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Predigtwort: 1 Petrus 1, 3-9
Die Zukunft hat schon begonnen

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seinem reichen Erbarmen
uns neu gezeugt hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu
unvergänglichem und reinem und unverwelklichem Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die
ihr euch in der Kraft Gottes durch den Glauben hütet zum Heil, das bereit liegt, offengelegt zu
werden am Ende der Zeit. Darüber seid ihr herzlich froh, wenn ihr auch für kurze Zeit jetzt traurig
sein müsst in einer Reihe von Versuchungen, damit sich die Echtheit eures Glaubens herausstellt, die
weit kostbarer ist als das vergängliche, obschon im Feuer als echt erprobte Gold, zu Lob, Herrlichkeit
und Ere bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, ohne ihn zu sehen; an ihn glaubt ihr, ohne ihn
jetzt zu schauen, voll Jubel in unsagbarer und herzlicher Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens
erlangt: das Heil eures Lebens“ (Übersetzung von Norbert Brox).
Stimmen
„Überall, wo die Worte ‚wer aus Gott geboren ist’ in der Heiligen Schrift vorkommen, zeigen sie uns, dass
damit nicht nur die Taufe oder eine äußere Umgestaltung gemeint ist. Vielmehr bezeichnen sie eine
gewaltige innere Wandlung unserer ganzen Existenz die der Heilige Geist bewirkt. Denn von dem
Augenblick an, in dem wir ‚aus Gott geboren’ werden, führen wir ein anderes Leben als zuvor. Wir
befinden uns sozusagen in einer anderen Welt“ (John Wesley, Brevier, 74).
„Predigtfreude – wie schwer finden wir heutigen Menschen sie. Das liegt daran, wir hören auf den
Prediger und nicht auf Christus. Wir vergällen uns selbst die Freude, weil wir irdische und himmlische
Freude verwechseln. Irdische Freude schenkt uns unsere arme evangelische Kirche nur wenig. Sucht sie
bei uns nicht. Aber himmlische Freude schenkt Christus durch seine schwache Kirche selbst. Und von
ihm allein, nicht vom Prediger, sollen wir sie uns schenken lassen. In der Predigt will er uns heimsuchen
und unsere himmlische Freude selbst sein“ (Dietrich Bonhoeffer, KT 158, 360f.).
„Die Idee, bestimmte Bekehrungserlebnisse zur Bedingung für eine echte Wiedergeburt zu erklären, hat
nach all dem im 1. Petrusbrief keinerlei Anhalt. Hier wird stattdessen Wiedergeburt als ein Zeichen für
Gottes Barmherzigkeit gelobt, mithin als Geschenk. Punktum.“ (Eberhard Hauschildt, Pth 2010/2, 220).
„ ‚Gepriesen der Gott’ – ein solcher Auftakt mit dem Preis Gottes (oder dem Dank an ihn) ist mehr als
bloße Konvention: In einem solchen Beginn mit einem Lobpreis wird deutlich, dass gläubige Existenz
nicht in sich selbst gründet, sondern sich der ihr immer schon zuvorkommenden Zuwendung Gottes
verdankt“ (Reinhard Feldmeier, ThHK NT 15/1, 42).
