
Datum: 04.05.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls zu 1. Petrus 3, 13-17 

Bewerbungsgespräch beim Direktor der Missionsschule 

Unterweissach. Gerne würde ich meine Ausbildung dort 

beginnen. Dann seine Frage: „Sie sitzen in der S-Bahn, im 

Gespräch mit einem völligen Fremden. Irgendwie kommen 

sie auf den Glauben zu sprechen. Sie haben noch zwei 

Minuten Zeit jemandem, der vom Glauben keine Ahnung hat 

zu erklären, woran sie glauben – was sagen sie?“ 

Petrus sagt: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor 

jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die 

Hoffnung, die in euch ist.“ (V.15) 

Was sagst du, wenn du nach deinem Glauben gefragt wirst? 

Welche Hoffnung trägst du durch den Glauben in dir? „Heiligt 

aber den Herrn Christus in euren Herzen“ (V.14) Wir tragen 

Jesus Christus in unseren Herzen. Er ist der Grund unserer 

Hoffnung. Und auch der Gegenstand unserer Hoffnung. Auf 

sein Kommen und seine Königsherrschaft hoffen wir. Darauf, 

dass alles, worunter wir jetzt zu leiden haben, einmal ein 

Ende haben wird. Und darum können wir jetzt schon selig, 

fröhlich, glücklich leben, auch wenn wir noch nicht unbedingt 

sehen, worauf wir hoffen. (Vgl. Mt 5, 1-11 und Hebr. 11,1).



Datum: 05.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Petrus 3, 18-22 

Ich lebe. Ich lebe frei, in Freude auf eine unbeschreiblich 

großartige Zukunft. Denn für mich hat Christus einmal 

gelitten. Mit einem Mal hat er alles vollbracht, alles 

durchgestanden, alles erreicht. In den Momenten, wo mein 

Herz diese Sätze zu fassen vermag, habe ich ein Gefühl, als 

atme ich pure, reine Freiheit. In solchen Momenten steckt 

der ganze Horizont voller Zuversicht. Und für diese 

Augenblicke ist die Macht und die Herrschaft Gottes derart 

gegenwärtig, dass mich eine unantastbare Geborgenheit 

umfängt.  

Ja, ich kenne auch das andere. Manchmal fühle ich mich 

gott- und menschenverlassen. Elend und ohmächtig.  

Petrus hält dagegen und sät geduldig und sorgfältig und 

eindringlich: Nichts ist der Macht und Hingabe Jesu 

entzogen: Kein Mensch, egal wo er sich befindet. Er hat 

gelitten für die Sünden, damit er zu Gott führt. Sie sind, Du 

bist hineingenommen in Gottes rettendes Handeln. Das ist 

uns heute verkündigt. 



Datum: 06.05.2020 

Von: Corinna Schubert 

Impuls zu 1. Petrus 4, 1-11 

„Suche Sonntagsbraten, biete Geschichten“. So war in einer 

Zeitungsannonce (vor der Corona-Krise) zu lesen. Walter 

Baltes, ein 95-jähriger Witwer hat sie aufgesetzt. Er hat nach 

dem Krieg Bier an britische Soldaten verkauft, er hat 

Förderbandrollen für den Bergbau erfunden und eine 

Wochenzeitung und eine Galerie geleitet. Wenn man ihm 

eine Stunde lang zuhört, hat man das Gefühl einmal quer 

durch ein ganzes Jahrhundert zu fliegen. Er hat viel zu 

erzählen, aber um ihn herum ist es ruhig geworden und er 

fühlt sich einsam. Deshalb ergreift er die Initiative und 

verabredet sich (nicht ohne Aufregung) über die Zeitung mit 

fremden Menschen zum Sonntagsessen. Er bietet an, den 

Einkauf zu bezahlen und beim Essen aus seinem reichen 

Erfahrungsschatz zu teilen. 

An diese wahre Geschichte musste ich denken als ich las: 

„Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er 

empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 

Gnade Gottes.“ Was ist Ihnen geschenkt, womit Sie auch in 

dieser Zeit der Einschränkung anderen dienen können? 



