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Ausländer Gottes (1. Petrus 1,1-2)

Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Ich freue mich sehr, dass wir als Familie so herzlich aufgenom-
men wurden in unserer Gemeinde. Wir möchten uns sehr bedanken für
die Freundlichkeiten, die uns bisher gezeigt wurden. Danke für die enga-
gierte Mithilfe beim Renovieren, Putzen und Einziehen, vielen Dank für die
tolle Verpflegung und lieben Aufmerksamkeiten in den letzten beiden
Wochen. Das alles war für uns in dieser sehr schwierigen Zeit eine schö-
ne Ermutigung, die wir sehr dankbar angenommen haben.

Seit Mittwoch bewohnen wir nun als ganze Familie unser neues Domizil
und versuchen inzwischen, es so einzurichten, dass es sehr schnell für
uns nicht nur eine schöne Bleibe, sondern ein Zuhause wird. Schritt für
Schritt kommen wir hierbei voran und die Projektliste, wie Paul Miller zu
sagen pflegt, wird allmählich kleiner.

Wir sind zwar noch nicht per Email, aber seit letzen Donnerstag 21.00 Uhr
immerhin telefonisch erreichbar. Es tut uns sehr Leid, dass wir während
der letzten zwei Wochen unfreiwillig in der Versenkung verschwunden
waren. Aber unsere Handys funktionieren wegen eines Funklochs nur
auf der Terrasse und in einem  Dachzimmer und die Telefonanlage der
T-Com funktioniert eben erst seit Donnerstag. So ging uns mindestens ein
leckeres Abendessen von einem lieben Gemeindeglied durch die Lap-
pen. Aber wir konnten die Nachricht auf der Mailbox nur insoweit frag-
mentarisch erkennen, dass er uns gerne ein Abendessen gebracht hätte.
Wir hoffen sehr, dass wir hier niemand sehr verärgert haben.

Aber allmählich klärt sich eines nach dem anderen und wir wünschen
uns sehr, dass dieser Ort und diese Gemeinde für uns zu einer richtigen
Heimat werden. Im Moment allerdings herrscht das »Fremdling sein«
noch deutlich vor. Aber das trägt  ja auch durchaus biblische Dimensio-
nen in sich. Lassen Sie mich diese Bibelverse doch einmal vorlesen. 

1. Petrus 1,1-2 (»Elberfelder Übersetzung«)
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1 Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von
Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind 
2 nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum
Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gnade und
Friede werde euch immer reichlicher zuteil!

Ja, sie haben richtig gehört. Petrus schreibt diesen Brief, den wir in den
nächsten Wochen mal etwas näher betrachten wollen, an Fremdlinge
oder Ausländer. Wir werden auf diese Bezeichnung später noch etwas
intensiver eingehen. Aber es handelt es sich hierbei um Christen, die in
diesen fünf erwähnten römischen Provinzen innerhalb der heutigen Tür-
kei zuhause sind. Für Petrus sind die Christen wegen ihres Glaubens
Ausländer und Fremdlinge, selbst in ihrer Heimat.

Untersuchen wir diesen Umstand doch einmal ausführlicher anhand
dreier Fragen.

1. Wie wird man Ausländer Gottes?
2. Wie leben Ausländer Gottes?
2. Was brauchen Ausländer Gottes?

1. Wie wird man Ausländer Gottes?

Wir könnten auch fragen: Was macht denn das Leben eines Christen
aus? Oder was ist die Grundlagen des christlichen Glaubens. Es geht
also hier um die Basics oder das Fundament, was wir von Petrus er-
fragen. Dazu gibt uns Petrus allein in diesem kurzen Abschnitt zwei Ant-
worten.

1.1 Ausländer durch Erwählung

Dieses Argument ist interessant. Wenn uns jemand fragen würde, wie
man Christ wird, würden wir vermutlich antworten. Du musst dich Jesus
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zuwenden, ihn in dein Leben aufnehmen, ihm dein Leben zur Verfügung
stellen, dich bekehren. Das ist auch alles richtig, aber trotzdem nicht die
Antwort, die Petrus gibt. Er sagt: du wirst Christ durch Erwählung. Dieses
Argument geht viel tiefer als unsere Antworten. Sie merken dadurch: Vor
all unserem Tun, steht die Tat Gottes. Bevor wir uns für ihn entschieden
haben, hat er sich für uns entschieden, uns gewollt, uns erwählt.

