schwestern und Brüder im Dienst an Gottes Wort!

Ein wenig klingt es ja nach Schule zu Beginn unseres Predigtwortes: „denn ihr wisst.“ Oder: „da
ihr ja wisst“; so die Übersetzung in einem Kommentar . Und so könnte es auch weitergehen: oder1

wisst ihr es nicht mehr? Habt ihr es am Ende vergessen?

Wenn etwas nach Schule klingt, dann zucken wir meistens zusammen. Das Schülergewissen ist
grundsätzlich ein schlechtes. Ich kenne Menschen im gestandenen Erwachsenenalter, die noch
heute von ihrer Schulzeit träumen — und nicht unbedingt gut. Das Thema „Schule“ ist ein heikles
Thema. Erst diese Tage hat der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband wieder darauf
hingewiesen, dass unsere Schülerinnen und Schüler einem viel zu starken Druck ausgesetzt sind;
die Folgen sind nur zu gut bekannt.

Ganz anders der 1. Petrusbrief. Mit seinem „denn ihr wisst“ will er keinen Druck machen, sondern
ganz im Gegenteil: er will erleichtern und Hoffnung machen. Wir sollen gewiss werden darin, dass
Gott eine tragfähige Grundlage gelegt hat, die uns trägt, auf die wir aufbauen können; dass da
etwas ist, was uns einen festen Boden unter den Füßen gibt und zugleich wie ein schützender
Schild sich über uns spannt. Dass wir das wissen und beherzigen und nicht vergessen, das will der
1. Petrusbrief.

Wer heute schon hat predigen dürfen oder sonst sich in der Perikopenordnung auskennt, hat
freilich längst gemerkt: das Predigtwort aus dem 1. Petrusbrief war genau vor einem Jahr an der
Reihe; an diesem Sonntag heute wäre ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jeremia zu
predigen. Darin klagt Jeremia, dass er sich hat überreden lassen zur Verkündigung von Gottes
Wort und dass ihm dieses Wort Gottes zu Hohn und Spott geworden ist.  Das ist gleichsam die
andere Seite der Medaille, von der der 1. Petrusbrief spricht: Gottes Zuspruch beinhaltet auch
einen Anspruch; und der muss nicht, aber er kann so gewaltig daher kommen, wie es Jeremia
erlebt hat: als eine Last.

Am 10. Juli 1938, also vor knapp 75 Jahren, betrat im Württembergischen Ebersbach Pfarrer
Herrmann Diem die Kanzel seiner Kirche und verwies den Pfarrer, der eigentlich den Gottesdienst
halten sollte, kurzerhand der Kirche. Was war geschehen? Pfarrer Diem hatte seine Kirche illegal
betreten, er hätte gar nicht da sein dürfen, weshalb der linientreue Kantor auch gleich den Dienst
verweigerte und die Kirche verließ; die Gemeinde musste ohne Orgelbegleitung singen. Pfarrer
Diem war zu diesem Zeitpunkt durch seine Landeskirche vom Dienst suspendiert, weil er den
Amtseid auf Hitler verweigert hatte.  Was heute Ruhm und Anerkennung bedeutet (für den Mut,2

Hitler die Gefolgschaft verweigert zu haben), bedeutete vor 75 Jahren Hohn und Spott — und
nicht selten noch schlimmeres. Ich hoffe, dass wir Christenmenschen von heute nicht in derartige
Bedrängnis um Gottes Wort willen geraten, rechnen müssen wir aber damit allemal.

Eine etwaige Bedrängnis um Gottes Wort willen durchzustehen, dazu hilft uns aber ebenso Gott
mit seinem Wort. Das haben Pfarrer Diem wie auch der Prophet Jeremia erfahren. Deshalb bin ich
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auch beim 1. Petrusbrief geblieben und wie er uns gewiss machen möchte, dass Gott eine
tragfähige Grundlage gelegt hat, die uns trägt und auf die wir aufbauen können. Der 1. Petrus-
brief gehört ja zu den sogenannten katholischen Briefen. Katholisch freilich nicht im Sinne von
römisch-katholisch, sondern in dem Sinn: das Ganze betreffen, Grundsätzliches sagen wollend;
denn das meint ja das Wort „katholisch“ in seiner Grundbedeutung.