Liebe Schwestern und Brüder,
jedes mal, wenn ich zur Beerdigung an ein Grab trete, rufe ich der versammelten Gemeinde das Wort aus
1 Petrus 1, 3 zu : „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seinem
reichen Erbarmen uns neu gezeugt at zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
von den Toten.“ An der Stelle, wo wir nun beerdigen können, bekennen wir damit, dass das Grab für
Christen, seit Christus im Grab gelegen hat, ein Grab Christi ist, voller Verheißung auf Leben, durch die

Auferstehung Jesu von den Toten, die uns schon und noch mitten in dieser Welt eine lebendige
Hoffnung schenkt. Die Zukunft endet nicht im Grab, sondern es geht aus dem Tod ins Leben, denn
Christus hat dem Tod die Macht genommen. Darum: Wer Jesu Wort hört und dem Vater glaubt, der ihn
gesandt hat, der ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Der Fahrplan eines Lebens ohne Gott
freilich heißt tatsächlich: aus dem Leben hinüber in den Tod. Erst jung sein und dann älter und alt
werden. Ein wenig glücklich im Leben uns so oft auch unglücklich, ein bisschen Gutes tun und noch viel
mehr Böses. Dann aber letztlich und endlich sterben und auf einem Friedhof verwesen oder in alle Lüfte
zerstreut werden im Krematorium. Weiter geht der Blick des Menschen nicht, bis, ja bis uns Gottes Wort
die Augen öffnet für die Nähe und Gegenwart Gottes in Jesus Christus, der für uns gestorben und
auferstanden ist, damit wir leben, jetzt und in Ewigkeit. Diese Zusage, dieses Geschehen, diese
Hoffnung prägt unser Leben, bestimmt es und macht es unter a l l e n Umständen reich, schön und
lobenswert. Unser Herz ist von Freude und mit Dank erfüllt. Das ist weder Schwärmerei noch eigene
Einrede. Ich habe diese Woche etliche Gespräche mit Geschwistern, Christen geführt, die mitten im
Leben stehen und auch mancherlei Prüfungen ihres Glaubens durchmachen, die von der Osterfreude,
der Auferstehung Jesu erfüllt sind und sagen, wie diese Botschaft ihnen Kraft und Zuversicht schenkt,
ja, sie glücklich macht. Wir merken das auch im Petrusbrief, denn hier erklingt keine Stimme, die uns in
Stimmung versetzen will, sondern die Freude über die Auferstehung, die ja auch für uns geschehen ist,
schenkt das Lob und die Anbetung des Vaters unseres Herrn Jesus Christus in Herz und Mund. Von der
Auferstehung Jesu her lebt ja die Gemeinde und in ihr sind wir zu Hause, hineingeboren in Gottes
Familie. Ostern geschieht die wahre Aufklärung, die eben nicht in unseren Gedanken und Überlegungen
im Kopf geschieht, sondern wo der Himmel über uns aufklart, weil das Dunkel durchbrochen und
Christus, die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen ist und Heil und Heilung schenkt. Ja,
1) die Zukunft hat jetzt schon begonnen.
Und sie beginnt so: Jesus, der auferstandene Herr ruft und sammelt seine Gemeinde. Er lässt das Wort
von Kreuz und Auferstehung verkündigen. Wir haben es uns sagen lassen und haben es annehmen
dürfen. Unsere Welt ist nicht mehr die alte Todeswelt. Ohne Ostern, ohne Jesus, der lebt, wäre sie es
freilich noch. Aber nun i s t Christus auferstanden von den Toten. Nun gibt es Gemeinde Jesu in der
Welt. Dass wir, Du und ich, zu ihr gehören dürfen, ist doch dass allergrößte Wunder. Wir durften das
Wort hören. Der Herr hat Menschen bereit gemacht, es uns zu verkündigen. Und wir glauben es,
vertrauen Jesus. Er ist selber der Anfänger und Vollender des Glaubens, er wirkt das Wollen und auch das
Vollbringen. Wir sehen auf ihn und können nur „Danke Vater“ sagen, für die Liebe im Sohn und für den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist die Wiedergeburt, das neue Leben, das in dieser Welt beginnt
und doch aus der kommenden Welt Gottes uns geschenkt, Zukunft im Heute und heute schon Zukunft
ist. Das ist Geschenk Gottes, eben seine große Barmherzigkeit. Er hat sich unserer wahrlich
aussichtlosen Lage angenommen, aus der wir uns niemals selber befreien können. Der, der schon immer
die Macht über den Tod hat, der aber selber für uns den Tod auf sich genommen hat am Kreuz, hat es
vollbracht und die Fesseln der Todesmacht, in der wir alle gefangen lagen, gelöst. Auch er hat sich
fesseln lassen. Aber der Tod konnte ihn nicht festhalten, die Stricke des Todes rissen entzwei. Der Herr
ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Für unser Leben heißt das: Es ist ein Neuanfang. Das
Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, und das alles von Gott. Unser Leben ist jetzt von
Hoffnung erfüllt, und zwar lebendiger Hoffnung. Das heißt, dass wir mit dem was wir hoffen, schon
jetzt in Verbindung haben, darin leben, davon berührt sind. Es ist die Verbindung und Berührung mit
Jesus, die Gemeinschaft mit ihm. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Mit ihm leben wir schon jetzt. Er ist
ja in der Mitte der Gemeinde gegenwärtig. Wir sind mit ihm durch den Glauben verbunden. Wir schauen
auf Jesus und nicht auf uns. Wie sagt Paulus: „Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; sofern ich
jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich
dahingegeben hat“ (Gal 2,20).
