
Themenreihe
1. Petrusbrief

Thema:
Wenn es heiß wird
(1. Petrus 4,7-19)
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Wenn es heiß wird

Es ist heiß hier. Unerträglich heiß! Nicht nur die gewohnte orientalische
Hitze, sondern ein Feuer riesigen Ausmaßes sorgt dafür, dass die Luft
gespenstisch flimmert. Die Tiere auf den königlichen Weiden bewegen
sich nervös in alle Richtungen, als ob sie ahnen würden, dass in wenigen
Minuten der größte Triumph des Königs errungen würde. Endlich hat er
es geschafft, Regierung und Glauben, Staat und Religion zusammen-
zuführen. Und diese Vereinigung, natürlich mit ihm an der Spitze, macht
seine Macht unanfechtbar und ihn selber fast unsterblich. Das Weltreich
aus vielen Nationen und Sprachen bekommt nun einen Zusammenhalt,
der alles Bisherige in Schatten stellt. Alles, was von Rang und Namen ist,
hat sich bereits eingefunden und steht teils andächtig berührt teils un-
heimlich beklommen vor diesem Standbild. 30 Meter hoch ragt es gol-
den empor. Nebukadnezar lässt es sich nicht nehmen, mit einer Lanze
als Zepter dem Orchester eigenhändig den Einsatz zu geben. Mit dem
ersten Ton bereits hat Nebukadnezar sein Ziel erreicht. Die unüberschau-
bare Menge an Fürsten und Würdenträger, Generälen und Priestern geht
vor dem Standbild auf die Knie. Das war ein Treueschwur und Zeichen
willenloser Ergebung zugleich. Wären da nicht die drei Sturköpfe gewe-
sen, die dem Fest einen bitteren Beigeschmack verliehen! Die Juden,
natürlich die Juden, immer die Juden! Predigen einen Gott, der die Welt
erschaffen hat. Aber jetzt, wenn wir endlich soweit sind, die Welt wieder
vereinigt zu haben, spielen die nicht mehr mit: Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. So etwas Intolerantes! Tun so als ob ihr Gott der Einzige
sei und sie die wahrhaft Religiösen. Nun geht alles sehr schnell. Verhör
durch den König im Palast: Ihr bekommt noch eine Chance, neuer Ver-
such, wenn die Musik ertönt, liegt ihr auf dem Boden. Ihr könnt ja dabei
denken was ihr wollt. Ihr könnt auch hinterher wieder euren Gott um Ver-
gebung bitten. Aber um alles in der Welt geht auf die Knie! Sonst geht’s
in den Ofen. Die drei schlagen das Angebot aus, erzählen dabei noch
etwas wie: Gott kann auch aus dem Ofen erretten, aber anbeten werden
wir das Standbild nicht. Nebukadnezar haut mit der Faust auf den Tisch.
Lässt den Schreiber bitten, diktiert in geschwollenem Chaldäisch das To-
desurteil und unterzeichnet mit eigener Hand und übergibt das Papier
dem Innenminister mit den Worten: »Sie wollten es so!« Und die drei wer-
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den abgeführt. Der vorbereitete Schmelzofen wird noch um einige Grad
heißer geschürt. Immerhin konnten dabei 900-1000 Grad Celsius erreicht
werden. Soldaten der Eliteeinheit packen die drei Widerständler, werfen
sie hektisch in den Ofen und werden dabei selber von der Hitzeentwic-
klung getötet. Der liebe Friede, die süße Eintracht ist wiederhergestellt,
und das Orchester improvisiert Händels Feuerwerksmusik. Schadrach,
Meschach und Abed-Nego im Ofen: Es ist heiß hier. Unerträglich heiß!

Lassen wir (als nächsten Abschnitt unserer Predigtreihe über den ersten
Petrusbrief) Petrus zu Wort kommen, was ihm zum gleichen Thema un-
gefähr 700 Jahre später von Gott mitgeteilt wurde:

1.Petr. 4,12-19 (»Hoffnung für alle«)

12 Meine lieben Freunde! Wundert euch nicht über die heftigen Anfein-
dungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festi-
gen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches
sind; sie gehören zum Christsein.
13 Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet;  dann[A]

werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner
Herrlichkeit wiederkommt. 
A)  Wörtlich: Sondern, da ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch.

