
Predigt (1. Petr 3,8-15a): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde! 

Ich hoffe, Sie sind nicht erschrocken, dass heute gleich vier Kinder im 

Gottesdienst getauft werden. Ja, das ist ein bisschen viel. Aber es ist doch auch 

was Schönes, dass Menschen in die Gemeinde Jesu Christi aufgenommen 

werden und wir so auch jungen Nachwuchs in unserer Gemeinde haben. Das ist 

schön und gut so! 

Hoffentlich können wir uns darüber freuen und lassen auch die Neuen spüren, 

dass sie herzlich willkommen sind und bei uns eingeladen sind, Gemeinschaft zu 

erleben, ein geistliches Zuhause zu finden. 

Taufe verdeutlicht darüber hinaus noch was anderes. Die Taufe ist ein Zeichen 

der Gnade, der Liebe Gottes! Gerade an der Kindertaufe wird das deutlich. Noch 

bevor wir Menschen zu einer Persönlichkeit heranreifen, über Gott und die Welt 

nachdenken und selbstständig unsere eigenen Entscheidungen treffen, hat sich 

Gott schon längst für uns entschieden. Er spricht sein liebevolles Ja zu uns 

Menschen. Er spricht uns ganz fest zu: Ich habe dich gewollt. Du wirst geliebt. 

Du gehörst zu mir. Ich bin für dich da, komme was mag. 

Das ist die frohe Botschaft, das wunderbare Evangelium, das wir jeden Sonntag 

neu hören, das uns bestärkt und das uns freimacht von allem Druck, den wir im 

Alltag erleben. 

Soweit so gut. Das Evangelium ist aber nicht oberflächlich lieb nett gemeint. Es 

ist keine billige Gnade, von der Theologe Dietrich Bonhoeffer geredet hat. Das 

Evangelium hat ganz klar auch eine kritische Seite. Es hinterfragt unseren 

Lebenswandel. Es zeigt unser Fehlverhalten, ja manchmal bösartiges Verhalten 



auf und ruft uns zur Umkehr auf. Es fordert von uns, dass wir mit unserem 

Christsein wirklich ernst machen. 

Genau darauf zielt auch unser Predigttext heute aus dem 3. Kapitel des 1. 

Petrusbriefes ab. Der Briefabschnitt ist in der Lutherübersetzung treffend mit 

dem Titel ‚Mahnungen an die ganze Gemeinde’ überschrieben. Ich lese ihn vor: 

‚Euch allen schließlich sage ich: Haltet in derselben Gesinnung zusammen und 

habt Mitgefühl füreinander! Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern! 

Seid gütig und zuvorkommend zueinander! Vergeltet Böses nicht mit Bösem, 

und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück! Im Gegenteil, segnet eure 

Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr 

wisst ja: »Wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, 

der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges 

sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer 

Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein 

offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. 

Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun.« Kann euch überhaupt jemand 

Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht, das Gute zu 

tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft 

ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen; lasst euch nicht 

erschrecken! Christus allein ist der Herr; haltet ihn heilig* in euren Herzen!’ 

Es geht hier um christliche Ethik, um unser Verhalten als Christen in der 

Gemeinde und auch in der Welt. 

Wahrscheinlich ist es nötig, dass der Verfasser des 1. Petrusbriefes das schreibt. 

Da menschelt es anscheinend in der Gemeinde. Es ist tröstlich, zu wissen, dass 

es damals nicht besser als heute war. 

Damit wird uns auch zugleich ein Zahn gezogen, der doch manchmal - so habe 

ich den Eindruck - bei uns mitschwingt: Wir Christen sind bessere Menschen als 

die anderen. Das ist ein Märchen! Das stimmt nicht. Ich kenne sogar viele 

Menschen, die nicht Christen sind und deutlich vorbildhafter leben als manche 



Christen. Jesus selbst hat immer wieder solche Beispiele in den Evangelien 

gebracht, z.B. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. 

Und wir werden dazu aufgerufen, es genau so zu machen und vorbildhaft zu 

leben. Wir sollen darin tatsächlich ein Vorbild und damit auch glaubwürdig sein. 

Der Briefabschnitt enthält da viele Anweisungen, auf die ich nicht alle eingehen 

kann. 

