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1. Petrusbrief

Thema:
Unterwegs (1. Petrus 1,3-12)
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Unterwegs (1. Petrus 1,3-12)

Folie: Raupe

Eine einsame stachelige Raupe auf der Suche nach ihrer Identität. Keine
von den großen Geschwistern, die man Planierraupen nennt, sondern so
eine kleine langgestreckte Walze. Vorne der Kopf. Daran schließen sich,
ohne besonders abgesetzt zu sein, 10 Hinterleibsringe an. Am Kopf sit-
zen an Stelle von Facettenaugen punktförmige Larvenaugen und an der
Unterseite beißende Mundwerkzeuge. Mit kräftigen Oberkiefern wird die
Nahrung abgerissen, die von den Unterkiefern weiter zerkleinert wird.
Sinnesorgane sitzen auf Kiefer- und Lippentastern. Lange Spinndrüsen
erstrecken sich auf den Körperseiten bis in den Hinterleib und münden
an einer Spinndrüse der Unterlippe aus. An jedem Brustabschnitt sitzt ein
Paar gegliederter Beine. Ungegliedert sind die Bauchfüße. Es sind Hautz-
apfen, insgesamt 5 Paare, das letzte heißt Nachschieber. Wozu bin ich
da? So wie ich aussehe: nur bestehend aus Kopf und Hinterteil, Füßen
und Drüsen. Nur fressen kann ich und laufen, meinen Nachschieber be-
tätigen.

So primitiv diese Raupe auch sein mag, kann sie uns hochentwickelten
menschlichen Lebewesen doch einiges lehren. Sie macht uns als Wesen
mit ihren vielen Füßen deutlich, dass sie unterwegs ist. Und unterwegs
sein heißt immer dreierlei: Ich komme von woher, ich bin bereits irgend-
wo angelangt und gehe noch auf ein Ziel zu. Ich habe einen Ausgangs-
punkt, einen derzeitigen Standpunkt und einen Zielpunkt, der noch vor
mir liegt.

1. Petrus 1,3-12 (»Hoffnung für alle«)

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem gren-
zenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Chris-
tus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neu-
es, ewiges Leben. [A] 
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A)  Wörtlich: (Jesus Christus), der nach seinem vielen Erbarmen uns wiedergeboren hat zu

lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

4 Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und
unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält.
5 Bis dahin wird euch Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn
glaubt. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herr-
lich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält.
6 Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt
noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erlei-
den müsst.
7 So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständi-
ger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde.
Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem
Christus wiederkommt.
8 Ich weiß: Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn,
obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und ihr freut euch unbe-
schreiblich auf den Tag, an dem er wiederkommt.
9 Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens sein: Ihr seid gerettet für alle
Ewigkeit. [A] 

A)  Wörtlich: Da ihr ja das Ziel eures Glaubens erhaltet, das Heil der Seelen.

10 Schon die Propheten haben danach gesucht und geforscht, und sie
haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken wird, wenn Chris-
tus kommt.
11 In ihnen wirkte bereits der Geist Christi. Sie hatten auch schon erkannt,
wann und auf welche Weise Christus leiden musste. Und ebenso hatten
sie seine Herrlichkeit vorausgesehen, die danach folgt.
12 Gott hatte sie wissen lassen, dass diese Botschaft nicht ihnen selbst
galt, sondern euch. Nun ist sie euch verkündigt worden, und zwar von
den Männern, die euch das Evangelium gebracht haben. Gott hatte sie
dazu mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Was euch erwartet, ist so un-
vorstellbar, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden.

1. unterwegs: Wo komme ich her?

1.1 Die Raupe schlüpfte aus dem Schmetterlingsei

Aus den vielen Eiern, die ein Schmetterling entweder im Frühjahr
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oder im Sommer legt, fressen sich die Larven durch. Und mit Fressen
geht's gleich weiter bei dieser kleinen Raupe Nimmersatt. Sie fällt
gierig über die Unterlage her, an die die Eier angeheftet waren und
macht sie nieder (z.B. Kohlblätter beim Kohlweißling).

