
Samstag 2. Mai 2020 

Tageslese: 1. Petrus 3, 8-12 (Neue Genfer Übersetzung) 

 

8 Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. 

Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und 

zuvorkommend miteinander um!  

9 Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen!  

Im Gegenteil: Segnet! Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt.  

10 Denkt daran, dass es in der Schrift heißt: „Wer sich am Leben freuen und glückliche Tage 

sehen will, der gebe acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, 

damit kein unwahres Wort über sie kommt.  

11 Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist; er sei auf Frieden aus und setze sich mit 

ganzer Kraft dafür ein.  

12 Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, er hat ein offenes Ohr für 

ihre Bitten; doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. (Zitat aus Psalm 34, 13-17) 

 

 

Impuls 

 

Diese Worte sind uns sehr vertraut! Und das zu Recht: es ist eine 

Zusammenfassung der Worte Jesu bei der Bergpredigt - kombiniert mit dem 

bekannten David-Psalm 34. Da hat ein Schüler mal richtig aufgepasst und sich das 

Wichtigste gemerkt. Gut gemacht, Petrus! Was Jesus in Matthäus 5-7 den 

Menschen als Handlungsanweisung mitgibt, finden wir in diesem Bibelabschnitt eins 

zu eins wieder. Und das ist auch gut so: das darf und muss uns Christen immer 

wieder neu ins Ohr und ins Herz gesagt werden. Zu sehr steckt das alte ICH noch in 

uns drin, das uns ins Ohr flüstert: Wie du mir, so ich dir! Du darfst dir nichts gefallen 

lassen! Der Schwächere zieht immer den Kürzeren! Wer das neue Leben in 

Christus lebt, wird diesen Kreislauf von Provokation und Gegenwehr durchschauen 

und ihn einseitig unterbrechen. Ganz unabhängig vom Gegenüber.  

Der und die wird lieber einstecken als zurückzahlen. Aber kann Nachgeben auf 

Dauer gutgehen? Verletzt das nicht unser Gerechtigkeitsempfinden? Untergräbt es 

nicht unseren Selbstwert?  

Ich kann doch andere nicht auf meiner Seele herumtrampeln lassen! Nein, das ist 

von uns auch nicht verlangt. Wir dürfen Stopp! sagen, wenn uns jemand verletzt. 

Wir dürfen das Unrecht beim Namen nennen, wenn uns ein Leid angetan wird. Aber 

eben nicht mit bösen Worten. Nicht hochemotional und hinterher tut es uns leid, 

dass wir uns so wenig unter Kontrolle hatten.  

Besser ist es: tief durchatmen, auf zehn zählen und dann vernünftig reagieren. Wer 

souverän genug ist, kann es sich leisten, in einem Konflikt auch mal als Verlierer 

vom Feld zu gehen, wo es den Streit nicht gelohnt hat. Das muss man sich immer 

wieder sagen und auch sagen lassen. Wer so überlegt handelt, ist tatsächlich der 

„Überlegene“. Weil er und sie über ihr Handeln nachdenken und über dessen 



Konsequenzen.  

Das Psalm-Zitat lobt ausdrücklich den Menschen, der seine Emotionen unter 

Kontrolle und souverän mit menschlicher Niedertracht umgehen gelernt hat. 

Es klingt wie ein Rezept zu mehr Gelassenheit und Glück im Leben: Reden ist 

Silber, Schweigen ist Gold. Wer es gelernt hat, zu denken, bevor er den Mund 

aufmacht, erspart sich viel Ärger.  

Ich gehöre eher zu den stilleren Menschen. Aber auch ich schaffe es dann und 

wann, mich um Kopf und Kragen zu reden, wenn ich nicht achtgebe. Hinterher bin 

ich dann klüger und um eine Erfahrung reicher, die ich mir hätte ersparen können. 

Deshalb: Danke Petrus, dass du den Finger bei uns in die Wunde legst.  

Deshalb gilt: Segnet die Menschen, weil auch ihr Gesegnete seid. Und haltet 

Frieden und setzt euch mit ganzer Kraft dafür ein.   

Versuchen wir es doch einmal heute – den ganzen Tag über – dieses Wort zu 

beherzigen. Es wird unzählige Situationen geben, wo wir an diesem Punkt gefragt 

sind. Und es wird einen Unterschied machen: für uns und für alle, denen wir heute 

mit diesem Vorsatz begegnen werden. 

 

Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 

 

Gebet:   

Gott, wir kennen uns selber gut genug und wissen, dass wir am Punkt „Nachgeben 

und versöhnlich leben“ immer wieder scheitern. Mit dem Partner, im beruflichen 

Alltag, mit den Kindern, die grade viele Nerven kosten. Es fällt uns schwer, nicht zu 

widersprechen oder zu schweigen, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Vielen 

geht es gerade so. Die veränderten Umstände kosten Kraft auch im sozialen 

Miteinander. Gott, schenke uns Gelassenheit und kluge Gedanken, wie wir eine 

Situation entschärfen können, die sich hochschaukelt. Lass uns Menschen sein, die 

dem Bösen mit Ruhe und mit Kraft widerstehen. Amen 

 


