
Themenreihe
1. Petrusbrief

Thema:
Zweibeiner im Angebot (1. Petrus 1,13-25)

»Zweibeiner im Angebot« (1.Pt. 1,13-25); Seite 2

1. Petrus 1,13-25
Zweibeiner im Angebot

Einleitung 1: Olympische Sommerspiele 1996 in Atlanta

Einleitung 2: Theseus und der Minotaurus

Schon immer waren Spiele in der Gefahr zu bitterem Ernst zu werden.
Bereits im Altertum waren Wettspiele Anlass zu Kämpfen, Krawallen und
Kriegen. Die Athener waren es, die zur Zeit des König Ägeus, den Sohn
des Kreterkönigs Minos nach verlorenen Spielen töteten. Die grie-
chischen Götter- und Heldensagen berichten, wie damals Minos einen
rächenden Feldzug in das attische Land unternahm und es verwüstete.
Auch die Götter halfen ihm dabei, indem sie Dürren und Seuchen schic-
kten. In ihrer Verzweiflung fragten die Athener das Orakel von Delphi,
was sie tun sollten, um den Zorn der Götter zu besänftigen und den Kö-
nig Minos zu versöhnen. Das Orakel verhieß ihnen Frieden, wenn sie
Minos um Verzeihung bäten. Dies taten sie, doch mussten sie als Buße
alle neun Jahre als Tribut sieben edle Jünglinge und sieben edle Jung-
frauen nach Kreta schicken, wo man sie im Labyrinth (erbaut durch Dä-
dalus) dem Minotaurus (menschlicher Körper mit Stierkopf) zum Opfer
einschloss.

Theseus, der Sohn des Königs Ägeus, ließ sich mit in diese Gesandt-
schaft aufnehmen, mit dem Ziel, den Minotaurus zu erlegen. In Kreta
verliebt er sich in die Tochter des Königs Minos, Ariadne. Die gibt ihm ins
Labyrinth ein Knäuel von Wolle mit, das er abwickeln kann, um wieder
den Ausgang zu finden. Mit einem geweihten Schwert tötet er das Un-
geheuer in erbitterten Kampf.

Was für ein Ungetüm, das sich von Menschen ernährt. Was für ein Ge-
fühl, ihm als Opfer ausgeliefert zu sein. Was für ein König, der diese
Menschenopfer anordnet.

Was für ein Gott muss das sein, der dem Volk Israel Tieropfer befiehlt,
damit Versöhnung geschehen kann. Was für ein Gott muss das sein, der
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alle erstgeborenen Söhne Ägyptens tötet. Was war an Israel besser, dass
es in dieser schrecklichen Nacht am Leben blieb.

Sklaven waren sie. Unter schwersten Bedingungen mussten sie Fron-
dienste leisten. Keine Chance hatten sie, ihr Ergehen zu verbessern und
jemals zu Rechten zu kommen. Dann sollen sie rausgeholt werden. Gott
ließ dem Pharao Ramses II durch Mose und dessen Bruder Aaron be-
stellen, dass er nicht länger gewillt ist, einfach nur zuzusehen, wie Israel
unterdrückt wird. Nach neun Katastrophen (Plagen) droht Gott nun an,
alle erstgeborenen männlichen Nachkommen zu töten, wenn Israel nicht
aus Ägypten auswandern darf. Gott will Gericht halten.

Warum nicht an Israel? Was war an diesen Leuten besser, einfach nur
weil sie unterdrückt waren? 

Das Gericht Gottes betraf auch Israel. Auch sie waren von dieser Strafe
betroffen.

Nur eine Möglichkeit gab es, dass diese Ermordung nicht auch ihre Fa-
milien heimsuchte. Sie mussten ein fehlerloses einjähriges Lamm
schlachten und mit dem Blut des Lamms den Türrahmen bestreichen.
Das war's.