Da dürfen wir nicht so schnell darüber hinweg gehen, sondern müssen
uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat Sie ganz persön-
lich gewollt, sich für Sie entschieden. Etwas Besseres kann Ihnen ja gar
nicht mehr passieren. Was bei Aschenputtel oder Pretty Woman Millio-
nen verzaubert, wird hier Realität. In unzähligen weiteren Filmen und
Geschichten träumen doch die Mädels davon, dass sie mal die große
Party ihres Lebens machen. Ein reicher gut aussehender Prinz verliebt
sich ausgerechnet in sie oder ein Traumtyp der Kategorie Richard Gere
macht ihr den Hof und gibt ihr seine Kreditkarte für den Großeinkauf an
schicken Klamotten. Das kann es natürlich auch für die Jungs geben. Im
Kanderner Freibad läuft euch Angelina Jolie über den Weg und hat fort-
an nur noch euch im Sinn. Von solch einem Ereignis schreibt hier Petrus.
Gott, der uneingeschränkte Regent des Universums, der Eigentümer aller
Güter und Finanzen dieser Erde  ist verliebt in euch, er erwählt euch an
seine Seite und will jeden Tag mit euch zusammen sein. Seit er euch be-
gegnet ist, will er nur noch eins: euer Ja-Wort. Er, der die Geschicke die-
ser Welt lenkt, überlässt euch die Wahl: Ja oder Nein. Er zwingt euch in
nichts rein, was ihr nicht selber wollt. Und so wartet Jesus bei manchen
jahrelang, bis endlich die überwältigende Nachricht kommt: Ihr wollt mit
ihm gehen. Bei manchen wartet Jesus vergeblich. Obwohl er alles getan
hat, seine Liebe ständig unter Beweis gestellt hat, sogar sein Leben ge-
gen eures eingetauscht und sich geopfert hat, bekommt er von vielen
einen Korb. Erwählung Gottes heißt also nicht, dass die einen zu einem
Leben mit ihm ausgewählt werden und die anderen damit automatisch
zu einer Zukunft in der Hölle, »die Guten ins Kröpfchen - die Schlechten
ins Töpfchen« - das ist Quatsch! Erwählung Gottes heißt schlicht und
doch sehr ergreifend: Gott will mich und wartet auf meine Reaktion. 

»Aber«, so könnte jetzt eure Reaktion sein, »warum will Gott denn ausge-
rechnet mich? Da gibt es doch noch viel bessere Menschen, die er er-
wählen könnte. Ich habe nicht den edlen Charakter einer Ruth im AT, die
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Aufopferungsbereitschaft einer Ester, die Traummaße einer Sulamith, die
Energie eines Simson, den Mut eines David, die Standhaftigkeit eines
Josef, die Weisheit und Reichtümer eines Salomo und wie all die bibli-
schen Figuren beschrieben werden.«

Na und? Gott will dich trotzdem. Abgesehen davon, dass alle biblischen
Personen auch ihre Fehler hatten, aber Gott erwählt sich immer fehler-
hafte Menschen. Wenn Gott Menschen für sich erwählt, dann schaut er
nicht auf ihr Äußeres, auch nicht auf die inneren Werte, die Geradlinigkeit
der Biografie, die Reinheit einer Gedankenwelt oder die Ausgewogenheit
der Gefühle. Er schaut allein auf sich. Und sein Kriterium für seine Wahl
ist Liebe. Das wird sehr eindrücklich beschrieben in 5. Mose 5,7-8
7 Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der HERR sich euch zu-
geneigt und euch erwählt - ihr seid ja das geringste unter allen Völkern -,
8 sondern wegen der Liebe des HERRN zu euch, und weil er den Eid hielt,
den er euren Vätern geschworen, hat der HERR euch mit starker Hand
herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des
Pharao, des Königs von Ägypten.

Deutlicher kann uns Gott ja gar nicht mehr sagen, dass er uns haben
will. Aber vielleicht steht die Antwort noch aus? Dann wäre ja dafür heute
die Gelegenheit, mit einem Ja Gott aus dem Warten zu befreien.

