
27.04.2020 

Von: Brigitte Turnacker 

Impuls zu 1. Petrus 1, 22-25; 

Losgekauft! Das bedeutet, ihr seid jetzt von allem 

Belastenden frei. Erst mal innehalten und sich das 

klarmachen. Was belastet mich? Und sich dann sagen lassen, 

von dem allem bist du befreit!  

Nun glaub aber auch an deine Freiheit, du darfst darauf 

vertrauen. Nun starre nicht mehr auf die Zwangsläufigkeit 

deiner Sünde. Nun gräme dich nicht mehr über die 

scheinbare Erfolgslosigkeit deiner Mühen. Lass dich nicht 

einschüchtern durch alles, was so gar nicht dem Leben dient 

in deiner Welt. Andererseits, dass Gott einen so hohen Preis 

gezahlt hat, sollte mir klarmachen, was wir ihm wert sind. 

Mit Furcht und Zittern verzweifeln, können wir nur, solange 

wir dies aus dem Blick verlieren. Zeiten, in denen wir in die 

Unfreiheit zurückfallen, sind immer nur solche, in denen wir 

die „Aufwendungen Gottes“ für uns vergessen. Wie gut, 

unser Heil hängt nicht an unserer Verfassung. Es hängt an 

einer Tat Gottes, die niemand mehr aus der Welt schaffen 

kann. Der Loskauf ruft uns zu dem zurück, was vor uns, außer 

uns, für uns ist. Ungeheuchelte Geschwisterliebe ist möglich.



Datum: 28.04.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Petr 2, 1-10 

Jesus hat seine Jünger einmal aufgefordert zu werden wie die 

Kinder. Davon lesen wir hier auch. Vernünftige, lautere Milch 

sollen wir begierig trinken. Das können Säuglinge! Und sie 

können ihren Wunsch nach Milch auch entsprechend deutlich 

machen. Aber was ist diese „Milch“, von der wir hier lesen? 

Ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. 

Tatsächlich, denke ich bei mir, danach schreit es oft in mir: 

nach Freundlichkeit, nach Annahme, nach Geborgenheit. 

Bei Jesus finden wir das, bei Jesus hören wir freundliche 

Worte, kosten sie, lassen sie in uns nachhallen und ein Teil 

von uns werden. Bei Jesus finden wir den, der uns annimmt. 

Vorbehaltlos. Er aß mit Zöllnern und Sündern, und das hat 

denen so geschmeckt, dass ihr ganzes Leben diesen neuen 

Milchhunger hatte. 

Mit dieser Speise wachsen wir zum Heil und werden selbst 

freundliche und genießbare Menschen. Das ist die Gnade 

und der Auftrag, den wir als Kinder Gottes haben. 



Datum: 29.04.2020 

Von: Dirk Schmidt 

Impuls zu 1.Petrus 2,11-17 

In seinem ersten Brief schreibt Petrus an die Gemeinde über das 

Verhalten in der Welt. Von Rechtschaffenheit und Ordnung ist die 

Rede, und davon, den König zu ehren. 

Währenddessen lesen und hören wir in unseren Tagen immer mehr 

von den unterschiedlichen Sichtweisen: Wie lange sollen die 

Ausnahmeregelungen noch gelten? Immer wieder steht heute die 

Frage im Raum, ob wir unserer Grundrechte beschnitten würden.  

Doch diese Ansicht kann ich nicht teilen. Denn Art. 2 unseres 

Grundgesetzes spricht sowohl von dem Recht auf freie Entfaltung 

der Persönlichkeit, als auch von dem Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit. Welches Recht gilt mehr?  

Was wir derzeit erleben ist m.E. keine Beschneidung unserer 

Grundrechte, sondern eine vorübergehend veränderte Gewichtung 

dieser beiden elementaren Sätze aus Art. 2. 

Nicht immer bin ich einer Meinung mit der Regierung unseres 

Landes. Doch ich meine, dass sie derzeit ein gutes 

Krisenmanagement leisten. Aus meiner Zeit in Afrika weiß ich noch 

sehr gut, wie es Menschen ergeht, die elementarer Rechte beraubt 

werden und auf Dauer in einem Unrechtsstaat leben müssen. Davon 

sind wir weit entfernt! Ich meine: es ist auch einmal an der Zeit, für 

unsere Regierenden zu danken - und sie für alle kommenden 

Entscheidungen zu segnen. Möge Gott ihnen auch weiterhin 

Weisheit und Maß schenken.