Dann durften sie feiern. In Sicherheit und Geborgenheit das Lamm braten
und im Kreis der Familie essen, nichts sollte davon übrigbleiben. Zusam-
men mit bitteren Kräutern und ungesäuerten Mazzenbroten. Das lange
Gewand soll mit einem Gürtel hochgerafft werden, damit es beim Gehen
nicht hinderte. Die Schuhe sollen angezogen sein und der Wanderstab in
der Hand. Mit Essen in die Freiheit ziehen. Aber um welchen Preis? Eine
Nation trauert um ihre erstgeborenen Söhne. Musste das sein? Mit was
für einem Gott haben wir es in der Bibel zu tun, der mit Menschen um-
geht wie Großmeister Garry Kasparow mit den Bauern im Schach. Was
ist an diesem Gott denn noch anders als am menschenfressenden Un-
geheuer Minotaurus? Und wie kann ich mich einem solchen Gott anver-
trauen, der diesen unbarmherzigen Charakter hat?

Wie reagieren wir auf solche Fragen? Wie können wir Gott verteidigen?
Irgendwer muss ihm doch aus der Patsche helfen. Argumente müssen
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her. Hat denn keiner eine Bibelstelle parat? Einer muss sich doch vor ihn
stellen.

Wer stellt sich hier vor wen? Kann ich es mir anmaßen, Gott zu verteidi-
gen wie O.J. Simpson. Und wenn es mir doch gelungen sein sollte, bin
ich dann einen Schritt weiter? Es geht mir in dieser Predigt an keiner Stelle
darum, Gott aus der Patsche zu helfen. Es gehört zu seiner Göttlichkeit,
dass ich ihn nicht in allem verstehe. Dass es noch offene Fragen gibt, ist
mir eine Hilfe zu sehen, dass ich noch nicht mein eigener Gott geworden
bin. Ich will den Platz einnehmen, der mir zusteht, und der ist hinter ihm.
Ich will versuchen ihm hinterher zu schauen, auch wenn das nur achsel-
zuckend geschehen kann. Allerdings kann ich, wenn ich hinter ihm ste-
he, vielleicht auch das entdecken, was er mir durch sein Verhalten zei-
gen will. Gott will sich offenbaren. Er demonstriert (lat. zeigen). Es ist seine
Demonstration, was wir hier vor uns haben.

1.Petr. 1,13-25 (»Hoffnung für alle«)

Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf dieses Ziel ein. Lasst
euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf
Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag er-
weisen wird, wenn Jesus Christus als Herr der Welt wiederkommt. [A] 

A)  Wörtlich: Darum setzt eure ganze Hoffnung, die Lenden eures Sinnes umgürtet und

nüchtern, auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi zuteil wird.

14 Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie frü-
her, als ihr euren Leidenschaften hilflos ausgeliefert wart und Gott noch
nicht kanntet.
15 Jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat:
Vorbildlich, ja heilig soll euer ganzes Leben sein.
16 Genau das meint Gott, wenn er sagt: «Ihr sollt heilig sein, so wie ich
heilig bin.» [A] A)  3. Mose 19,2

17 Ihr betet zu Gott als euerm Vater und wisst, dass er jeden von euch
nach seinem Verhalten richten wird, und zwar ohne jedes Ansehen der
Person. Deswegen führt euer Leben in Gehorsam und Ehrfurcht vor Gott,
solange ihr noch nicht am Ziel seid. [A] A)  Wörtlich: Wandelt in Furcht die Zeit eurer

Fremdlingsschaft.

18 Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der
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Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter
geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld,
19 sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges,
reines Lamm Gottes für uns geopfert hat.
20 Dass er für uns sterben sollte, hatte Gott schon vor Erschaffung der
Welt bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus zu euch
gekommen, um euch zu retten.
21 Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Er hat Jesus Chris-
tus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gege-
ben, damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn richtet.
22 Nachdem ihr euch nun Christus zugewandt habt und ihm gehorcht,
könnt ihr auch einander aufrichtig lieben. [A] So handelt auch danach,
und liebt einander von ganzem Herzen. 
A)  Wörtlich: Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bru-

derliebe gereinigt habt ...