Wir sind von Gott erkauft, angenommen, aufgenommen, erlöst; darin sieht der 1. Petrusbrief das
Grundsätzliche unseres Glaubens. Wir hören noch den Klang der Worte, der in den Ohren der
Menschen, für die Sklaverei damals zum normalen Leben gehörte, sich wie Musik anhören
musste. Die Zürcher Bibel hat für unsere Ohren von heute umkomponiert: Erlöst von einem Leben
ohne Inhalt. Wenn Menschen heute unter etwas leiden, dann unter einem Leben, das keinen
Inhalt zu haben scheint, das als sinnlos erfahren wird. Wer in seinem Leben die Sinnfrage meint
stellen zu müssen, hat mit der Frage ja schon das Problem benannt. Der Philosoph Theodor
Adorno hat es auf den Punkt gebracht: Leben, das Sinn hat, fragt nicht danach. Ja, ein solches
Leben zeigt uns Gott: das Sinn hat. Er öffnet uns die Augen dafür, dass unser Leben Sinn hat. Mit
den Worten unseres 1. Petrusbriefes: ihr seid erlöst von einem Leben ohne Sinn. Und diese
Erlösung ist nicht geschehen mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut
Jesu Christi.

Erst einmal bin ich dankbar für die, ja so will ich es sagen, Abqualifizierung von Gold und Silber als
das, was es ist: etwas Vergängliches — etwas Sterbliches, wie es im Griechischen noch schärfer
heißt. Geld und auch nicht Silber und Gold hat einen Wert an sich und schon gar keinen ewigen.
Daran können auch die ausgeklügelsten Finanzprodukte (das Wort ist ja schon ein Widerspruch
in sich) nichts ändern. Geld und Gut haben eine dienende Funktion oder gar keine. Wir können
entweder Gott oder dem Mammon dienen, niemals aber beiden. Schade, dass uns moderne
Menschen daran 2000 Jahre alte Texte erinnern müssen. „Ihr seid erlöst von einem Leben ohne
Sinn. Und das nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut Jesu
Christi.“

Weshalb aber nun diese Betonung von Jesu Blut? So fragen ja auch der Kirche und dem Glauben
nahestehende Menschen. Weshalb müssen wir erlöst sein mit dem teuren Blut Christi? Der
amerikanische Schriftsteller Mark Twain, bekannt vor allem durch seine Bücher über die Abenteu-
er von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, hat einmal gesagt: „Mir bereiten nicht die unverständli-
chen Bibelstellen Bauchschmerzen, sondern die, die ich verstehe.“ Genau in seinem Sinne möchte
ich sagen: Sind wir doch froh, dass die Worte der Bibel manchmal so widerborstig sind. Gerade in
der Sache mit dem Blut. Dass das Schlachten von Tieren heutzutage kaum ein Mensch mehr
mitbekommt, hat unserer Einstellung gegenüber der Kreatur sicher nicht gut getan. Und was
wäre, wenn wir das Blut sehen könnten, das in zwielichtigen Ländern vergossen durch Waffen, die
aus Deutschland oder Europa kommen? Zu Jesu Leben gehört auch sein Sterben mit all seiner
grausamen Konkretheit. Wie die Hinrichtung eines syrischen Oppositionellen war auch der Tod
am Kreuz kein sanftes Entschlummern aus dieser Welt. Jesu Tod erinnert uns daran, dass das
Leben kein Spiel ist. Und dass wir uns hierin nichts vormachen dürfen und nichts vormachen
lassen dürfen.

Wir sind erlöst von einem sinnentleerten Leben. Das macht nicht alles leicht und einfach, aber
letztlich doch gut. Wir haben allen Grund zur Hoffnung in diesem Leben. Und wir haben eine
Vision für dieses Leben und über dieses Leben hinaus, verbrieft und besiegelt durch die Auf-
erweckung Jesu von den Toten. Vision? Der Göttinger Theologe Manfred Josuttis hat es einmal
ganz treffend formuliert: Visionen sind keine Träume, die wir haben. Visionen sind auch keine
Utopien, die wir verwirklichen müssen. Visionen sind tiefe Einsichten in verborgene, gleichwohl
mächtige Wirklichkeiten.  Das Geheimnis des Glaubens ist es, liebe Gemeinde, in und von dieser3