Aber ein paar möchte ich doch hervorheben, weil ich das Gefühl habe: Dafür 

sind wir besonders anfällig. 

Da springt mir erstmal der Satz in’s Auge: Hüte deine Zunge, dass sie nichts 

Böses rede. 

Wie schnell ertappe ich mich dabei, dass ich nicht offen und ehrlich mit dem 

anderen rede, sondern hinten rum alles Mögliche über den anderen erzähle, was 

ich mich nie vor ihm trauen würde. Ich erzähle dann Schlechtes und verbreite 

Gerüchte, teils ganz falsche Sachen. Ich stempele so den anderen ab. Ich 

verpasse ihm eine Rolle, aus der er nur noch ganz schwer raus kommt, wenn 

sich das Ganze erstmal rum gesprochen hat. 

Ich mache so den anderen zu etwas, was er gar nicht ist. Das ist dann richtig 

bösartig! 

Mir ist das als junger Heranwachsender an dem Stück ‚Andorra’ von Max Frisch 

deutlich bewusst geworden, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Das 

Drama handelt von Andri, einen jungen Mann, der von seinem Vater mit einer 

Ausländerin unehelich gezeugt wurde und dann als jüdischer Pflegesohn 

ausgegeben wird. Dementsprechend begegnen ihm die Bewohner Andorras 

permanent mit Vorurteilen. Er ist nach Sicht des Tischlers kein guter 

Tischlerlehrling, obwohl er einen soliden Stuhl herstellt. Er soll lieber 

verkaufen, da ihm ja das im Blut liegt. Andri hält erstmal stand, aber je mehr er 

die in Anführungsstrichen ‚jüdischen Eigenschaften’ nachgesagt bekommt, 

desto mehr verinnerlicht er sie. Es muss doch so sein, wenn es die anderen ihm 

dauernd nachsagen. Selbst der Pater redet ihm im seelsorgerlichen Gespräch zu, 



sich als Jude anzunehmen. Als seine leibliche Mutter Andri das Geheimnis 

seiner Herkunft lüftet, glaubt er die Wahrheit nicht mehr. Andri ist nicht mehr 

bereit, die ihm zugewiesene Märtyrerrolle abzulegen. Ein Attentat wird ihm am 

Ende zur Last gelegt. Er wird schließlich für schuldig befunden und zum Tod 

verurteilt. Im Prozess erkennt der Judenschauer an den typisch äußeren 

Merkmalen, wie z.B. an seinem Gang, dass er ein Jude ist. Alles nimmt sein 

schlimmes Ende. 

Was mir an dem Drama von Max Frisch in erschreckender Weise bewusst 

wurde: 

Ich kann einem Menschen solange mit Vorurteilen begegnen, bis er das 

schließlich akzeptiert und das wird, was man von ihm sagt, was er eigentlich gar 

nicht ist. 

Worte haben da eine große Macht! Da fängt das Bösartige an. Da sollten wir als 

Christen achtsam sein. 

Ich möchte das an einem kurzen Beispiel deutlich machen - einem Gerücht, das 

mir vor Jahren herangetragen wurde: 

Ich kannte damals einen katholischen Pfarrkollegen, von dem nachgesagt wurde, 

er sei schwul. Mehrere Menschen sagten mir das, bis es mir einmal zuviel wurde 

und ich bei einer Frau nachfragte: Ja, warum meinst du denn, dass das so ist? Da 

antwortete sie: Ja, der sieht so gut aus und hat keine Frau - noch nicht mal ein 

Verhältnis. Der muss einfach schwul sein. Also da konnte ich nur den Kopf 

schütteln, dass man sich so etwas zu Recht legen kann. Irre! 

Gerüchte entstehen so leicht und können viel Schaden, Unheil anrichten. 

Da stehen auch wir in unserer Gemeinde immer wieder in der Gefahr, Menschen 

Rollen zuzuweisen, aus denen sie nicht mehr raus können. 

An diesen Worten aus der Bibel ist also viel dran: Hüte deine Zunge, dass sie 

nichts Böses rede! 

Die Frage ist dann allerdings auch: Wie reagiere ich auf böse, falsche Worte? 