23 Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren
Eltern, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neu-
es Leben geschenkt.
24 Ja, es stimmt: «Alles menschliche Leben ist wie Gras, und alle Schön-
heit unseres Lebens ist wie die Schönheit der Blumen. Das Gras verdorrt,
und die Blumen welken.
25 Aber Gottes Wort bleibt immer und ewig.» [A] Und genau dieses Wort
ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. 
A)  Jesaja 40,6-8

1. Demonstration der Pleite

1.1 Dass Menschen sterben, zeigt die Pleite auf.

! Gedacht war das bestimmt ganz gut, als Gott die Menschen zu
seinem Ebenbild machte. Sie hätten es wissen müssen, dass Le-
ben immer nur in der engen Verbindung im Vertrauen zu ihm
möglich ist. Sie hätten es wissen müssen, dass Misstrauen sie
völlig von diesem Gott und damit auch vom Leben abschneidet.
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1.2 Zeit der Unwissenheit (V.14)

! Mit offenen Augen kann man von Gott ganz schön viel erkennen.
! Sünde ist Rebellion gegen Gott. Selbstvergötzung und eigene We-

ge gehen, ist Gottes Macht leugnen und ihn nicht zu seinem
Recht über mich kommen lassen.

! Gemeinte Unabhängigkeit ist immer Dienst für den Teufel.
! nichtiger Wandel (V.18): Am Ziel vorbei, nicht lebenswert, leer (vgl.

Fass ohne Boden, es geht viel rein und bleibt doch leer)

1.3 Sünde ist ein Bumerang

! 1.Mose 4,13: Kain sagt: »Meine Sünde (oder Strafe; hebr. awon) ist
zu groß, als dass ich sie tragen könnte.« Sünde zieht Konsequen-
zen nach sich, die in der Natur der Sache liegt.

! Wenn ich eine Bank ausraube, kann ich mich auch nicht be-
schweren, dass der Polizist mich meiner Freiheitsrechte beraubt
hätte, als er mir Handschellen anlegte.

! Gott ist nicht Minotaurus. Tod der Menschen ist der Bumerang der
Sünde

! Ebenso bei den Ägyptern: 9 Chancen, Israel Befreiung zu gewäh-
ren nicht gehört; dann kehrte der Bumerang zurück und holte die
Täter ein.

1.4 Gott richtet (V. 17)

! ohne Ansehen der Person
! nach seinem Werk
! Ziel: Gottesfurcht



»Zweibeiner im Angebot« (1.Pt. 1,13-25); Seite 7

2. Demonstration der Liebe

2.1 Dass Jesus starb, zeigt Gottes Liebe auf.

Er fordert nicht, was er nicht selber zu geben bereit war. Er tötete die
Erstgeborenen Ägyptens und lieferte seinen Einziggeboren den
Menschen aus.

2.2 Er hat uns losgekauft (V. 18-21)

! andra-poda (Sachen mit Füßen - antiker Marktplatz)
! nicht mit vergänglichem Gold und Silber
! mit dem teuren Blut Christi
! Opfersprache
! vom nichtigen Wandel weg

»In jeder Generation ist man verpflichtet, sich so zu betrachten, wie
wenn man selbst aus Ägypten ausgezogen werden« (Jüdische Tra-
dition).

3. Demonstration seines langen Atems

3.1 Dass ich jetzt lebe, zeigt Gottes langen Atem.

3.2 Gott erwartet Gehorsam (V. 13-16.22)

! auffallende viele Imperative im 1. Petrusbrief
! hier an dieser Stelle

(1) Lenden umgürten
(2) nüchtern sein
(3) Hoffnung auf die Gnade setzen
(4) nicht den Begierden hingeben
(5) den Vater anrufen
(6) habt eure Seelen gereinigt
(7) einander beständig liebhaben
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3.3 Gott kämpft um meine Freiheit
! In allem zielt Gott darauf ab, dass meine Befreiung nicht verloren

geht.
! Imperativ zum Verbleib im Indikativ. Ihr seid befreit, deshalb lasst

euch nicht einfangen! (Folie)

! Allgemeines
(1) umgürtet eure Lenden (1,13)
(2) seid nüchtern (1,13)
(3) setzt die Hoffnung ganz auf die Gnade (1,13)
(4) gebt euch nicht den Begierden hin (1,14)
(5) führt euer Leben in Gottesfurcht (1,17)