verborgenen Wirklichkeit zu leben, die Gott schafft.
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In diesem Jahr 2013 begehen wir den 75. Jahrestag, dass in Deutschland auf Anordnung von oben
die Synagogen brannten und Hatz auf Menschen jüdischen Glaubens gemacht wurde. Auch im
Nachbarort meiner bisherigen Gemeinde wurde die Juden verschleppt und die Synagoge zerstört.
Vor ein paar Jahren kam es dann zu einem denkwürdigen Besuch. Auf Initiative der Kirchen-
gemeinde und des Pfarrers wurde einer der überlebenden Juden von damals in New York
mittlerweile als betagter Mann ausgemacht und nach Deutschland eingeladen. Der Mann, es war
Albert Kimmelstiel (sein Name soll genannt sein), kam und zwar zusammen mit seiner Frau, einer
ebenfalls als Mädchen aus Deutschland geflohenen Jüdin. Bei einer Begegnung in dem Gymnasi-
um, an dem auch ich unterrichtete, erzählte das Ehepaar Kimmelstiel vor Schülern der Oberstufe
von damals, von der Ermordung ihrer Geschwister und Eltern und wie sie es auf abenteuerlichem
Weg nach Amerika schafften. Es war mucksmäuschen still und Albert Kimmelstiel schloss mit den
Worten, dass er aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nun bald seine Geschichte nicht mehr
erzählen könne. Wir saßen alle da und schwiegen. Auf einmal meldete sich eine Schülerin und
sagte mitten hinein in die Runde: „Dann werden ab sofort wir Ihre Geschichte weitererzählen.“
Wer in diesem Moment diesem betagten Ehepaar in die Augen sehen konnte, der konnte sie mit
Händen greifen: diese verborgene und gleichwohl mächtige Wirklichkeit, für die Gott steht.

Ihr seid nicht mit vergänglichem Gold oder Silber freigekauft aus einem Leben ohne Inhalt, sondern mit dem
teuren Blut Christi. Ausersehen dazu war er vor Grundlegung der Welt, erschienen aber ist er am Ende der Zeiten,

um euretwillen; die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt. Davon dürfen wir als
Gemeinde Jesu Christi und Kirche reden und wir müssen es auch; ist unser Auftrag. So verbreiten
sich Glaube und Hoffnung. Wir sind die, die die verborgenen, aber mächtigen Wirklichkeiten, die
Gott wieder und wieder schafft, entdecken dürfen. Und in unseren Gottesdiensten davon
erzählen können. Und nicht nur in den Gottesdiensten, auch im Konfirmandenunterricht, an den
Krankenbetten, im Religionsunterricht, ja bei jedem Besuch.

Erlöst von einem sinnlosen Leben zu einem Leben in Glaube und Hoffnung. Vielleicht wartet
unsere Gesellschaft, unsere Welt mehr darauf, davon zu hören, als wir ahnen. Jeden Sonntag
sitzen jedenfalls mehr Menschen in den Kirchen als in den Fussballstadien. Und unser Landes-
bischof hat kürzlich darauf hingewiesen : Die Ratschläge von Glücksforschern klingen für uns4

Christenmenschen sehr vertraut: lerne vergeben, lerne dankbar zu sein, lerne im Moment zu
leben anstatt dir Sorgen für morgen zu machen. Mit einem Wort: lernt in Glaube und Hoffnung
zu leben.

Lasst uns gemeinsam hier in Bad Neustadt und in unserem Dekanatsbezirk zur Schule der Hoff-
nung und des Glaubens werden, zur Schule für ein sinnvolles Leben. Zum Hort, wo die neue
Wirklichkeit Gottes herbeigeglaubt und erlebbar wird. Und das zum Wohle aller Menschen um
uns herum. Der Tübinger Theologe Eilert Herms, manchmal ein rechter Polterer, hat gleichsam als
sein Vermächtnis vor ein paar Jahren geschrieben: Lasst euch nicht ins Bockshorn jagen! Auch
heute ist im Klassenzimmer und auf der Kanzel mehr möglich als gemeinhin angenommen.5

Gelobt sei Gott, der uns von einem sinnlosen Leben erlöst hat, der Glaube und Hoffnung in unsere
Herzen gibt. Und der uns jetzt schon in seiner verborgenen, aber mächtige Wirklichkeit leben lässt
bis zum dem Tag, wo diese Wirklichkeit für alle und in allem gelten wird.

Anmerkungen:


