
Mittwoch, 06.05.2020 

Tageslese: 1. Petrus 4, 1-11 (Basisbibel)  

1 Weil also Christus als Mensch gelitten hat, müsst auch ihr euch seine Haltung 
aneignen. So seid ihr innerlich gewappnet. Denn nur wer als Mensch gelitten 
hat, 
hat mit der Sünde abgeschlossen. 
2 Er gehorcht dann für den Rest seiner irdischen Lebenszeit 
nicht mehr den menschlichen Begierden. 
Sondern er wird tun, was dem Willen Gottes entspricht. 
3 In der Vergangenheit habt ihr ja lange genug so gehandelt, 
wie es heidnischen Vorstellungen entspricht. Ihr habt ein Leben voller 
Zügellosigkeit geführt und euren Begierden nachgegeben. Ihr wart dem Alkohol 
verfallen, habt Fress- und Saufgelage abgehalten und in schändlicher Weise 
Götzen verehrt. 
4 Jetzt wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben 
nicht mehr mitmacht – und lästern über euch. 
5 Aber sie werden Rechenschaft ablegen müssen – vor dem, der schon 
bereitsteht, 
Gericht zu halten über die Lebenden und die Toten. 
6 Auch den Toten wurde ja die Gute Nachricht verkündet. 
Denn sie wurden zwar für ihre irdischen Taten verurteilt – wie es für Menschen 
angemessen ist. Aber durch den Geist Gottes  gewinnen sie auch das ewige 
Leben – 
so wie es dem Willen Gottes entspricht. 
7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und bewahrt einen klaren 
Kopf, 
damit ihr richtig beten könnt. 

Gute Verwalter der Gaben Gottes 

8 Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest! 
Denn die Liebe macht viel Schuld wieder gut. 
9 Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. 
10 Dient einander – jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. 
So erweist ihr euch als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. 
11 Wenn jemand in der Verkündigung tätig ist, soll er Worte Gottes 
verkündigen. Wenn jemand für den Gemeindedienst zuständig ist, soll das aus 
der Kraft heraus geschehen, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, 
durch Jesus Christus  Gott verherrlicht werden. 
Ihm gehört die Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. 
Amen. 
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Impuls 
Das Leben als Christ ist ein anderes als das Leben vorher. Leben als 

Christ heißt nicht nur, aus der Vergebung leben, sondern heißt auch, 

sich an Christus auszurichten.  

Und Christus hat auch deshalb gelitten, weil er sein Ding durchgezogen 

hat. Bei ihm gab es keine Kompromisse, bei ihm gab es keine 

Menschengefälligkeiten, bei ihm gab es nur eine Ausrichtung: am Willen 

seines Vaters. Das hat beinahe von selbst dazu geführt, dass Jesus 

leiden musste.  

So wie Jesus sein Leiden ausgehalten hat, weil er sich vom Willen des 

Vaters nicht hat abbringen lassen, so sollen wir uns nicht davon 

abbringen lassen, Jesus nachzufolgen. Und das muss ebenso eigentlich 

fast von selbst manches Leid mit sich bringen. Doch genau das hilft uns, 

von der Sünde weg zu kommen. Denn wer seinen Willen und seine 

Wünsche unter den Willen Jesu beugt, wer seine Begehrlichkeiten vor 

den Zielen Jesu zurückstellt, wer nicht nur seinen eigenen Vorteil sucht, 

sondern seine Mitmenschen durch die Augen Jesu betrachtet, der erlebt 

manches Leid. Manche Enttäuschung. Manche Einschränkung.  

Aber nicht zu seinem Nachteil. Denn all das sind Nachteile bzw. 

Einschränkungen im Fleisch, also nur auf unseren Körper und unser 

irdisches Dasein betrachtet. Aber all das bringt absolut keinen Nachteil 

im Hinblick auf das Leben bei und mit Gott, im Hinblick auf das ewige 

Leben.  

Und nur mit einer solchen Herzenshaltung und einer solchen Einstellung 

können wir dann auch das tun, was Petrus in den letzten Versen dieses 

Abschnittes von uns fordert. Und all das wiederum ist ja wiederum kein 

Selbstzweck, sondern dient einem zutiefst missionarischen Anliegen, 

damit Gottes Wort und Tat weiter unter die Menschen komme! 

 

Gebetsanliegen 

Herr Jesus Christus, danke für dein Leiden. Mach auch uns stark im 

Leiden. Dass wir unsere eigenen Träume, Wünsche, Ziele und 

Vorstellungen zurückstellen hinter deinen Blick und deine Ziele auf und 

für die Welt. Hilf uns, deinen Zielen zu dienen und zu folgen. Amen 

 

Pfarrer Christoph Pascher, 
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