1.2 Ausländer durch »Heiligung des Geistes«

Noch eine zweite Antwort gibt uns Petrus in diesen Versen auf die Frage,
wie man zu einem Ausländer Gottes wird. Er erwähnt hier neben der
Erwählung auch die Heiligung. Dieser neue und intensive Umgang mit
Gott wird mein Leben verändern. Wenn aus Aschenputtel eine Prinzessin
wird, trägt sie nicht mehr dieselben Kleider und sitzt auch nicht mehr am
Spinnrad. Julia Roberts hat in Pretty Woman die Kreditkarte ihres Gelieb-
ten auch reichlich strapaziert. Es verändert sich so manches, wenn ich
Gott mit einem Ja-Wort begegne. Er will, dass seine Prioritäten zu meinen
werden, seine ganze Art soll auf mein Leben übergreifen, sein Charakter
meinen mehr und mehr beeinflussen, seine Definition von Gut und Böse
zu meiner werden. Da wird durch die Gemeinschaft mit Jesus mein Le-
ben ganz schön auf den Kopf gestellt. Das meint dieses Wort Heiligung.
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Mein Leben bekommt ein ganz neues Betriebssystem - absturzsicher
und anwenderfreundlich zugleich. Heiligung ist also gleichzeitig ein Ge-
schenk und die tägliche Anwendung dieses Geschenkes. Aschenputtel
bekommt die neue Kleidung einerseits geschenkt und zieht sie ander-
erseits täglich selber an. So geschieht das auch im Christsein.

Das neue Leben nach Gottes Vorstellung kommt nicht auf einmal über
mich, dass ich automatisch anders, also christlich, ticke. Christliches Le-
ben muss eingeübt werden. So wie ein Schüler den Umgang mit den
binomischen Formeln und den unregelmäßigen Verben einübt, so bin
ich im Christsein mein Leben lang am Üben. Nicht um irgendwelche Vor-
schriften einzuhalten, sondern weil mir das die Beziehung zu Jesus ge-
bietet. Da will ich, wie Petrus es hier formuliert, Jesus gehorchen. Ander-
erseits, wenn mir ein Fehler passiert - wie es in Mathematik ja auch ge-
schehen wird, ist es kein Beinbruch, kein Unglück, sondern die Chance
zur persönlichen Weiterentwicklung. An dieser Stelle hier erwähnt Petrus
das Blut von Jesus. Er hat für mich diesen hohen Preis bezahlt, dass ich
trotz meiner Niederlagen immer wieder neu anfangen kann. Sein Tod
bedeckt alle meine Schuld. Keine Sünde ist zu groß, um nicht wieder neu
bei Jesus landen zu können. Er hat für alles - auch für meine zukünftigen
Pannen bereits bezahlt. Gerade in diesen Situationen ist es so wichtig,
dass Petrus die Tatsache, dass Gott mich gewollt hat, vorgeschaltet hat.
Das hilft mir immer wieder, von mir selber wegzublicken und so offen zu
werden für Jesus. Wenn meine Bekehrung oder Entscheidung für Jesus
die Grundlage wäre, müsste ich mir immer selber den geistlichen Puls
fühlen und fragen: bin ich diese Woche wieder ein Stückchen besser ge-
worden, wie viel Temperatur hat gerade mein Glaube. Ich lauf doch auch
nicht jeden Tag mit einem Fieberthermometer durch die Gegend, ich
könnte ja so nebenbei Fieber bekommen. Genauso wenig macht das im
Glauben Sinn. Wenn ich mit Jesus Gemeinschaft pflege, verändert sich
mein Leben und ich übe mich darin, ob ich diesen Fortschritt nun sehe,
spüre oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr.

Damit sind wir nun auch schon bei der zweiten Frage angelangt, die uns
Petrus in den ersten beiden Versen seines Briefes beantworten kann.
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2. Wie leben Ausländer Gottes?

2.1 Sie leben als Fremdkörper neben einem Volk

Diese Veränderung in meinem Leben ruft allerdings bei manchen Leuten
Befremden hervor. Petrus stellt das später mit folgenden Worten fest
(1.Petr 4,4) »Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt
in dasselbe wüste, unordentliche Treiben, und sie lästern.« Es kann tat-
sächlich passieren, dass man dabei zu einem Fremdkörper wird. Fremd-
ling in der eigenen Familie, wenn die Angehörigen nicht dieselbe Liebe
für Jesus empfinden wie ich. Fremdlinge haben nicht dieselben Rechte
wie die Bürger. Im besten Fall sind sie Gäste und werden als solche be-
handelt, aber wenn ich bei euch zu Gast bin, habe ich nicht einmal das
Recht, an euren Kühlschrank zu gehen. Aber in den meisten Ländern
dieser Erde werden die Christen einfach nur geduldet, oder sogar syste-
matisch verfolgt, weil sie als Fremdkörper empfunden werden.

