
Evangelische 
Pfarrgemeinde 
Gnesau-Sirnitz 

 

Predigt zum Sonntag Okuli 

(1Petr 1,13-21) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder Jesus 

Christus. 

 

Vom Leben erwarte ich nichts, 

Denn nichts erwartet das Leben von mir. 

Wer könnte denn verstehen, 

Warum mein Leben so ist? 

Wer könnte denn verstehen, 

Warum ich mein Leben so lasse, 

Beladen mit meinem Tod? … 

Wir leben und leben doch nicht. 

Nur die Hoffnung, die hält uns am Leben. –  

 

Was der 1917 geborene evangelische Pfarrer Georges Casalis hier einen jungen Menschen angesichts 

katastrophaler Zustände hinausschreien lässt – das könnten auch Menschen von heute sagen. 

Oder von vor 2000 Jahren. 

 

Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Resignation und Auflehnung – sie lagen und liegen zu allen 

Zeiten oftmals sehr nahe beieinander. 

Und damit die Frage nach dem, was hält und weiterträgt. Das Sich-Ausstrecken nach dem, was uns 

und das, was uns widerfährt, auffängt und aushält – auch wenn wir das Gefühl haben, zu 

straucheln. 

Wer könnte verstehen, warum das Leben so ist? Und was hält uns am Leben? 

Wie können wir leben – beladen mit unserem Tod. 

Und dem hämischen Grinsen unserer Verfolger? 

 

Auch die Christinnen und Christen Kleinasiens am Ende des 1. Jahrhunderts lebten in diesem Gefühl. 

Eine verschwindende Minderheit, eingepfercht zwischen Hoffnung und Resignation. Bedroht und 

bedrängt, angefochten und ohnmächtig. 

 

Auf ihre drängenden Fragen nach Halt und Zukunftsperspektive antwortet der Autor des Ersten 

Petrusbriefs folgendermaßen: 

 

Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. 

Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit 

lebtet; sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen 

Wandel. Denn es steht geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.“ 

Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem 

Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt; denn ihr wisst, dass 

ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der 

Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 

Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten 

um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die 

Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube auch Hoffnung auf Gott ist. 

 



Es ist eine irritierende Antwort, die der Petrusbrief hier gibt. Zumindest lässt sie einen einigermaßen 

ratlos zurück. 

Beim ersten Hören kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als hätte sich der Autor im Thema 

vergriffen: Eine Gemeinde schreit nach Trost – und bekommt Verhaltensregeln. 

Geht das? Kann man so Trost spenden? Kann so Hoffnung wachsen, Hoffnung, die nicht 

zuschanden werden lässt? 

Fast ist man versucht, den Autor des Ersten Petrusbriefs für einen ziemlich miserablen Seelsorger zu 

halten. Fast … 

 

Und doch: 

Hinter den spröden Worten der Ermahnung, der taffen Forderung nach Heiligkeit, Heiligung und 

kindlicher Gottesfurcht, spricht der Autor eine andere Sprache. 

Und die redet nicht von Müssen und Sollen – sondern vom Exodus – vom großen Auszug aus der 

Hoffnungslosigkeit. 

Der Erste Petrusbriefs ruft zum Aufbruch – nicht ein für alle Mal, sondern immer wieder neu. Weil 

der Aufbruch für ihn zur Grunderfahrung des Christ-Seins schlechthin gehört. Und dieser Aufbruch 

beginnt mit der Taufe und dem, was uns darin an unvergänglicher Stärkung mitgegeben ist. 

 

Denn das sind die Christinnen und Christen, die der Petrusbrief anspricht: Getaufte. 

Neubekehrte Heiden, die – der Aufbruchsstimmung des Anfangs zum Trotz – keine Veränderung 

feststellen können. 

Im Gegenteil: Die Welt bleibt so, wie sie ist. 

Und so, wie sie ist, macht sie Angst. 