! Gemeinde
(1) habt einander beständig lieb (1,22)
(2) legt ab: Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, 
(3) üble Nachrede (2,1)
(4) seid begierig nach der Milch (2,2)
(5) kommt zum lebendigen Stein (2,4)
(6) habt die Brüder lieb (2,17)
(7) seid gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig

(3,8)
(8) vergeltet nicht Böses mit Bösem (3,9)
(9) segnet vielmehr (3,9)

! Mitarbeit
(1) weidet die Herde (5,1)
(2) achtet auf sie nicht um Gewinns willen (5,1)
(3) Jüngere, ordnet euch den Ältesten unter (5,5)
(4) haltet an der Demut fest (5,5)

! Obrigkeit
(1) seid untertan aller menschlichen Ordnung (2,13)
(2) fürchtet Gott und ehrt den König

! Arbeitsplatz
(1) Sklaven, ordnet euch den Herren unter (2,18)
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! Leben in der Welt
(1) enthaltet euch von fleischlichen Begierden (2,11)
(2) führt ein rechtschaffenes Leben (2,12)
(3) ehrt jedermann (2,17)
(4) fürchtet euch nicht (3,14)
(5) heiligt den Herrn Christus (3,15)
(6) seid bereit zur Verantwortung (3,15)

! Privates
(1) alle eure Sorge werft auf ihn (5,7)
(2) seid nüchtern und wacht (5,8)

! Ehe
(1) Frauen, ordnet euch den Männern unter (3,1)
(2) Männer, wohnt vernünftig bei euren Frauen (3,7)
(3) gebt dem weiblichen Geschlecht seine Ehre (3,7)

(4) ...

3.4 Gott teilt sich mit (V. 23-25)

! wiedergeboren aus dem lebendigen Samen (V.22)
! das Wort bleibt (V.25)
! das Wort wird verkündigt (V.25)

3.5 Heiligkeit bekommt neue Farben
! Was mir eine unüberwindliche Messlatte war, wird nun Zeichen

der Zugehörigkeit.
! Nicht Qualitätsbegriff, sondern Besitzanzeiger
! Ich bin Heiliger (wegen Jesus), nicht wegen meiner Qualitäten.
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Ein kleiner Junge hat sich einmal mit großem Geschick aus einem Stück
Holz ein Boot geschnitzt, es mit viel Liebe hergerichtet, kleine Masten ein-
gesetzt und von der Mutter sogar Segel dazu machen lassen. Nun hatte
er ein selbst gefertigtes Segelboot, und er war stolz darauf. Aber ein Se-
gelboot muss schwimmen, und so ist er an einen nahen Fluss gegan-
gen, hat sein Segelboot an eine Leine gebunden und im Fluss schwim-
men lassen. Dann aber kam sein Boot in eine heftige Strömung, die zu
dünne Leine zerriss, und es schwamm weg. Nach einiger Zeit kam der
Junge auf dem Schulweg an einem Geschäft vorbei und sah im Schau-
fenster sein Segelboot. Ein Unbekannter hatte es offensichtlich am Ufer
gefunden und es diesem Kaufmann gegeben, der es nun verkaufen
wollte. Der Junge ging in das Geschäft hinein und sagte: »Das ist aber
mein Segelboot.« Der Kaufmann antwortete: »Du kannst es haben, aber
du musst den Preis bezahlen.«

So ging der Junge nach Hause, holte sein Geld aus seiner Sparbüchse
und hat sich sein Segelboot wieder zurückgekauft. Er hatte es selbst ge-
macht und musste es dann wieder kaufen. Auf Englisch ist dieser Satz
sehr eindrücklich, wie der Junge sagt: »First I made you, then I paid you.«

Wenn Gott für mich so viel bezahlt hat, dann will ich mich nicht einfach
wieder einfangen lassen von den Begierden, von der Lieblosigkeit, von
der Rechthaberei, von der Rebellion. 

Mindestens das bin ich mir schuldig. Unter dem Preis, dass jemand sein
Leben für mich lässt, sollte ich nicht mehr für irgend jemand und irgend
etwas zu haben sein. 
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Lieder:

246 (Jesus kam, uns zu erlösen)
253 (Welch Glück ist’s, erlöst zu sein)
285 (Jesus, wir sehen auf dich)
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