Datum: 07.05.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 1. Petrus 4,12-19 

„Geliebte“, so beginnt Petrus diesen Briefabschnitt. Er 

spricht zu Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt 

werden und leiden. Gott sei Dank, dass wir unseren Glauben 

hier und heute frei und fröhlich leben können!  

Und doch: wenn ich schwere Wege zu gehen habe, dann 

ertappe ich mich oft bei dem Gedanken, dass dies ein 

Zeichen dafür wäre, dass ich gesündigt habe und Gott mich 

nun bestrafen würde. Doch nichts könnte ferner liegen! 

Leiden, Bedrängnisse und Verfolgungen sind keine Zeichen 

dafür, dass Gott einen Menschen verworfen hat. Sie gehören 

zum Leben auf dieser Erde dazu. Mal mehr und mal weniger. 

Gott hat nicht versprochen, dass das Leben auf dieser Erde 

wie das Leben auf einem Ponyhof ist. Sondern, er hat 

versprochen, dass er – egal was kommt – dabei ist und dass 

wir seine „Geliebte“ sind. Darum macht es Sinn, ihm gerade 

auch auf schweren Wegen weiterhin zu vertrauen. So wie es 

der Beter von Psalm 23 tut: „Und ob ich schon wanderte im 

finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich.“



Datum: 08.05.2020 

Von: Thomas Seitz 

Impuls zu 1. Petrus 5,1-7 

Am Ende seines Briefes schreibt Petrus noch ganz gezielt ein 

Wort an die Gemeindeältesten. Sie sollen für die Gemeinde 

(Herde Gottes) sorgen. Dabei sollen sie ihr Amt gerne 

ausüben und sich fragen, was Gott will. Es s0ll ihnen nicht um 

ihren eigenen Vorteil gehen, nicht Geld oder Anerkennung 

soll der Motor für ihr Handeln sein. Ihr Leiten soll nicht durch 

Bevormundung oder Manipulation anderer geschehen, 

sondern durch eigenes vorbildliches Leben. 

Die jungen Männer, denen die Ältesten vorstehen, fordert 

Petrus auf, die Autorität der Ältesten anzuerkennen. 

Letztlich sollen alle Teile der Gemeinde einander dienen, 

einander helfen ihre Aufgaben in der Gemeinde gut 

wahrnehmen zu können. Über allem steht der „oberste 

Hirte“, Jesus Christus selbst. Ihm sollen sich alle Glieder 

unterordnen, im Vertrauen darauf, dass er es gut meint. 

Petrus erinnert die Christen: Selbst die Sorgen dürfen bei 

Gott abgelegt werden. Er sorgt als guter Hirte für seine 

Herde. 

Lassen auch wir uns heute von Petrus dazu ermutigen.



Datum: 09.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Petrus 5, 8-14 

Zum Schluss. Was würden wir am Schluss noch schreiben? In 

der Schule haben viele von uns gelernt, dass am Schluss 

nochmal eine kleine Zusammenfassung stehen kann.  

Ich meine, Petrus macht das auch so. Seine 

Zusammenfassung am Schluss besteht aus zwei Teilen. 

Zuerst mahnt er: Seid nüchtern und wacht… Dann ruft er in 

Erinnerung, wer die Christen sind: vom Gott aller Gnade 

berufen. Dieser Gott wird sie im Leiden aufrichten, stärken, 

kräftigen, gründen.  

Im Bild gesprochen: Tatsächlich gebärdet sich das oder der 

Böse laut in dieser Welt. Ignorieren können wir das Leid 

nicht, die Angst nicht, die Sorgen nicht, den Schrecken nicht. 

Das ist da, darunter leiden wir und das erschüttert uns. Aber 

der Löwe brüllt eben und (ver)sucht zu verschlingen. Anders 

gesprochen: Ihm sind Grenzen gesetzt, er ist bereits in ein 

Gehege verwiesen. Denn Gott gehört die Macht. Petrus 

erinnert am Schluss seine bedrängte Gemeinde noch einmal 

daran: Ja, wir leiden. Aber von Gott ist dem eine Grenze 

gesetzt und uns Hilfe zugesprochen. Das vergesst nicht. 