Da kann es sogar zu Spannungen kommen, die mit dem schweren Wort
Hass ausgedrückt werden. So sagt es Jesus zum Beispiel (Joh 15,18-19 -
»Hoffnung für alle«)
18 »Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man
mich schon vor euch gehasst hat.
19 Diese Welt würde euch lieben; aber ihr müsstet zu ihr gehören. Doch
ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch aus der Welt herausge-
rufen. Darum hasst sie euch.«

An anderer Stelle sagt er: (Mt 10,34-37)
»Meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu
bringen. Nein, ich bringe Kampf!
35 Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und
Schwiegermutter gegeneinander aufbringen.
36 Die schlimmsten Feinde werden in der eigenen Familie sein.
37 Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter
mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, dass ich für ihn da bin.«

Das ist ungeheuer hart, das auszuhalten. Wer ist schon gerne ein Fremd-
körper oder Fremdling in der eigenen Familie? Außenseiter bei denen,
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die einem ganz nahe stehen. Das muss nicht automatisch so kommen,
aber Jesus will uns hier auf das schlimmste Ereignis, das eintreten könn-
te, gleich vorbereiten. Es ist aber ein Normalzustand, dass unsere wirkli-
che Heimat, da wo wir richtig zuhause sind, nicht auf dieser Erde ist, nicht
im schönen Kandertal, auch nicht im Pfinztal, das wir jetzt zurück gelas-
sen haben. (Phil 3,20) »Unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel.
Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter.«, schreibt
Paulus im Philipperbrief.

Am Donnerstag haben wir uns nun auf dem Rathaus in Kandern ange-
meldet. Ein einfacher Aufkleber auf dem Personalausweis erinnert uns
nun daran, dass wir nun Bürger der Stadt Kandern sind. Konsequenter-
weise müsste da aber draufstehen: Markus Gulden, Bürger des Him-
mels, hintere Gasse links, zweiter Stock. Denn das ist Realität. Ich hab
meine Heimat im Himmel, deshalb bin ich hier auf der Erde, egal in wel-
chem Land ein Ausländer Gottes. Damit kann ich nicht erwarten, dass
sich der Lauf der Welt an meinen, also an christlichen Maßstäben orien-
tiert. 

2.2 Sie leben in der Zerstreuung

Das nächste was Petrus auf die Frage nach der Lebensweise der Aus-
länder Gottes festhält, ist der Umstand, dass sie in der Zerstreuung le-
ben. Zerstreuung ist nicht dasselbe wie Zerstreutheit. Was ich auf der
Baustelle in meiner Zerstreutheit den Meterstab gesucht habe, ist nicht
das, was Petrus mit Zerstreuung hier meinte. Er spricht hier wörtlich über-
setzt von einem Leben in der Diaspora. Also nicht alle Christen auf einem
Haufen zusammen, sondern schön verteilt. In der Firma einer oder zwei,
in der Nachbarschaft einer oder zwei, in der Schulklasse einer oder zwei
und so weiter. Es hätte schon einige faszinierende Argumente, die Chris-
ten an einem Ort zusammen zu ziehen. Wenn alle am Ort Christen wä-
ren hieße das: ein gläubiger Bürgermeister, Gebetsgemeinschaft vor den
Stadtratsitzungen, Brezeln des gläubigen Bäckers in Fischform, der gläu-
bige Metzger verwickelt mich in ein Glaubensgespräch über meine
fleischliche Gesinnung, der gläubige Briefträger segnet jedes Haus, dem
er Post vom Finanzamt zustellt. Alle sind Christen, denen ich jeden Tag
begegne. Das ist wie jeden Tag Gemeinde - der Himmel auf Erden: kein
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Streit, kein Neid, keine Habgier, keinen Hochmut, völlige Harmonie und
Übereinstimmung voller Liebe und Zuneigung. Oder etwa nicht?

Ein volkstümlicher Theologe, der mir aber namentlich nicht bekannt ist,
prägte folgenden derben Vergleich, den ich hier auf dem Land aber wohl
gut anbringen kann, zumal er nicht von mir ist. »Mit den Christen«, so
sagte er, »verhält es sich wie mit dem Mist: auf einem Haufen stinkt's
zum Himmel, aber verteilt über's Land ist er der beste Dünger.«

Da ist wohl was dran, hab ich den Eindruck. Aber wenn wir mal das mit
dem Haufen weg lassen und nur mal an den Dünger denken, fallen uns
vielleicht ungezählte Möglichkeiten ein, unseren Zeitgenossen von unse-
rer unvergleichlich schönen Heimat vorzuschwärmen und den vielen
Vorteilen, die bei allem Befremden ein Leben mit Jesus beinhaltet. Weil
wir so verstreut wohnen, hat jeder einen anderen Bekanntenkreis, Ar-
beitskollegen und Nachbarn, sodass es deutlich mehr Berührungspunkte
gibt, als wenn wir auf einem Haufen wohnen würden. Wir dürfen uns nur
nicht abkapseln.

