
Donnerstag, 7. Mai 2020 

Tageslese: 1. Petrus 4, 12-19 (Neue Genfer Übersetzung) 

 

12 Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch 

hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird;  

denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. 

13 Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus 

durchmachen musste; denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint,  

erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein.  

14 Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt 

seid, seid ihr glücklich zu preisen; denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit,  

der Geist Gottes, auf euch. 

15 Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder,  

ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet.  

Dazu darf es natürlich nicht kommen! 

16 Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen 

nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht,  

dass er nach dem Namen von Christus genannt ist.  

17 Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem 

eigenen Haus.  

Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen –  

das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken? 

18 Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen: „Wenn schon der, der sich nach Gottes 

Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen 

Mensch ergehen?“ (Sprüche 11, 31) 

19 Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, 

dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und 

richtig ist.  

 

Impuls 

 

Petrus schreibt der Gemeinde in einer Situation, in der die Christen gar keine andere Wahl hatten, 

als für Christus zu leiden, wenn sie sich mutig zu ihm bekannt hatten. Die Verfolgungssituation 

hatten sie sich nicht herausgesucht, anders wäre es ihnen auch lieber gewesen. Aus dem Leiden 

aber eine persönliche Freudenerfahrung ziehen zu sollen, das war auch damals schon eine echte 

Zumutung. Aber ich höre noch etwas anderes heraus: es geht um das Durchhalten! Es geht 

darum, dass man zu seinem Glauben steht, auch wenn heftigster Gegenwind ins Gesicht bläst.  

Am Ende wird unser Durchhalten belohnt werden – weil Gott sieht, was wir um seinetwillen auf 

uns nehmen. Petrus wirbt um Selbstbewusstsein als Christ: wenn ihr beschimpft werdet, wenn 

man euch wie Verbrecher behandelt, dann steht dazu. Das ist kein Grund, sich zu schämen.  

Ihr habt in den Augen Gottes ja nichts Unrechtes getan, nur in den Augen der Menschen.  

Am Ende spricht Gott sein Urteil darüber. Ihm könnt ihr euer Leben anvertrauen, er weiß wohl zu 

unterscheiden, was daran gut war.  

Wir sind nicht heute in Deutschland nicht in einer Verfolgungssituation und trotzdem fühlt es sich 

für mich gerade so an. Die Nöte, die wie ein Feuersturm über uns alle, nicht nur über die 

Christen, hereingebrochen sind, bringen unseren Glauben und unser kirchliches Leben in 

gefährliches Fahrwasser. Unser Glaube wird auf eine ernste Probe gestellt, weil unser 

gemeinsames christliches Leben auf nahezu Null heruntergefahren wurde.  



Und die versprochene „Öffnung“ der Kirchen ab nächsten Sonntag ist so wenig einladend ohne 

gemeinsamen Gesang und jeder auf seinem Einzelplatz, dass es weh tut. Wir werden gezwungen, 

zu tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und was gegen alle unsere inneren 

Überzeugungen geht. Jahrelang haben wir dafür gearbeitet, dass Gemeinde sich vernetzt, 

Menschen einander nahekommen, Berührungsängste abgebaut werden. Und auf einen Schlag gilt 

genau das Gegenteil. Je mehr getrennt, desto besser. So sind die Vorgaben.  

 

Was lerne ich heute von Petrus? 

Nöte, die wie Feuerstürme über uns kommen, sind normal. Die gab es zu allen Zeiten. 

Bedrängnisse suchen wir uns nicht heraus, aber wir müssen mit ihnen leben. Wenn sie uns näher 

zu Christus brächten, dann könnten wir ihnen ja noch einen gewissen Sinn abgewinnen. 

Aber ich befürchte, dass wir mit unserer verordneten Vorsicht am Ende nicht nur das Virus 

abgeschafft haben, sondern auch die kirchlichen Strukturen, die uns lieb und vertraut waren.  

Diese Sorge treibt mich schon sehr um.  

Der letzte Satz unseres Abschnitts versöhnt mich wieder ein wenig mit den doch harten Worten 

vom Anfang, dass wir uns über das Leiden noch freuen sollen. Dazu sehe ich jetzt wahrhaftig 

keinen Grund.  

Aber damit kann ich weitergehen: Wir vertrauen Gott unser Leben an – ja auch die 

unbefriedigende kirchliche Situation, in der wir stecken – und lassen uns nicht davon abbringen, 

das zu tun, was gut und richtig ist.  

Das ist eine spannende Aufgabe, die vor jeder Entscheidung wieder neu gestellt werden wird.  

Was ist hier gut und richtig? Was haben wir zu tun oder zu lassen?  

Wofür kämpfen wir, was nehmen wir hin? Es gibt Gestaltungsspielräume – passives Leiden hilft im 

Moment niemandem.  

Das alte Wort kann hier weiterhelfen:  

Gott, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann.  

Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.  

Und gib mir die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.  

 

Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 

 

Gebet:  

Gott, wenn wir das Gefühl haben, dass wir eine bedrängende Situation nicht mehr aushalten 

können, dann gib uns diesen extra Funken Ausdauer und Durchhaltewillen, den wir jetzt so nötig 

brauchen. 

Lass uns nicht in Resignation versinken, weil unsere Spielräume uns so wenig Gestaltung übrig 

lassen. Lass uns das, was uns möglich ist, gut nutzen. Wir wollen tun, was gut und richtig ist. 

Zeige es uns und hilf zu guten Entscheidungen, auch in den Kirchengemeinderatsgremien.  

Am Ende sind es nicht wir Menschen, die die Kirche und den Glauben in der Welt retten.  

Das ist und bleibt deine Aufgabe. Wir dürfen dabei sein. Amen 

 

 