Von Hoffnungen wir in der Welt viel gesprochen. „Unser ganzes Leben hindurch sind wir voll von
Hoffnungen“, weiß schon Platon. Wir sind in unseren Gedanken immer unserer Zeit schon voraus,

stellen uns Zukunft vor und planen. Das ist einerseits ein Hinweis auf menschliche Stärke, aber gerade
auch unser menschliches Dilemma, unsere Schwäche, die sich sprichwörtlich ausdrückt: „Hoffen und
Harren macht manchen zum Narren.“ Aber wo Menschen unter der Verheißung Gottes leben, eben Israel
als Bundesvolk schon in alter Zeit, da erfahren sie, dass, wer sein Vertrauen auf den Herrn gründet,
nicht enttäuscht wird. Hoffnung ist eben nicht die Summe unserer Wünsche und Vorstellungen, sondern
sie besteht und ist lebendig als Gemeinschaft mit Gott, also Gottesbeziehung. Lebendige Hoffnung also
gründet sich auf die Tat Gottes bei der Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Die Zukunft ist in
Christus bereits entschieden und durch die Verkündigung der Auferstehung Jesu werden wir unserer
Zukunft gewiss. Das ist lebendige Hoffnung. Am Ostersonntag haben wir gesungen und wollen in das
Lied und Bekenntnis immer wieder einstimmen: „Freude über Freude, der Herr ist auferstanden, Jesus
lebt, er hat den Tod besiegt.“ Es gilt. Es wäre schon merkwürdig, wenn wir uns im Blick auf Ostern so
verhalten würden, wie jene zwei japanischen Soldaten, von denen 1959 berichtet wurde, dass man sie
auf den Philippinen fand und sie noch nicht gehört hatten und es auch nicht glauben wollten, dass der
Krieg schon vor vierzehn Jahre zu Ende ging. Sie saßen im Urwald und schossen noch immer auf Leute,
die ihnen zu nahe kamen. Nein, wir wissen seit Ostern durch die Botschaft der berufenen Zeugen des
Auferstandenen, dass Jesus lebt. Der Heilige Geist bestätigt es uns im Herzen und auch im Verstand. Wir
wissen um unser „Erbe“, eben das ewige Leben, das nicht nur zukünftig ist, und doch warten wir darauf.
Aber niemand kann es uns streitig machen. Es ist im Himmel, bei Jesus aufbewahrt, es bleibt uns, es ist
rein und nicht durch Unrecht erworben und zustande gekommen, sondern durch Jesu Hingabe, also ein
reines Geschenk, so rein, wie es der lebendige Gott nur selber schenken kann. Dieses Erbe macht uns
frei, befreit uns von Gier und Selbstsucht und rückt die Liebe Christi und seine Barmherzigkeit in die
Mitte unseres Lebens, die wir als seine Gemeinde in dieser Welt als die, die Barmherzigkeit empfangen
haben und darum barmherzig sein können, üben wollen. Freilich, die Zukunft, die schon begonnen hat,
2) entbindet uns nicht von der Gegenwart.
Und die erlebten die Gemeinden, an die Petrus schrieb, auch als Zeit der Prüfungen und Versuchungen.