14 Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch nur deshalb angreift
und verhöhnt, weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der
Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist.
15 Freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder, Dieb oder we-
gen anderer Verbrechen bestraft werden musste oder weil er sich Rechte
anmaßt, die ihm nicht zustehen.
16 Wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu
schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört.
17 Denn es ist Zeit für das Gericht Gottes, und es beginnt bei denen, die
zu ihm gehören. Wenn aber schon wir als seine Kinder gerichtet werden,

 welches Ende werden dann die nehmen, die Gottes Frohe Botschaft[A]

ablehnen! 
A)  Wörtlich: Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beim Hause Gottes beginnt. Wenn es

aber bei uns beginnt ...

18 Wenn schon der Gottes Urteil fürchten muss, der nach Gottes Willen
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lebt, wie wird es erst Gottlosen und Sündern ergehen?
19 Wer nach Gottes Willen leiden muss, der soll sich nicht davon abbrin-
gen lassen, Gutes zu tun und seinem Schöpfer in allen Dingen zu ver-
trauen.

1. Woher kommt die Hitze?

1.1 Hitze zur Versuchung (V.12)

! Prüfung auf Echtheit (Spreu vom Weizen - Falschgeld aus dem
Verkehr ziehen)

Jetzt wird deutlich, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Diejenigen,
die Christen sind, stehen auf der Abschussliste. Da lässt sich keiner
draufsetzen, der nur einfach so mitschwimmt. Da bin ich jetzt schon
gefragt, welche Motivation ich mit dem Christsein verbinde. Bin ich
Christ, weil mir Jesus über alles geht, oder bin ich Christ, weil ich
eine christliche Erziehung genoss und mir die christlichen Wert-
maßstäbe sinnvoll erscheinen? Hier kommt’s ans Licht.

Gott selber sorgt hier für klare Verhältnisse. In unserer Zeit ist vieles
so verschwommen. Da bezeichnen sich Leute als Christen und las-
sen ihre Kinder taufen, obwohl ihnen der Name Jesus Kopfschütteln
hervorruft. Bei den drei Juden vor dem Standbild trat sehr deutlich
zutage, wer bereit war, für seinen Gott den Kopf hinzuhalten. Des-
wegen konnten sie auch das schnelle Todesurteil akzeptieren. Sie
wussten sehr genau: selbst wenn der Vollstreckungsbefehl von Ne-
bukadnezar kommt, ist der eigentlich Unterzeichnende immer Gott.

1.2 Gericht fängt an am Haus Gottes (V.17)

! Nicht Gericht zur Vernichtung, sondern zur Läuterung

Besinnen auf das Wesentliche. In verfolgten Gemeinden wird über
Anbetungslieder nicht mehr diskutiert, da ist auch das Muster an
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den Stühlen des Gemeindehauses nicht mehr Ursache für Streit. Und
ob nun 18.00 Uhr oder 15.30 Uhr die beste Zeit für die Gemein-
schaftsstunde ist, wird auch nicht mehr die Gemüter erregen. Es wird
dann auch kein Gockel mehr danach krähen ob dieser Verband
mehr innerkirchlich und jener mehr freikirchlich tendiert hat. Da wird
es nur noch darum gehen: Jesus oder nicht. In diesem Sinn verstan-
den, meint das Wort »Gericht« mehr »zu-richten«, »rechtmachen«
oder »zurechtbringen« als verurteilen.

1.3 das Ende aller Dinge ist nahe (V.7)

Was sich Nebukadnezar hier erlaubte, indem er um die Stabilisie-
rung seiner Macht willen, Staat und Religion zusammenführte, ist für
Petrus (wie auch in der Offenbarung des Johannes) ein Kennzeichen
der Endzeit. Am Ende der Zeit wird es für die Christen wieder heiß
werden. Da wird der Antichrist ebenfalls versuchen, die Widerständ-
ler zu liquidieren. Wiederum wird es hier die Juden treffen und auch
die Christen (wie hier bei Petrus unter Nero).