Aber natürlich sind wir in dieser Zerstreuung auch sehr verletzlich. Uns
gehen die Argumente aus, wir sind schneller entmutigt. Deshalb brau-
chen wir nicht nur unsere wöchentlichen Kleingruppen und Gottesdien-
ste, sondern vor allem noch zwei besondere Zuwendungen Gottes für
dieses spannungsreiche Leben, in das er uns hinein gestellt hat.

3. Was brauchen Ausländer Gottes?

3.1 Gnade

Gottes Gnade bedeutet sein Eingreifen in mein Leben, ohne dass ich das
verdient hätte. Die schönste Beschreibung von Gottes Gnade, die Petrus
diesen Gemeinden wünscht, ist bereits im AT zu finden. Ich möchte sie
Ihnen zitieren, wie sie von der »Hoffnung für alle« übersetzt wurde:

Ps 40,2-4
2 Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und
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hörte meinen Hilfeschrei.
3 Ich war in eine verzweifelte Lage geraten - wie jemand, der bis zum
Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt! Aber er hat mich he-
rausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wie-
der sicheren Halt.
4 Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, einen Lobgesang für unse-
ren Gott. Das werden viele Leute hören, sie werden den Herrn wieder
achten und ihm vertrauen.

Stellen Sie sich das doch einmal für Ihren Alltag vor. Wenn Sie zu ver-
sumpfen drohen in vielen Problemen und Schwierigkeiten, in manchen
Süchten und Abhängigkeiten in mancher Schuld und Unversöhnlichkeit.
Lauter Schlamm und Kot! Nicht nur dass einem die Situation selber stinkt,
man meint, man kann diese Sauerei ja keinem anderen zumuten und es
ist einem oberpeinlich. Und jetzt beschreibt David, wie er von Gott ent-
deckt wird. Die höchste aller Majestäten, absolute Reinheit und Heiligkeit
und ausgerechnet der hört Ihre verzweifelten Hilferufe aus ihrem
Schlammloch heraus. Und er kommt auf Sie zu, beugt sich in die Tiefe
und reicht Ihnen seine Hände. Gott macht sich an uns die Finger schmut-
zig. Er greift ein in Ihren Dreck, um Sie da raus zu holen Er hat uns nicht
nur einmal gewollt, sondern will uns immer wieder und dafür geht er bis
zum Äußersten. Das ist Gnade, wie David sie beschreibt.

Gerade wenn wir nachher das Herrenmahl feiern, sind sie herzlich dazu
eingeladen, selbst wenn Sie sich noch so schmutzig fühlen würden. In
seiner Gnade möchte er Ihnen begegnen, um Sie heraus zu holen.
Schmecken Sie in Brot und Wein seine abgrundtiefe Freundlichkeit.

3.2 Frieden

Zum zweiten brauchen die Christen als Ausländer Gottes in dieser Welt
den Frieden - seinen Schalom. Es soll nicht passieren, dass sich die
Christen noch gegenseitig das Leben schwer machen, haben sie doch
als Ausländer und Fremdlinge schon genug Probleme am Hals. Deswe-
gen soll sich Gottes Frieden in seiner Gemeinde ausbreiten können. Die-
ser Frieden schafft versöhnte Beziehungen. Ein versöhnter Umgang mit
sich selber und seiner Vergangenheit. Ein versöhnter Umgang mit seinen
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Mitmenschen und eine lebendige Beziehung zu unserem einzigartigen
Gott, der uns mit diesem Frieden rundum ausrüsten möchte. Eine Aus-
rüstung, die wir alle sehr nötig haben, aber in Jesus zum Greifen nahe
kam. Da lohnt sich heute das Zugreifen. 

4. kurze Stille und Gebet

5. Lieder

! 242 (Gepriesen sei der Herr, denn seine Liebe ist groß)
! 330 (Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben)
! 165 (Mein Herr kennt den Weg)
! 377 (Aber der Herr ist immer noch größer)
! 422 (Herr, halte mich nah bei dir)
! 223 (Jesus Christus kennt dich)
! 368 (Du bist mein Ziel, mein Gott)
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