
Montag, 27. April 2020 

 

Tageslese: 1. Petrus 1, 22-25 (Neue Genfer Übersetzung) 

22 Ihr habt euer Innerstes – eure Seelen – gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam 

unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei 

ist von Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben! 

23 Ihr seid ja von neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem 

vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichem, in dem lebendigen Wort Gottes, das 

für immer Bestand hat. 

24 Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt:  

Alles menschliche Leben gleicht dem Gras,  

und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. 

Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, 

25 aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. (Jesaja 40, 6-8). 

Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde.  

 

Impuls:  

 

Was hat Bestand? Diese Frage treibt die Menschen in diesen Tagen gewaltig um. Woche um 

Woche müssen wir uns auf neue Lebensbedingungen einstellen. Tag um Tag verstören uns die 

zum Teil auch widersprüchlichen Botschaften aus den Nachrichten. Der eine Minister sagt dies, 

die andere Expertin meint das…Und zwei Wochen später werden uns wieder ganz andere 

Wahrheiten als unumstößlich verkauft. Keiner scheint wirklich zu wissen, wohin es mit der Welt 

und uns Menschen hingeht. Ja, man kann sagen hin-treibt. Denn ob es zielführend ist, was 

gerade in den Köpfen der Verantwortlichen und Regierenden an Konzepten erdacht wird, wird 

man erst hinterher wissen. Und wann ist hinterher? In einem halben Jahr, in einem Jahr oder 

irgendwann in der Zukunft?  

Was hat Bestand? Unser Bibelwort lässt keinen Zweifel daran:  

Das lebendige Wort Gottes hat für immer und ewig Bestand.  

Das behauptet nicht nur der Schreiber des Petrusbriefs. Er beruft sich dabei auf eine alte Quelle: 

auf den Propheten Jesaja. Gott steht zu seinen Zusagen. Was Gott versprochen hat, das wird er 

erfüllen. Das haben die Menschen, die an Gott glauben, wieder und wieder erlebt. An erster Stelle 

das Volk Israel. Aber auch wir Christen können uns felsenfest auf Gottes Wort verlassen.  

Das Bild von der Blume, die verwelkt, steht uns deutlich vor Augen. Wir warten alle sehnlichst auf 

Regen und müssen hilflos erleben, dass die immer wiederkehrenden Dürrezeiten nicht nur den 

Blumen auf dem Feld den Garaus machen, sondern auch den großen Bäumen unserer Wälder. 



Auch wir Menschen sind dieser Vergänglichkeit unterworfen. Ein Gedanke, den wir gerne von uns 

wegschieben. Und doch können wir dieser Wahrheit nicht ausweichen. Wir müssen ihr ins Auge 

schauen. Und fragen wieder: Was hat Bestand?  

Wir Menschen bekommen jetzt eine hoffnungsvolle Perspektive: das neue Leben, das wir durch 

den Glauben gewonnen haben, ist unvergänglich, weil es seinen Ursprung in Gott hat.  

Gott ist der Sämann, der dieses Samenkorn des Glaubens in guten Ackerboden gelegt hat. Es 

wird keimen und aufgehen und nichts auf der Welt kann es daran hindern, Frucht zu bringen.  

Und die Frucht dieses neuen Lebens ist die Liebe. Eine aufrichtige, echte Liebe ohne 

Hintergedanken, die von Herzen kommt. 

 

Können wir damit leben: mit diesen Gewissheiten des Glaubens inmitten der großen 

Ungewissheiten der gegenwärtigen Zeit? Helfen sie uns, in der Krise zurechtzukommen? 

Ich denke: Ja! Ich wünsche es mir, dass wir dem Wort Gott unser ganzes Vertrauen 

entgegenbringen können. Das wir uns darauf verlassen, was Gott uns zugesagt hat. Dass wir uns 

nicht wie ein Schilfhalm im Wind von den vielerlei Meinungen und Stimmen hin und hertreiben 

lassen. 

Manchmal fällt es mir leichter, fest zu stehen. An anderen Tagen fällt es mir schwerer. Dann 

suche ich Halt im Wort Gottes, das Bestand hat in Ewigkeit.  

 

Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 

 

Gebet:  

Gott, ich wünsche es mir, dass wir Christen in diesen Tagen der wechselnden Meinungen und 

Gewissheiten Standfestigkeit gewinnen. Zeige uns, worauf wir uns verlassen können. Lass das 

neue Leben, das du uns geschenkt hast, in uns wachsen und groß werden. Nimm uns die Angst 

vor der Vergänglichkeit, die allem irdischen Leben innewohnt. Danke, dass dein Wort Bestand hat 

– jetzt und in alle Ewigkeit. Amen 

  