Und: Sie wirft Fragen auf; Fragen, die nach Antwort schreien … 

 

Wir waren Heiden und haben uns abgekehrt, weg, von den toten Götzen hin zum lebendigen Gott. 

Aber warum lässt seine Allmacht es dann zu, dass wir wehrlos den Launen des Pöbels ausgeliefert 

sind? Und dem Zugriff der Mächtigen? 

 

Wir haben gehört und geglaubt, dass Gottes Wort sich Bahn bricht. Warum aber leben wir noch 

immer als kleine, gebeutelte Herde – ungehört und übergangen im Gewirr der Weltanschauungen 

und heidnischen Kulte? 

 

Wir haben erfahren, wie der Geist weht und wirkt – aber warum trägt er uns nicht weiter? Warum 

spüren wir nichts mehr um uns und in uns? Wo ist der Enthusiasmus des Anfangs, der 

Aufbruchsstimmung – wie jene damals, am Tag unserer Taufe? 

 

Es ist der drängende Schrei nach Zukunft, der hier hörbar wird; und Zukunft – das weiß der Autor 

des Petrusbriefs – Zukunft ist nicht möglich ohne Hoffnung. 

Er weiß aber auch: Hoffnung lässt sich nicht befehlen. Sie kann sich nicht einfach mit einem 

Fingerschnippen einstellen. 

Hoffnung, die nicht bloß Illusion und leeres Versprechen sein will – die braucht mehr! Denn sie kann 

auch mehr. 

 

Wenn schon die Illusion im Leben der Menschen eine so große Macht hat, dass sie das Leben in 

Gang hält, schreibt Dietrich Bonhoeffer, wie groß ist dann erst die Macht, die eine absolut 

begründete Hoffnung für das Leben hat, und wie unbesiegbar ist so ein Leben. 

 

Und genau das ist die Hoffnung, die der Petrusbrief im Blick hat: begründete Hoffnung. Das heißt: 

Hoffnung, die auf solidem Grund ruht, weil sie für sich in Anspruch nimmt, was Christus in seinem 

Leben und Sterben, was er in seiner Auferstehung für uns geleistet hat. 

 



Worauf wir als Getaufte stehen, was uns festen Boden gibt, sagt der Petrusbrief, das kommt nicht 

aus uns selber; das müssen nicht wir erst mühevoll zusammenklauben und zusammenbasteln. 

Die Hoffnung, die uns und das, was uns widerfährt aushält und durchträgt, diese Hoffnung gründet 

sich auf etwas, das für uns geschehen ist. 

Diese Hoffnung hat ihren Grund in einem Gott, der sich ganz an unsere Seite gestellt, der sich für 

uns aufgeopfert hat. 

Und der am Ende durch seinen Tod jeden Tod und jeden Schrecken besiegt hat. 

 

Wer so hofft – ganz auf Christus gestellt und sich an dem von Gott Zugesagten aufrichtend – der 

kann leben, kann weiterleben, kann immer wieder aufbrechen aus der Resignation, der Verzagtheit, 

der lähmenden Angst. 

Wer so hofft, der der bleibt auch zum Handeln befähigt – schweren Herzens und kleinmütig 

vielleicht – aber letztlich doch. 

 

Ja, wer so hofft, sich aus der Befreiungstat Christi stärkend, der muss auch nicht in untätiger 

Schreckstarre verharren – den Blick festgefroren im Chaos der Gegenwart. 

Denn Glaube ist immer auch Hoffnung auf Gott, heißt es im Text – und er meint damit: Hoffnung, 

die einen festen Grund hat, die hat immer auch ein Ziel; die kann Zukunft versprechen, weil sie uns 

an dem aufrichten hilft, was Gott ganz sicher noch tun wird. 

So eine Hoffnung ist das: Hoffnung, die nicht zuschanden werden lässt, weil sie immer wieder in 

Gang bringt, was verworren, festgefahren, ausweglos scheint. Ein Antrieb, der dazu führt, dass unser 

Leben immer neu wird.  

