
Montag, 04.05. 2020 

Tageslese: 1. Petrusbrief 3,13-17 

13 Und wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute 
bemüht? 14 Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr 
seligzupreisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht 
erschrecken, 15 heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid 
stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch 
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt; 16 antwortet 
aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit 
jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf 
bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. 17 Denn es ist 
besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. 

 

Impuls 

In meiner Studienzeit habe ich an vielen verschiedenen Orten gelebt. 
Besonders die ersten Wochen an einem neuen Studienort sind besonders 
anstrengend. In kürzester Zeit lernt man viele neue Menschen kennen. 
Gerade am Anfang führt man die immer gleichen oberflächlichen Gespräche: 
Ja, ich wohne auch im Wohnheim… Nein, in der Mensa war ich noch nicht… 
Ich komme vom Bodensee, und du?  
Der sicherste und beliebteste Smalltalk-Einstieg unter den Studierenden war 
jedoch die Frage: Und was studierst du so? Sehr lange war es mir 
unangenehm mit meinem Studienfach rauszurücken. In manchen Situationen 
hätte ich lieber gesagt, ich studiere so etwas wie BWL oder Lehramt… halt 
was ‚Normales‘. Sobald man sich nämlich outet Theologie zu studieren, ist es 
mit den Fragen an der Oberfläche prompt zu Ende. Die Meisten reagieren 
ganz ungefragt mit wilden Assoziationen zum Thema Theologie, Kirche und 
Glauben, wie zum Beispiel: Ach, dann glaubst du an Gott und so?... Echt, Du 
willst Pfarrerin werden? Du siehst gar nicht aus wie eine Theologin… Wie, 
auch Frauen dürfen das studieren?... Darfst du dann eigentlich auch Sex vor 
der Ehe haben?... Also ich habe ja gar nichts mit der Kirche am Hut… Ich 
gehe ja immer an Weihnachten in die Kirche…  

Meine Erfahrung ist: Sobald Menschen sich mit dem christlichen Glauben 
konfrontiert sehen, fühlen sie sich genötigt sich dazu zu positionieren. Manche 
gehen in eine Abwehrhaltung und verteidigen sich dafür, schon länger nicht 
mehr an einem Gottesdienst teilgenommen zu haben. Andere heben 
besonders hervor, dass sie auch an etwas Übernatürliches glauben. Wieder 
andere bringen eher unangebrachte Kommentare und stellen Fragen, die mir 
für ein erstes Gespräch mit einer fremden Person dann doch etwas zu privat 
sind. Doch dann gibt es auch jene Gespräche, in denen mir jemand den ich 
nicht kenne etwas Persönliches anvertraut. In solchen Momenten merke ich: 
Da ist eine Sehnsucht da. Der Wunsch nach einem Gegenüber. Ein 
Gegenüber, das eventuell sogar ‚einen guten Draht nach oben hat‘.  



Sobald unser Gegenüber erfahren hat, dass man selbst ein gläubiger Mensch 
ist, kommen oftmals tiefe Gespräche zustande. Manchmal ist die 
Gesprächsatmosphäre mit einer Prise Misstrauen gegenüber der Kirche 
gemischt. Aber auch kritische Gespräche können sehr produktiv sein. Oftmals 
aber kommt einem eine gute Portion Vertrauensvorschuss entgegen. Ich 
glaube in solchen Begegnungen steckt eine große Chance. Ich denke viele 
Menschen, die in ihrem Alltag weniger mit dem Glauben zu tun haben, suchen 
solche Gespräche oft ganz gezielt. So auch der Schlüsselsatz in der heutigen 
Lesung (V.15b). Wenn wir danach gefragt werden, sollen wir das Gespräch 
über unsere Hoffnung nicht scheuen. Und das gilt nicht nur für mich, nur weil 
ich Theologie studiert habe und öfters danach gefragt werde. Jede Christin 
und jeder Christ ist hier gefragt. Wir selbst werden dazu aufgefordert uns zu 
unserem Glauben zu verhalten, zu erzählen, was und warum wir glauben. 

Was genau ist mit dieser Hoffnung gemeint? Es kann die Hoffnung auf ein 
Leben nach dem Tod sein, die hilft mit den jetzigen Lebensumständen besser 
umzugehen. Oder die Hoffnung auf eine Versöhnung am Ende der Tage, die 
wiederrum hilft auch schon jetzt Versöhnung zu suchen. Hoffnung ist auch das 
Zuhören, wo es sonst keiner tut. Es erfordert sehr viel Mut sich zur eigenen 
Hoffnung zu äußern. Doch wenn wir uns trauen und uns auf solche Gespräche 
einlassen, kann sich etwas sehr Schönes daraus entwickeln. Für andere kann 
ein solches Gespräch eine wohltuende Unterbrechung des Alltagstrotzes sein 
und den ein oder anderen Gedanken anstoßen. 

Ich bin der Überzeugung, dass man Christinnen und Christen die lebendige 
Hoffnung auf Jesus Christus manchmal geradezu abspüren kann. Diese 
Hoffnung macht andere neugierig. Diese Hoffnung ist oft der Schlüssel zu 
einem vertrauten Gespräch. Nicht in jedem Gespräch kommt unser Christsein 
direkt zur Sprache. Nicht in jeder Begegnung werden wir über die Heilige 
Schrift reden oder unseren Glauben offen darlegen. Wenn diese Hoffnung in 
unserem Herzen wohnt und von Zeit zu Zeit aufleuchtet, kann dieses Leuchten 
auch andere erreichen. Diese Hoffnung weckt eine Sehnsucht in uns 
Menschen. Auf diese Weise finden die schönsten Begegnungen statt.  

Wir dürfen uns jederzeit auf unsere Hoffnung – auf unsere innere 
Überzeugung stützen und diese auch nach außen hin durchscheinen lassen. 

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, du bist die Mitte unserer Gemeinde. Niste dich in unsere Herzen 
ein, damit wir überfüllt von deiner Liebe anderen mit Liebe und Zuwendung 
begegnen können. Wie oft begegnen wir selbst Menschen, die uns inspirieren 
und deren inneres Leuchten uns neugierig macht. Wir bitten um Begegnungen 
mit Menschen, für die wir ein Hoffnungsschimmer sein können.   
Amen 

  

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


