
Tageslese für Donnerstag, 23.04. 

1.Petrusbrief 1,1 - 12 

1 Petrus, Apostel von Jesus Christus. 

An die Auserwählten, in der Fremde verstreut: in Pontus, Galatien, Kappadozien, 

in der Provinz Asien und in Bithynien. 2 Eure Erwählung geschieht durch den Hei-

ligen Geist, der euch zu Heiligen macht. So hatte Gott es vorherbestimmt. Denn 

er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet – reingewaschen durch das Blut 

von Jesus Christus. Ich wünsche euch Gnade und Frieden in immer reicherem 

Maß! 

3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen 

Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von 

Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. 4 Es 

ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott 

hält es im Himmel für euch bereit 5 und bewahrt euch durch seine Macht. So 

erlangt ihr durch den Glauben die Rettung, die am Ende der Zeit offenbar werden 

soll. 

6 Darüber könnt ihr euch freuen. Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt 

erst einmal eine kurze Zeit leiden. Denn ihr werdet mehrfach auf die Probe ge-

stellt. 7 Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist. Er ist wertvoller 

als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. Dafür wer-

det ihr bei der Offenbarung von Jesus Christus Lob, Herrlichkeit und Ehre erfah-

ren. 8 Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl 

ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die 

schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. 9 Denn ihr empfangt, was das Ziel 

eures Glaubens ist: eure endgültige Rettung. 10 Nach dieser Rettung suchten 

und fragten die Propheten, die das Gnadengeschenk für euch bereits vorausge-

sagt haben. 11 Der Geist von Christus wirkte ja in ihnen. Er zeigte ihnen im Vo-

raus das Leiden und die anschließende Herrlichkeit, die auf Christus warteten. 

Und sie versuchten zu ergründen, auf welche Zeit und welche Umstände er da-

mit hinwies. 12 Gott hat den Propheten gezeigt, dass diese Botschaft nicht ihnen 

selbst diente, sondern euch. Denn euch ist sie jetzt verkündet worden – und zwar 

durch diejenigen, die euch die Gute Nachricht gebracht haben. Dafür hat Gott 

sie vom Himmel her mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Sogar die Engel würden 

gerne mehr darüber erfahren. 

 



Impuls 

Hoffnung - das ist das zentrale Wort in diesem Textabschnitt des Petrusbriefes, 

den wir heute anfangen zu lesen. Hoffnung - wir alle haben unsere eigenen As-

soziationen, die wir mit diesem Begriff verbinden. Oft sind es Wünsche, von de-

nen wir hoffen, dass sie in Erfüllung gehen. Hoffnung auf Normalität oder Hei-

lung, Hoffnung auf finanzielle Sicherheit oder baldige Reisefreiheit. Hoffnung als 

Grundlage auf der wir unser ganzes Leben aufbauen.  

„Was darf ich hoffen?“ Diese Frage hat uns Immanuel Kant hinterlassen. Was für 

ihn die Grundlage der Existenzphilosophie ist, ist für uns die Frage nach der 

Grundlage des christlichen Lebens. Die Hoffnung kommt von Ostern her. Christi 

Auferweckung von den Toten schenkt uns allen Hoffnung. Von dieser Hoffnung 

dürfen wir heute lesen. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und 

unverlierbares Erbe. (V.4) Wir dürfen in Christi Fußstapfen treten und weiterge-

ben, was wir von ihm gelernt und erfahren haben. Wir dürfen unseren Alltag 

nach ihm und seinem Wort ausrichten und wissen, dass wir einen Platz im Him-

mel bei ihm haben.  

Dies soll uns nicht nur motivieren, sondern auch dann ermutigen, wenn wir mut-

los sind und einen steinigen Weg vor uns haben. Unser Glaube wird sich dann als 

echt und tragfähig erweisen, wenn wir auch auf diesen Wegstrecken unser Ver-

trauen und unsere Hoffnung auf Gott setzen.  

Glaube verspricht Rettung. Glaube verspricht ewiges Leben. Glaube verspricht 

Hoffnung auf einen neuen Anfang. Glaube verspricht jeden Tag neu die Hoffnung 

auf ein Leben in Fülle. Es lohnt sich also am Glauben festzuhalten und zu ringen 

gerade in diesen Tagen.  

 

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

Gebetsanliegen 

Gott unser Vater, viele Menschen verlieren in diesen Tagen die Hoffnung. Sie 

sind überfordert mit dem Spagat zwischen Arbeit und Familie und wissen nicht, 

wie sie den nächsten Tag durchstehen sollen. Du siehst Existenzängste und Hoff-

nungslosigkeit. Du kennst unsere Sehnsüchte nach einem normalen Alltag und 

ohne Einschränkungen, Homeoffice, Homeschooling und Social-Distancing. Hilf 

du uns allen die Hoffnung nicht zu verlieren und immer wieder auch Hoffnungs-

bringer für andere zu sein.  