Datum: 30.04.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls zu Markus 1. Petrus 2, 18-25 

Puh, ganz schön hart, was Paulus da von den Sklaven fordert, 

denke ich im ersten Moment. Das kann doch nicht sein Ernst 

sein, sich immer unterzuordnen und alles zu ertragen, auch 

Schläge und Erniedrigung. Jedem, der heute in so einem 

Verhältnis zu jemandem anderen steht, würde ich vermutlich 

eher raten nach Wegen zu suchen, solch eine Beziehung zu 

verlassen. Aber für die Sklaven damals war das wohl kaum 

eine Möglichkeit. Paulus spricht hier damit also etwas an, 

was wir vielleicht bis heute kennen: Dass wir unter 

Situationen leiden, an denen wir einfach nichts ändern 

können, selbst wenn wir wollten. „Ungerecht!“ möchte man 

da vielleicht ganz laut rufen. Doch Paulus weißt uns als 

Christen einen anderen Weg: Orientiere dich an Jesus als 

deinem Vorbild. Er selbst musste leiden. Er selbst hat immer 

wieder davon geredet, dass Nachfolge auch leiden heißen 

kann (Mt 16,24). Er selbst redete davon, die rechte und die 

linke Backe hinzuhalten (Mt 5,39). Und schau dir an, was 

dieses unschuldige Leiden von Jesus bewirkt hat: Durch seine 

Wunden sind wir geheilt und wir dürfen wie Jesus unsere 

Sache dem übergeben, der ein gerechter Richter ist (Vers 23).



Datum: 02.05.2020 

Von: Corinna Schubert 

Impuls zu 1. Petr 3, 1-7 

Wenn wir diesen Abschnitt im gesamten Zusammenhang 

lesen, könnte man ihn vielleicht auch so formulieren: 

„Achtet nicht darauf, was äußerlich schön ist! Gebt nicht zu 

viel darauf, was andere für gut halten! Macht euch frei von 

dem, was andere loben! Stattdessen fragt vielmehr danach, 

was Gott schön und gut nennt. Das ist ein innerer Schmuck, 

der ewig ist und die Seele schön macht. 

Es wird so kommen, dass euch andere deswegen 

benachteiligen, belächeln oder sogar unterdrücken. Dann 

erinnert euch daran, dass sie euch nur äußerlich etwas 

anhaben können, dass sie aber eurer Seele nichts anhaben 

können. Gott lässt euch aufrecht stehen und stärkt euren 

Rücken. Aus dieser Stärke heraus könnt ihr euch diesen 

Menschen sogar unterordnen. Und vielleicht werden sie sich 

über diese Stärke wundern, ins Nachdenken kommen und 

fragen, woher ihr diese Stärke nehmt, so dass sie durch euer 

Verhalten zum Glauben an Jesus finden. Das gilt für alle - ich 

nenne hier die Sklaven und Frauen nur als Beispiel, die in 

unserer Gesellschaft in der Hierarchie ganz unten stehen.“ 



Datum: 02.05.2020 

Von: Corinna Schubert 

Eines ist mir dabei sehr wichtig:  

In dieser Zeit des Shutdowns ist zu befürchten, dass die 

häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder stark zunimmt. 

Als Christen sind wir gefragt, Menschen, die sich selbst nicht 

helfen können, zu schützen. 

Leider haben wir in den letzten Jahren immer mehr gesehen, 

dass auch im kirchlichen Umfeld Macht missbraucht wird. 

Nicht selten wurden dabei Bibelstelle wie diese gebraucht, 

um Gewalt – sei sie körperlich oder psychisch – zu 

rechtfertigen. Deshalb will ich betonen, dass sie im gesamten 

Zusammenhang der Bibel gelesen werden müssen. 

Ich bin überzeugt, dass in der Bibel Menschen nie Macht 

übertragen bekommen, um andere klein zu halten und von 

ihnen bedingungslosen Gehorsam zu fordern, sondern um sie 

zu stärken und zu fördern. 

Und so lese ich diese Forderung nach einer freiwilligen 

Unterordnung als eine Forderung an Menschen, die eine 

innere Stärke haben. Nur wer innerlich stark ist und weiß, 

dass Gott ihn aufrecht stehen lässt, kann freiwillig manche 

Ungerechtigkeit ertragen. 

  



Datum: 03.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Petr 3, 8-12 

Seid gleich gesinnt, mitleidig, barmherzig, brüderlich, demütig. 

Vergeltet nicht… So einfach die Aufforderung. So schwer die 

konkrete Tat. Beim Tratschen oder noch mehr bei einem 

Konflikt vergessen wir allzu schnell diese Ermunterung aus 

dem Petrusbrief. Nur zu leicht sind wir dabei, wenn es 

losgeht: „Habt Ihr schon gehört, was die wieder gemacht 

hat?“ Oder: „Du hast…“ Oder: „Wie konntest Du nur…“ Die 

Ermunterung aus dem Petrusbrief ist zunächst wie ein 

Stopschild. Stop! Mach nicht mit! Mach’s anders! Manchmal 

fordern solche Schilder von uns eine plötzliche Reaktion und 

wir kommen gerade noch so zum Stehen. So können wir 

diese Ermunterung lesen: Halt! Bevor Du jetzt fortfährst, 

halte inne! Erinnere Dich an den Segen über Dir und in Dir! 

Und lebe diesen Segen! Sei Segen! Und wenn es nicht geht, 

bleib stehen und kehre zurück, dorthin wo Du Mitleid findest, 

wo Dir einer demütig begegnet, wo Dir Barmherzigkeit 

widerfährt. Denn Du bist nicht berufen, das Böse 

weiterzutragen, sondern den Segen zu erben. 

 