Darauf antworte ich erstmal: Sicher ist es wichtig, sich auch in der Welt zu 

behaupten und zu wehren. Man darf falsche, böse Dinge nicht stehen lassen und 

einfach hinnehmen. Da gilt es gegen aufzustehen. Das ist auch wichtig, unseren 

Kindern beizubringen, damit sie nicht untergehen. Die Softimethode wird uns da 

allein nicht weiterhelfen. Rückzug oder Zuschauerrolle sind die falschen 

Reaktionen. Da muss man gegen angehen. 

Aber es ist ein Unterschied, sich dem entgegen zu stellen, sich zu wehren oder 

es mit gleicher Münze heimzuzahlen. Letzteres ist falsch und macht das Ganze 

nicht besser, sondern schlimmer. Revanchefoul gibt übrigens im Fußball die rote 

Karte und Tschüss! 

Nein, schlag nicht zurück! Hau nicht genauso zu! 

Mit den Worten aus dem Petrusbrief: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder 

Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, 

dass ihr den Segen ererbt. 

Wir sollen einen Segen sein - nicht nur für die, die unsere Freunde sind, sondern 

gerade für die, mit denen wir es nicht so gut können. In dieser Ermahnung wird 

ein bisschen Feindesliebe wie in der Bergpredigt Jesu laut. 

Jetzt kann man sagen: So kann man doch keine Politik machen. 

Da halte ich dagegen: Ja, das mag so sein. Aber hat unsere realistische Weltsicht 

uns da weiter gebracht? Vorurteile, Menschenrechtsverletzungen, Hass und 

Gewalt nehmen so sicherlich kein Ende. 

Der Anfang von Versöhnung und Frieden liegt eben darin, dass ich Gleiches 

nicht mit Gleichem heimzahle, sondern aus diesem Teufelskreis ausbreche, dem 

anderen trotz allem Geschehenen die Hand reiche, einfach ein Segen für den 

anderen bin. 

Ich bin überzeugt: Genau darauf liegt auch der Segen Gottes! 

Und ich vermute: Dieser Segen wird sich auch auf mich selbst auswirken. 

Früher oder später wird sich das auch für mich selbst auszahlen. Vielleicht 

werden sich einem sogar die Herzen auftun, weil man weiß: Das ist ein guter, 



lieber Mensch. Der hat sich trotz allem mir gegenüber immer freundlich und 

liebevoll verhalten. Das bleibt in guter Erinnerung. 

Es lohnt sich auch also, segensreich unter den Menschen zu wirken. Von diesem 

Segen wird auch etwas zu mir selbst zurückkommen. 

Insgesamt sind das alles Mahnungen, die uns Menschen gut tun und ein gutes 

Miteinander möglich machen. Ich vermute, dem meisten, was wir aus dem 1. 

Petrusbrief gehört haben, können wir so zustimmen. 

Man kann sich allerdings sagen: 

Das ist ja alles schön und gut, aber das alles gilt doch für alle Menschen, nicht 

nur für Christen. Das ist doch keine besonders christliche Ethik. 

Ich kann da nur antworten: Ja, das stimmt. Auch die ersten Christen damals zur 

Zeit des 1. Petrusbriefes haben das, was sie teils an guter Ethik in den 

Weisheiten des Alten Testaments oder bei Philsophen etc. vorfanden, einfach 

übernommen. Das ist nichts Verwerfliches. Der Apostel Paulus hat mal gesagt: 

Prüfet alles und das Gute behaltet. 

Allerdings stellen Christen alles unter die Obhut Jesu Christi. Christen fragen 

immer nach dem, was Gott will und von einem erwartet. Das ist schon ein 

wesentlicher Unterschied zu einer allgemeinen Moralphilosophie. 

Ich halte da nicht nur so ein paar Werte hoch. Ich lege mein Leben vielmehr 

ganz in Gottes Hände. Ich richte so mein Leben ganz nach Gott aus. 

Die geistliche Kompassnadel wird so neu justiert, indem ich mich frage: 

Was will Gott eigentlich von mir? Was soll ich um Jesu willen in meinem Leben 

ändern? 

Das ist und bleibt eine Herzensangelegenheit, so wie es auch im Briefabschnitt 

von Petrus am Ende steht: Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. 

Machen wir uns in dem Vertrauen neu auf den Weg und ändern unser Leben! 

Amen. 

 



Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, 

er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 

 