Hoffnung, die mit Gottes Eingreifen rechnet. 

Die seine Verheißungen nicht einfach nur glaubt – sondern ihnen vertraut, sie erinnernd, betend, ja: 

auch schreiend und klagend einfordert, sie erhobenen Blicks erwartet – auch wenn der Anschein 

eine ganz andere Sprache spricht. 

 

Darum umgürtet Eure Lenden und lebt, handelt, wandelt, liebt … Das heißt also nicht: Ihr müsst! 

Oder: Ihr sollt! 

Es heißt vielmehr: Tut das, weil ihr es könnt. Weil ihr angesichts der Schrecknisse der Gegenwart 

nicht zur Untätigkeit verdammt seid, sondern durch Christus zum Leben und Handeln befreit. 

Weil ihr heilig seid, wenn ihr den aufsucht, der selbst heilig ist – nämlich Gott. 

Weil ihr das, was euch in der Taufe mitgegeben ist, verwirklichen, es ins Leben umsetzen könnt. 

Leben, das sich in einem beständigen Wechselspiel bewegt, einem Wechselspiel von Erinnern und 

Erkennen, Loslassen und Aufbrechen. 

 

Erinnern, das heißt: Leben in ständiger Bezugnahme auf den Grund unserer Hoffnung.  

Bezugnahme auf etwas, was wir uns selber nicht verdient haben und nicht verdienen müssen. 

Bezugnahme darauf, dass sich Gott für uns aufgeopfert und uns befreit hat. 

Befreit nicht nur vom Last unserer Schuld und unseres Versagens, sondern auch vom Erfolgswahn, 

dem Funktionieren- und Sich-Verausgaben-Müssen. 

Gelebte Hoffnung als erinnerte Befreiung: Das ist auch die Befreiung von weltlichen Zwängen, vom 

Zwang der Sachen und Dinge. Befreit vom Gesetz der Welt, die nur das gelten lässt, was gesund und 

leistungsfähig bleibt. 

 

Erkennen – das heißt: Heraustreten, nicht: Sich abschotten. Nein: Hinaustreten in die Welt, die mich 

umgibt, sie erkunden: Fragend, suchend, staunend. Sie aktiv mitgestalten, als Teil von ihr – und 

dabei nüchtern sein.  

Nüchtern das heißt: Den Unterschied erkennen zwischen dem, was mir abverlangt ist und dem, was 

ich bin; zwischen dem, was ich kann und dem, was meine Kräfte übersteigt. 

 

Die Welt wahrnehmen und gestalten – und doch zugleich loslassen. Die Welt bei allem In-der-Welt-

Leben und in und an ihr lieben und leiden, bei all dem die Welt als das verstehen, was sie ist: Etwas 



Vorläufiges, Unvollkommenes. Etwas, das umspannt ist von Gottes Liebe und Fürsorge und das am 

Ende erlöst werden wird in seinem allumfassenden Reich. 

 

Und schließlich: Aufbrechen –  

Macht euch auf den Weg! lautet die Einladung des Petrusbriefes, brecht auf, immer wieder! 

Christ-Sein ist ein Auf-dem-Weg sein, ein ständiger Aufbruch, damit der Weg nicht zum Standpunkt; 

das Leben nicht zur toten Lehre, die Hoffnung nicht zum leeren Gerede verkommt. 

Es wird ein Weg sein, der auch wüste Pfade und Dursttrecken kennt. Zweifel und Anfechtung; ein 

Weg, der oft genug Aufbruch ist gegen das eigene verzagte Herz. 

Ein Weg, der nicht alle unsere Fragen beantworten, der nicht in die Abgeschiedenheit einer 

abgesicherten, kuscheligen Existenz führen wird. 

Aber ganz sicher in die Nähe des lebendigen Gottes, der allein Hoffnung weckt und unser Leben 

wieder lebendig macht. 

 

Wie unbesiegbar wird dieses Leben sein! 

 

 


