
Themenreihe
1. Petrusbrief

Thema:
Leben im Schaufenster

(1. Petrus 3,8-17)
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Leben im Schaufenster

Die schönsten Stücke gehören ins Schaufenster. Wer Kunden bekommen
will, muss etwas ausstellen. Schaufensterdekorateure bekommen eine
Ausbildung darin, wie sich ein Geschäft positiv ins Blickfeld rücken kann.
Wer kein Schaufenster hat, dem fehlt die Plattform, sich recht zu präsentie-
ren. Da kann einer die schönsten Artikel im Angebot haben, ohne Schau-
fenster werden die Kunden fern bleiben. Da kann eine Gemeinde ein noch
so attraktives Programmangebot haben, eine noch so schön gestaltete
Raumdekoration, eine ansprechende Verkündigung, ohne Schaufenster
kriegt da keiner die Kurve, sich mal näher umzuschauen. Aber wo hat eine
Gemeinde denn ein Schaufenster und was haben wir denn da auszu-
stellen? Petrus möchte im dritten Kapitel seines ersten Briefs den Christen
deutlich machen, dass es für eine Gemeindearbeit nichts Effektiveres
geben kann, als sich selber ins Schaufenster zu stellen. Jeder einzelne
Christ steht im Schaufenster und kann demonstrieren, was Gott in seinem
Leben getan hat. Genauso wird der Umgang der einzelnen Gemeindeglie-
dern miteinander darauf Einfluss haben, ob sich jemand dazugesellen will,
oder lieber draußen bleibt.

1.Petr. 3,8-17 (»Hoffnung für alle«)

Schließlich möchte ich euch allen noch eins sagen: Haltet fest zusammen!
Nehmt Anteil am Leben des andern, und liebt euch wie Brüder! Seid barm-
herzig zueinander, und haltet nicht so viel von euch selbst.
9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch
beleidigt. Denkt und redet Gutes über den andern, denn ihr wisst ja, wieviel
Segen Gott euch zugedacht hat.
10 Es heißt doch in der Heiligen Schrift: «Wer sich am Leben freuen und
gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein
gemeines Wort soll über seine Lippen kommen.
11 Vom Bösen soll er sich abwenden und das Gute tun. Er setze sich un-
ermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein.
12 Denn Gott sieht mit Freude auf solche Menschen und wird ihre Gebete
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erhören. Wer aber Böses tut, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen.» [A] 

A)  Psalm 34,13-17

13 Könnte euch jemand schaden, wenn ihr wirklich Gutes tun wollt?
14 Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr so lebt, wie es Gottes Wille
ist, kann man euch glücklich nennen. Darum fürchtet euch nicht vor dem
Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch durch sie nicht
verwirren.
15 Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein.  Seid immer dazu[A]

bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung
eures Glaubens fragen .  [B]

A)  Wörtlich: Den Herrn Christus heiligt in euren Herzen. 

B)  Wörtlich: der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch.

16 Seid dabei freundlich, aber vergesst nicht, welche Verantwortung ihr vor
Gott habt. Ihr habt ja ein gutes Gewissen! Dann nämlich werden sich alle [A] 

die selbst richten, die euch schlechtgemacht und über euer vorbildliches
Leben als Christen Lügen verbreitet haben. 
A)  Wörtlich: Aber tut dies mit Sanftmut und Furcht.

17 Es ist doch besser - wenn Gott es so will -, für das Gute zu leiden als für
etwas Schlechtes.

1. Das Miteinander der Gemeinde im Schaufenster

1.1 gleichgesinnt (V.8)

! im Innersten gleich sein
! Jesus im Mittelpunkt wissen
! nicht unbedingt gleiche Meinung haben, aber gleiches Ziel an-

streben
! nicht als Schaufensterpuppen in die gleiche Richtung schauen auch

nicht dasselbe angezogen haben, sondern jeder hat seinen Stil,
sein Äußeres aber es passt zusammen, weil alle die gleiche Ab-
sicht haben, ihre Kleidung zu zeigen.