1.2 Wiedergeburt (V.3)

Wo komme ich als Christ her? Die Bibel beschreibt den Start- und
Ausgangspunkt meines Christseins mit Wiedergeburt. Erst wenn ich
geboren bin, kann ich sagen, ich lebe. Erst wenn ich wiedergeboren
bin, kann ich sagen ich habe ewiges Leben. Das Leben als Christ
beginnt erst mit dem Moment, in dem ich den Anspruch auf mein
Leben an Jesus abgebe. Ob ich den Zeitpunkt nun nennen kann
oder nicht, ist nicht entscheidend. Wichtig ist nur zu wissen, ob ich
bereits geboren bin. Erst von dem Moment an, an dem ich den
Wunsch zum Ausdruck gebracht habe, dass ich dieses neue Leben
brauche und haben will mit allen Konsequenzen, wird Gott zu mei-
nem Vater. 

Was für Konsequenzen hat dieses große Ereignis Wiedergeburt auf
mein Leben? 

! Ich kann zu Gott mit Recht und voller Vertrauen Vater sagen. Er
bleibt bei mir. Niemals wird er mich in die Irre führen und mir
Schlechtes zufügen. Voller Liebe begegnet er mir.

! Ich bekomme eine neue Existenz. (2.Kor. 5,17: »Ist jemand in
Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.«) Was ist das Neue? Ich bin nun mit Jesus
zusammengewachsen. Ich bin in ihm. Er ist mein Bruder gewor-
den. Was er hier auf dieser Erde getan hat, ist so als ob ich es
gewesen wäre (sein Tod war meiner, seine Gerechtigkeit gehört
mir, seine Standhaftigkeit ist mein Glück). Und was ich hier auf
dieser Erde lebe, ist so als ob es Jesus wäre. Meine Sünde nimmt
er auf seine Kappe, mein Leiden erlebt er mit, meine Anfechtun-
gen durchkämpft er gemeinsam mit mir. Nie sind wir zu trennen.
Nicht damals am Kreuz und nicht bis zu meinem Tod. Er und ich
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gehören im Leben und Sterben zusammen. Deswegen nenne ich
mich Christ, weil ich auch will, dass ich in alle Richtungen mit ihm,
dem Christus, identifiziert werde. Nur gemeinsam mit diesem
Christus bin ich auch Christ. Alle sollen sehen, dass er mein Leben
ist.

! Ich bekomme den Heiligen Geist: Dh. durch ihn lebt Christus in
mir. Als Gott bringt er diese unverwechselbar gute Art von Jesus
mit in mein Leben hinein. Damit will er sich ausbreiten. Er will
mein Leben so verändern, dass mein Bruder Jesus immer mehr
aus meinem Leben durchschimmern kann. Er will diese großarti-
ge »Frucht des Geistes« bestehend aus Liebe, Freude, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit (Gal. 5,22) in
mir wachsen lassen. Dazu gibt er mir auch Begabungen, Geistes-
gaben, die ich einbringen kann durch meine Mitarbeit. Ich kann
mit dazu beitragen, dass andere Menschen ebenfalls mit diesem
großartigen Jesus in Berührung kommen. Ich kann mitgestalten,
dass sie in der Gemeinde Fuß fassen können.

1.3 aufgrund von Gottes Barmherzigkeit (V.3)

! Ist das nicht ein großartiger Ausgangspunkt? Ich habe mich nicht
wie eine Raupe aus dem Ei heraus gefressen, nein, ich bin lebend
geboren, von Gott selber. Er brachte mich auf die Welt als sein
Kind. Was für ein Start in dieser neuen Existenz. Und das ganze
ohne dass ich es jemals verdient hätte. Meine Vergangenheit, die
ich vor meiner Wiedergeburt hatte, gab Gott keinen Anlass dazu,
sich mir zuzuwenden. Seine Barmherzigkeit war es, so formuliert
es Petrus, die Motor Gottes war, mich als sein Kind auf die Welt zu
setzen. Barmherzigkeit meint Gottes tiefes Mitgefühl mit unserer
Situation. Gott konnte es nicht mehr ansehen, dass Menschen
hilflos in ihr Verderben rennen und chancenlos in ihrer Sünde
verloren gehen. In seinem tiefsten Inneren ist Gott bewegt und
sucht nach einer Lösung. Die angeborene Trennung der Men-
schen zu Gott muss aufgehoben werden. Gefunden wird sie als
sein einziger Sohn sich bereit erklärt, um hier auf dieser Erde mit-
zuleben. Ohne einen einzigen Fehler, ohne Sünde und dann be-
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straft zu werden mit dem Tod -  das war das kurze Lebenspro-
gramm Jesu, ein Plan, entstanden aufgrund von Gottes Barm-
herzigkeit. Wir sind ihm nicht egal. Da komme ich her: Wiederge-
boren aufgrund der tiefen Erschütterung Gottes über mein Verlo-
rensein.

»Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat ...«

2. unterwegs: Wo stehe ich gerade?

2.1 Raupe des Schmetterlings

! Sie sieht ja so ganz und gar nicht majestätisch aus, die Raupe
eines »Monarchen« oder eines »Admirals« oder gar eines »Kaiser-
mantels«. Da gibt es nichts Schillerndes an der Raupe des »Gro-
ßen Schillerfalters«.

! Sie ist unterwegs, noch nicht am Ziel. Da soll noch was aus ihr
werden. Nur Geduld Kleine. Aber Zweifel könnten schon kom-
men, ob das noch was werden wird. Jetzt hat sie sich schon drei-
mal gehäutet und sie ist noch kein Schmetterling. Ob sie jemals
fliegen kann? Noch nicht einmal Flügelansätze sind ihr gewach-
sen zwischen den Brustfüßen und dem Nachschieber und aus
den Beißwerkzeugen hat sich noch nicht einmal ein Anzeichen
eines Rüssels ergeben.
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2.2 Noch nicht und schon jetzt

! Ich bin als Christ unterwegs, und das vielleicht schon lange. Ich
bin schon wiedergeboren. Ich bin Gottes Kind und ich habe in
Christus meinen unvergleichlichen Bruder gefunden. Aber wenn
ich mich so angucke. Von dieser majestätischen Art des Königs
aller Könige habe ich noch nicht viel. Von diesem ewigen Leben
merke ich auch noch keine umwälzenden Einflüsse. Und meine
Beißwerkzeuge bereiten dem Zahnarzt auch noch Kopfzerbre-
chen. Was ist bei mir schon ewig, schon so ganz nach Gottes Art.
Von dem sündlosen Leben Jesu merke ich auch nicht viel. Da
könnten schon die Zweifel kommen, ob das noch was werden
wird. Aber deswegen die Wanderung abbrechen? Nein, weiter
will ich, trotz Blasen an den Füßen. Ich will doch das Ziel errei-
chen, trotz aller Mühen, die der Weg als Christ mit sich bringt.

2.3 Anfechtungen (V.6)

! »traurig in mancherlei Anfechtungen«, so stellt es Petrus realistisch
fest und er weiß, wovon er spricht.

! Prüfungen (zu gutem Ausgang - bestehen)

! Versuchungen (zu negativem Ausgang - Niederlagen)

! Anfeindungen

! Zerissenheit (alte Heimat - neue Heimat)

! Zweifel, ob das auch alles so werden wird

2.4 geläutert (V.7)

! Da macht Gott was ganz hervorragendes aus mir. Er sorgt für
meinen Wert und für Werte in meinem Leben. Ich bin seine Gold-
grube. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn er kommt. Es liegt nur vieles

»Unterwegs« (1.Pt. 1,3-12); Seite 8

an der Perspektive, mit der ich mein Leben betrachte. Was nach
außen wie eine Räuberhöhle aussieht, ist in Wirklichkeit eine
Goldgrube, aus der Gott viel Gutes zu Tage bringen wird. Was
aber oftmals nach außen als Goldgrube aussah, wird sich dann
als Räuberhöhle herausstellen.