1.Petrus 4,7-11 (»Hoffnung für alle«)

7 Bald wird das Ende dieser Welt kommen. Deshalb seid wachsam und
nüchtern, werdet nicht müde zu beten.
8 Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn «die Liebe
deckt viele Sünden zu». [A] 

A)  Sprüche 10,12

9 Seid gastfrei, und klagt nicht über die vermehrte Arbeit.
10 Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gege-
ben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht,
verwaltet ihr sie richtig.
11 Bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen, dann soll Gott durch
dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen,
anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm
gibt. So preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und
haben. Ihm allein gehören alle Ehre und alle Macht für immer und ewig.
Das ist gewiss.
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2. Was hilft in der Hitze?

2.1 besonnen und nüchtern zum Gebet (V.7)
! die drei waren im Ofen zu viert (Jesus ist überall dabei)
! Gebete (im Plural - Gebetsgemeinschaft)

»Warum sollt ich mich denn grämen« (Strophe 1-4)

Warum sollt ich mich denn grä-
men?
Hab ich doch Christus noch,
wer will mir den nehmen?
Wer will mir den Himmel rauben,
den mir schon Gottes Sohn
beigelegt im Glauben?

Nackend lag ich auf dem Boden,
da ich kam, da ich nahm
meinen ersten Odem;
nackend werd ich auch hinziehen,
wenn ich werd von der Erd
als ein Schatten fliehen.

Gut und Blut, Leib, Seel und Leben
ist nicht mein, Gott allein
ist es, der's gegeben.
Will er's wieder zu sich kehren,
nehm er's hin; ich will ihn
dennoch fröhlich ehren.

Schickt er mir ein Kreuz zu tragen,
dringt herein Angst und Pein,
sollt ich drum verzagen?
Der es schickt, der wird es wen-
den;
er weiß wohl, wie er soll
all mein Unglück enden.

2.2 untereinander beständige Liebe (V.8)

! auf den anderen zugehen
! kleine Liebeserweise zeigen
! positiv überraschen

2.3 gastfrei ohne Murren (V.9)

! Hauskreise werden zur Überlebensfrage der Christen
! verfolgten Christen Asyl und Unterkunft gewähren
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2.4 einander mit seinen Gaben dienen (V.10-11)

! predigen (wörtl. reden - lalei)
! dienen (Tischdienst ausüben- diakonei)
! Hier ist jeder gefragt, jeder hat Gaben, deshalb braucht auch je-

der eine Aufgabe, für die er sich zuständig weiß.
! Wenn es Fragen gibt, welche Aufgaben es in der Gemeinschaft

gibt, helfen wir gerne weiter.
! Hinweis auf das D.I.E.N.S.T.-Programm
! damit in allen Dingen Gott gepriesen werde
! sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit

2.5 sich bewusst freuen (auch im Leiden) (V.13)

! bewusst überlegen, welche Gründe zur Freude ich aufzählen
kann

! nicht nur nach Gefühlen meine Lage beurteilen

2.6 diszipliniert leben (V.15)

! sich nicht hinreißen lassen zu unüberlegten Handlungen, son-
dern Gott im Leben Einfluss geben

! kein Mord - z.B. an einem Spitzel, um nicht verraten zu werden
! kein Diebstahl - um denen ohne Gott Schaden zuzufügen
! nicht in ein fremdes Amt eingreifen - eigene Kompetenzen wider-

rechtlich erweitern oder überschreiten

! In allem wissen: Für mein Recht sorgt Gott

»Wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten;
aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er
erretten. Und wenn er’s nicht tun will, so sollst du dennoch wissen,
dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast
aufrichten lassen, nicht anbeten wollen« (Dan. 3,17-18).
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»Warum sollt ich mich denn grämen« (Strophe 5-8)

Gott hat mich in guten Tagen
oft ergötzt; sollt ich jetzt
nicht auch etwas tragen?
Fromm ist Gott und schärft mit Ma-
ßen.
Sein Gericht, kann mich nicht
ganz und gar verlassen.