Damit wurde zugleich die Echtheit des Glaubens erwiesen, der sich in der Prüfung und Versuchung
bewährt. Freilich, Trauer und Leiden erscheinen als Einspruch, wo von Freude geredet wird. Welche
Leiden und welche Traurigkeiten die Gemeinde hinnehmen musste, lässt sich nicht ohne weiteres
konkret machen. Ging es um akute Gefährdungen durch Repressionen oder einfach um die alltäglichen
Dinge, die doch auch erhebliche Beschwer machen können. Es sind schließlich Versuchungen. Die
Versuchung, sich selber Recht zu verschaffen, sogar, wenn es denn sein muss, auf Kosten anderer. Der
Brief gibt keinen Hinweis darauf, dass Verfolgungen eingetreten sind, aber er sieht sehr realistisch, dass
die Welt, in der die Gemeinde lebt und ihren Auftrag hat, so, wie sie ist, der Gemeinde auch
Schwierigkeiten bereitet, sie herausfordert und es immer auch der Treue und Wahrhaftigkeit bedarf, den
Glauben in den alltäglichen Zusammenhängen nicht zu verleugnen oder in das allgemeine Horn mit
hineinzustoßen. Die Schwierigkeiten, die eben „Leiden“ sind, resultieren aus dem aufrichtigen
Christsein. Ich denke auch an Erfahrungen damals in der DDR, wenn Christen um ihres Bekenntnisses
Willen der Weg zu höherer Ausbildung verwehrt oder die Berufung in Führungspositionen verweigert
wurde. Aber es müssen ja gar nicht so auffällige Situationen und Verhältnisse sein, die uns zur
Anfechtung werden Wir können zur Genüge unser eigenes Versagen, wissen um unsere Grenzen, die
Vergeblichkeit mancher Liebesmühe und auch Störungen in den zwischenmenschlichen und
gemeindlichen Beziehungen. Gerade da aber zeigt sich die Kraft der Hoffnung, dass wir einander nicht
aufgeben, dass wir nicht an uns selber scheitern und uns auch nicht anpassen, nur um etwa auf der
Karriereleiter empor zu klettern. Jetzt müssen wir das hinnehmen, ohne uns zu ergeben, denn wir sind
allein Christus verpflichtet. Wir wollen akzeptieren, dass wir auch als Christen und als die
wiedergeborene Gemeinde durch manches Sperrfeuer hindurch müssen. Aber die Hoffnung lässt uns
nicht im Stich und hält unseren Kopf oben. Ja, die Leiden dieser Zeit sind auch Prüfungen und also nicht
sinnlos, sondern sie gehören zu unserem Weg in der Nachfolge. Ja, liebe Geschwister, die ihr jetzt
gerade so eine schwere Strecke geht und manchmal traurig seid, dass die Verhältnisse eures Lebens sich
so und nicht anders gestalten, ihr braucht die Hoffnung nicht aufgeben sondern werdet es erfahren, wie

sie gerade in den dunklen Stunden aufleuchtet mit hellem, heilendem Licht. Ratschläge können wir uns
nicht gegenseitig erteilen, aber wo die Hoffnung Christi lebt, da lebt auch Anteilnahme, Beistand und
geschwisterliche Liebe. Der Brief des Petrus selber ist ein Beleg dafür.
Dann, wenn wir uns an Jesus und sein Wort halten, nicht an uns und unsere Gedanken, ist der Glaube
lebendig und echt, und das heißt doch, dass wir da die Treue des Herrn erleben, der zu seinem Wort
steht. Ein Prediger hat das mal so ausgedrückt: Die Bewährten sind die Bewahrten. Ich möchte gerne zu
ihnen gehören, also
3) schon heute zukünftig, also im Glauben leben.
Im Glauben leben, jetzt, wo wir Jesus mit unseren Augen nicht sehen können, und doch seiner
Gegenwart in unserem Leben, d.h. seiner Gemeinde, gewiss sein dürfen. Christus ist auferstanden. Auch
als der Auferstandene bleibt Jesus der Mensch Jesus. Nur so, weil er Mensch ist, kann er uns
gegenwärtig sein. „Aber dass er uns ewig anwesend, ewig gleichzeitig ist, das ist seine Gegenwart als
Gott. Nur weil Jesus Gott ist, kann er uns gegenwärtig sein“ hat Dietrich Bonhoeffer in seiner
Christologie - Vorlesung im Sommer 1933 gesagt (DBW 12, 294).
Jesus lieb haben, wie Petrus es von den Gemeinden in der Diaspora weiß, heißt in Gemeinschaft mit
dem lebendigen Herrn leben. Er ist in der Mitte der Gemeinde, dort, wo er verkündigt wird. Er ist da als
der Auferstandene Gott-Mensch und als der erniedrigte Christus, und zwar pro me, für mich, und das
heißt in der Gemeinde.