! d.h. auf den anderen zugehen und seine Art entdecken und wert-
schätzen

! Darstellen: Das Miteinander in der Vielfalt suchen
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1.2 mitleidig (V.8)

! sympatheis (nicht sympathisch!)
! mit dem anderen mitgehen
! an seiner Person und damit an seinem Ergehen (umfassend) Anteil

haben.
! Glieder eines Leibes
! Darstellen: Wir kümmern uns umeinander in guten, wie in bösen

Tagen

1.3 voll brüderlicher Liebe (V.8)

! auf einer Ebene - nicht überheblich
! Darstellen: Die anderen bedeuten mir etwas

1.4 barmherzig (V.8)

! »mit guten Eingeweiden«
! voller Erbarmen sein für andere
! gerade in erbarmungslosen Situationen
! Darstellen: Bei uns zählen nicht nur die etwas, die was leisten

können

1.5 demütig (V.8)

! bereit, Lasten zu tragen, belastet werden, gebeugt sein
! mich unter andere Personen stellen
! Darstellen: Bei uns geht es nicht mit Ellenbogen zu, sondern wir

dienen einander

Zinzendorf: »In den notwendigen Dingen Einheit, in den zweifelhaften
Freiheit, in allem die Liebe.«
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2. Das Verhältnis zu anderen im Schaufenster

2.1 segnen (V.9)

! dem anderen wünschen, was Gott mir schenkt
! freundliche Zuwendung, Fürbitte
! damit den Kreislauf (Teufelskreis) der Rache unterbrechen

2.2 Zunge im Zaum halten (V.10)

! »Wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, zügle die Zunge«
! Freude am Leben ist durchaus legitim
! Jak 3,4-12 (»Hoffnung für alle«)
4 Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorange-
trieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen
Ruder, wohin er will.
5 Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, was kann sie
nicht alles anrichten! Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in
Brand.
6 Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie
kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein, die uns
und unser Leben vergiftet. Es gibt nichts und niemand, der vor ihrem
Höllenfeuer sicher wäre. A)  Wörtlich: Sie entflammt den «Umkreis unseres

[A] 

Werdens» (d.h. die ganze Welt), angezündet von der Hölle.

7 Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und
Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen.
8 Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt und
unkontrolliert verbreitet sie ihr tödliches Gift.
9 Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit
derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach
Gottes Ebenbild geschaffen sind.
10 Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber
genau das, meine lieben Brüder, darf es bei euch nicht geben!
11 Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares
Wasser?
12 Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom
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Weinstock? Ebensowenig kann man aus einem stinkenden Tümpel
frisches Wasser schöpfen.

2.3 vom Bösen abwenden (V.11)

2.4 dem Guten nacheifern (»Zelot«) (V.11.13)

! voller Aktion (das Gute fällt nicht in den Schoß)

2.5 dem Frieden nachjagen (V.11)

! Der Friede ist immer flüchtig
! »Er ist unser Friede« (Eph. 2,14), d.h. Menschen mit Jesus bekannt

machen
! Schlatter: »Zank verscheuchen, Frieden pflanzen.«

2.6 Jesus heilig halten (V.15)

! Ich gehöre ihm, er gehört mir und soll überall dabei sein können
! das soll sich in meinem Personkern auswirken, wenn z.B. Entschei-

dungen getroffen werden

2.7 über die Hoffnung Rechenschaft geben (V.15)

! allezeit bereit
! Rechenschaft abgeben (Verteidigung = apologia)
! über die Hoffnung, die in uns ist (was ist meine Hoffnung?)
! Leben, dass man gefragt wird
! z.B. Die Frauen sollen ihre Männer gewinnen ohne Worte (V.1)
! mit Sanftmut
! mit Ehrerbietung
! mit gutem Gewissen (Bild: Personenwaage richtig eingestellt; die

Eichung ist entscheidend)
! bereit zum Leiden
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3. Im Schaufenster Gottes

3.1 Gott sieht die Gerechten (V.12)
! er weiß Bescheid (das ist Trost, nicht Druck)
! umfassende Liebe, dass er keinen aus den Augen verliert
! Wir sind immer in Sichtweite
! er registriert auch das Böse

3.2 Er hört das Flehen (V.12)
! kein Gebet dringt ins Leere
! Flehen ist dringliches Beten

Lieder:

Seid fröhlich in der Hoffnung (288)
Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt (331)
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