2.5 nicht sehen und doch liebhaben (V.8)

! Beziehung pflegen
! rauskriegen, was Gott für mein Leben sinnvoll hält
! verändert werden durch den Kontakt mit ihm (Gottes Wort ausge-

setzt sein)
! in gespannter Erwartung sein bis er endlich kommt
! ihm glauben, ohne ihn zu sehen

2.6 bewahrt (V.5)

! durch den Glauben zur Seligkeit ständig (Präsens) bewahrt
! Rettung (soteria)
! er holt mich raus
! Jesus bewacht mich (Bodyguard - auf ihn kann ich mich besser

verlassen als Whitney Houston auf Kevin Costner)

2.7 Hoffnung (V.3)

! Licht im Tunnel
! Er weiß schon, was er macht.
! Dem Ziel entgegen gehen
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3. unterwegs: Wo gehe ich hin?

3.1 und nun fliegt er als Schmetterling

»Zur Verpuppung verlässt die Raupe ihren Futterplatz und kriecht an
Bäumen und Mauern empor. An einem geeigneten Platz spinnt sie
zuerst eine Unterlage aus feinen Fäden, verankert sich dann in senk-
rechter Lage mit den Nachschiebern und legt um die Körpermitte
einen Gürtel aus Spinnfäden. Die sich bildende Puppe heißt deshalb
Gürtelpuppe. Die Puppenhaut erhärtet und bekommt ihre eckige,
kantige Form. Jetzt kommt es innerhalb der Puppenhülle zu großen
Veränderungen. Aus der langgestreckten Raupe wird der geflügelte
Schmetterling. Dazu werden die Raupenorgane eingeschmolzen
und es entsteht allmählich der Falter. Der fertig entwickelte Falter
sprengt im Frühjahr die Puppenhülle am Rücken an vorgezeichneten
Nähten und schlüpft aus. Die schlaff herabhängenden Flügel wer-
den durch eingepumpte Blutflüssigkeit gedehnt und erhärten an der
Luft.« (»Das Tier« Band 2, Ernst Klett Verlag, S. 101. 103)

3.2 zu einem Erbe (V.4)

! unvergänglich: unverderblich
! unbefleckt durch Neid oder Streit
! unverwelklich: ohne Wertverlust
! aufbewahrt im Himmel (unter Verschluss im Tresor; vgl. 2.6)
! den Heiligen Geist als Pfand

3.3 Seligkeit der Seelen (V.5.10)

! Die Rettung ist zum Ziel gelangt

! Jesus sehen
Gott, der sich ständig offenbaren/zeigen will, ist jetzt am Ziel an-
gelangt. Er hat erreicht, was er wollte, nämlich unser größtes
Glück ist eingetreten: wir können Jesus sehen.
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! bei Gott wohnen
! ohne durch Sünde getrennt zu sein

3.4 Botschaft der Propheten (V.10-11)

! um uns zu ermutigen, dran zu bleiben
! um uns in leuchtenden Farben aufzuschreiben, was uns erwartet

3.5 Begierde der Engel (V.12)

! Begierde normal negativ gebraucht (von Begierde beherrscht
werden)

! Gierig nach den Dingen, die Gott für uns bereit hält (vgl. Eph. 3,10)
! Wie großartig muss das erst werden, wenn die Engel schon voller

Begierde danach sind.
! diese Begierde soll auch in meinen Alltag hinein

Und nun ein doppelter Schluss:

Eine stachelige Raupe sprach zu sich selbst: »Was man ist, das ist man!
Man muss sich annehmen, wie man ist, mit Haut und Haaren. Was
zählt, ist das Faktische. Alles andere sind Träume. Meine Lebenserfah-
rung lässt keinen anderen Schluss zu. Niemand kann aus seiner Haut!«
Als die Raupe dies gesagt hatte, flog neben ihr ein wunderbarer Schmet-
terling auf. Es war, als ob Gott gelächelt hätte. (Parabel von Lindolfo
Weingärtner)

Und noch was zum Schluss: Vielleicht tun wir uns als Christen etwas
leichter, miteinander umzugehen, wenn wir in den anderen mehr den
Schmetterling als die Raupe sehen würden.
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4. kurze Stille und Gebet

5. Lieder

5.1 242 (Gepriesen sei der Herr, denn seine Liebe ist groß)
5.2 330 (Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben)
5.3 165 (Mein Herr kennt den Weg)
5.4 377 (Aber der Herr ist immer noch größer)
5.5 422 (Herr, halte mich nah bei dir)
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