Wie äußert sich denn diese Liebe zu Jesus und der Glaube an ihn? Das ist eine Frage. Vielleicht ist es
auch keine Frage. Denn die Liebe lässt sich nicht verrechnen. Manche werden die Rechnung kennen, die
einmal ein Kind seiner Mutter gegenüber aufgemacht hat, über alles, wovon das Kind meinte, dies ließe
sich in Zahlen ausdrücken. Danach hat dann auch die Mutter eine Rechnung aufgemacht. Sie wollte
freilich damit gerade zeigen, dass sich gar nicht rechnen lässt, was die Liebe vollbringt und leistet.
Das ist wohl auch in der Gemeinde so. Wo wir miteinander aus Liebe und Dankbarkeit helfen, Arbeit
erledigen, uns um den Lauf des Wortes Gottes bemühen, das eben nicht von allein durch die Lande geht,
weil Jesus es anders will. Wir sind seine Zeugen und Mitarbeitenden. Alles was wir tun geschieht so, dass
wir nicht anfangen, einander etwas auf- oder vorzurechnen, gleich gar nicht dem Herrn. Wir dienen
ehren ihn und dienen den Menschen und überlassen alles andere ihm selber. Da ist es in den besten
Händen. Ich bin aber sehr froh und dankbar, dass ich im den Jahren meines Dienstes in unserer Kirche
viele Christen kennenlernen durfte, die aus dieser Liebe heraus zu Jesus gelebt haben und von denen
ein großer Segen ausging. Sie haben es wie selbstverständlich getan, es war und ist ihre Sache, die
Sache dessen, von dem wir gelegentlich noch singen: „Die Sach’ ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach’ an
der wir stehn…“
„Die Liebe macht froh, und Jesus liebhaben zu dürfen, macht ganz froh. Die Liebe zu Jesus ist aber
deshalb in uns, weil wir an ihn glauben, seiner Sendung gewiss sind und auf sein Werk unser Leben
gründen […] Wer Jesus liebhat […] lebt für Gott und seine großen Ziele, und das gibt eine Freude, für
die kein Wort mehr genügt, eine Freude, in die etwas von der Herrlichkeit hineingelegt ist, an der alles,
was von Gott ist, sein Merkmal hat“ schreibt Adolf Schlatter (Erläuterungen zum NT 8, 13).
Am Ziel unseres Lebens steht nicht der Tod, sondern das Leben, die ganze uneingeschränkte und
ungeteilte Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott, eben Leben. Es ist Gottes Werk und Geschenk, schon
heute ein Leben im Glauben, getragen von Gottes Barmherzigkeit und Güte, ein Leben zum Leben, aus
Glauben in Glauben. Das ist die Hoffnung, die uns neugeboren hoffen lässt und darum können wir nicht
anders, als in den Osterjubel einzufallen, sogar dann, wenn es uns hart ergehen sollte. Darum noch
einmal eine Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer.
„Am Sonntag Quasimodogeniti 1945 hauste in einem Schulsaal in Schönberg, 40 km vor Passau, Dietrich
Bonhoeffer mit seinen Schicksalsgenossen zwischen Hoffen und Bangen. Auf Bitten des katholischen
rheinischen Politikers Hermann Pünder hält Dietrich Bonhoeffer eine Andacht. Es war seine letzte. Er las

die Losung ‚Durch seine Wunden sind wir geheilt’ (Jes 53, 3) und 1.Petr. 1, 3: ‚Gelobt sei der Vater...’ Wir
wissen nicht, was er im einzelnen sagte. Wir wissen nur, dass ihm unmittelbar danach befohlen wurde,
sich fertig zu machen und mitzukommen. Payn Best trägt er letzte Grüße an den Bischof von Chichester
aus: ‚Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens’. Die letzten bekannten Worte, am Ende aller
Hoffnungen sind ein Zeugnis nicht erlöschender Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die gegen alle
Hoffnungen steht; lebendige Hoffnung am Ende des Lebens“ (Friedemann Merkel, Pth 1998/2, 238).
Es ist also mehr als eine fromme liturgische Übung, wenn ich auch fernerhin am Grab sagen werde:
„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seinem reichen Erbarmen
uns neu gezeugt hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“
Es ist das ja das Bekenntnis der Gemeinde, der Neugeborenen, der Hoffenden, unseres, liebe
Geschwister, ist es.
Amen.
08.04.10/TR
(Es gilt das gesprochene Wort.)