Satan, Welt und ihre Rotten
können mir nicht mehr hier
tun, als meiner spotten.
Lass sie spotten, lass sie lachen!
Gott, mein Heil, wird in Eil
sie zuschanden machen.

Unverzagt und ohne Grauen
soll ein Christ, wo er ist,
stets sich lassen schauen.
Wollt ihn auch der Tod aufreiben,
soll der Mut dennoch gut
und fein stille bleiben.

Kann uns doch kein Tod nicht tö-
ten,
sondern reißt unsern Geist
aus viel tausend Nöten,
schließt das Tor der bittern Leiden
und macht Bahn, da man kann
gehn zu Himmelsfreuden.

3. Was kommt nach der Hitze?

3.1 Rettung (V.18)
! die drei Freunde Daniels kamen unversehrt wieder aus dem Ofen

heraus
! andere ließen in der Hitze der Christenverfolgungen ihr Leben
! doch sind alle am Ziel dabei
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3.2 Offenbarung seiner Herrlichkeit (V.13)
! Gott hat über Nebukadnezar triumphiert
! Gott kommt zu seinem Ziel und alles: Freud und Leid; gute und

böse Tage, bringen uns schrittweise diesem Ziel näher.

Das Ei ist weiß, obgleich die Henne, die es legt, kohlschwarz ist. Aus Bö-
sem kommt Gutes durch die große Güte Gottes. Von drohenden Wolken
erhalten wir erfrischende Schauer. In dunklen Bergwerken findet man
glänzende Edelsteine. So kommen aus schlimmsten Leiden die besten
Segnungen. Der scharfe Frost macht den Boden fruchtbar. Und die rau-
hen Winde befestigen die Wurzeln der wertvollen Bäume. Gott sendet
uns Briefe der Liebe in schwarzgeränderten Umschlägen. Manchmal
holen wir die süßesten Früchte aus Brombeergestrüpp und liebliche Ro-
sen unter stechenden Dornen. Die Trübsal ist wie die Feldrose in unseren
Hecken, wo sie wächst, ist ein köstlicher Wohlgeruch rund umher.
Die dunkelste Nacht wird sich zu ihrer Zeit in einen schönen Morgen
wandeln. Wir suchen nach dem Silberrand an jeder dunklen Wolke. Wir
sind alle in der Schule des Glaubens, und unser Lehrer schreibt manche
Lehre mit weißer Kreide auf die schwarze Tafel der Trübsal. Schmale Kost
lehrt uns von Brot Gottes leben. Krankheit heißt uns nach dem göttlichen
Arzt rufen. Verlust von Freunden macht uns Jesus um so teurer. Selbst
wenn unser Gemüt niedergeschlagen ist, so bringt uns das nur näher zu
Gott. Auch der Tod kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, viel-
mehr bringt er uns ganz zu Gott. So legt die schwarze Henne ein weißes
Ei! (In Axel Kühner »Eine gute Minute«, S. 251f nach Charles H. Spurgeon)

»Warum sollt ich mich denn grämen« (Strophe 9-12)

Allda will in süßen Schätzen
ich mein Herz auf den Schmerz
ewiglich ergötzen.
Hier ist kein recht Gut zu finden;
was die Welt in sich hält,
muss im Nu verschwinden.

Was sind dieses Lebens Güter?
Eine Hand voller Sand,
Kummer der Gemüter.
Dort, dort sind die edlen Gaben,
da mein Hirt Christus wird
mich ohn Ende laben.
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Herr, mein Hirt, Brunn aller Freu-
den,
du bist mein, ich bin dein,
niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut mir zugut
in den Tod gegeben;

du bist mein, weil ich dich fasse
und dich nicht, o mein Licht,
aus dem Herzen lasse.
Lass mich, lass mich hingelangen,
da du mich und ich dich
leiblich werd umfangen.

(Paul Gerhardt 1653)
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Lieder:
Von guten Mächten (166)
Warum sollt ich mich denn grämen (EKG 370 / Folie)
Jesus lebt mit ihm auch ich (188)
Du bist würdig (47)
Majestät, herrliche Majestät (39)
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