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Kapitel 1

Leitverse: 1. Petrus 1

Einleitung

Der erste Brief des Petrus ist an gläubige Juden in der
Zerstreuung gerichtet, die sich in den im ersten Vers
aufgezählten Provinzen Kleinasiens [d.h. der heutigen Türkei]
befanden. Der zweite Brief erklärt selbst, dass er ein zweiter an
dieselben Personen gerichteter Brief ist. Beide waren also für
die Juden in Kleinasien bestimmt, das heißt für diejenigen unter
ihnen, die denselben wertvollen Glauben (2Pet 1,1) empfangen
hatten wie der Apostel.

Der erste Brief ist nicht auf die Lehre von der Gemeinde auf der
Erde gegründet. Denn diese wird uns hier nicht vor Augen
gestellt. Wenn im 2. Kapitel die Gemeinde erwähnt wird, so
wird sie dort noch durch Jesus selbst gebaut und ist daher
noch nicht fertig. Ständig kommen noch lebendige Steine zu
Christus. Eine (fertige) Gemeinde auf der Erde (wie es der Leib
Christi in anderen Briefen darstellt) finden wir also in diesem
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Brief nicht. Es geht in diesem Brief vielmehr um die Lehre von
der himmlischen Berufung, um den Gegensatz zu dem Teil zu
zeigen, das die Juden auf der Erde besaßen. Der Brief zeigt
uns die Christen – und insbesondere die Christen aus den
Juden – als Pilger (d.h. Menschen, die zu einem bestimmten
Ziel unterwegs sind) und Fremdlinge (d.h. Menschen, die ihre
Heimat woanders haben) auf der Erde. Das gebührende
Verhalten solcher Christen wird hier auch mehr behandelt, als
dass christliche Lehre entfaltet wird. Der Herr Jesus, der selbst
ein Pilger und ein Fremdling auf der Erde war, wird in
verschiedener Hinsicht als Vorbild hingestellt. Zugleich
schildern uns die beiden Briefe die gerechte Regierung Gottes.
Diese Regierung Gottes wird uns in ihren verschiedenen
Abschnitten vom Anfang bis zum Ende aller Dinge gezeigt,
wenn die in Brand geratenen Elemente zerschmelzen und ein
neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Dort wird
dann das Kennzeichen dieser Regierung – die Gerechtigkeit –
wohnen.

Der erste Brief beschäftigt sich mit der göttlichen Regierung
zugunsten der Gläubigen. Im völligen Gegensatz zum ersten
zeigt der zweite Brief diese Regierung im Gericht der Gottlosen.
Wenn der Apostel allerdings, wie eben gesagt, die himmlische

Seite 4 von 90



Berufung der Gläubigen vorstellen möchte, die im Gegensatz
zu dem steht, was die Juden auf der Erde besaßen, dann ist er
auch gezwungen, auf die Errettung bzw. die Befreiung der
Seele, im Gegensatz zu der zeitlichen Errettung der Juden
hinzuweisen.

Verse 1.2

1Pet 1,1.2: Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen
von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadozien,
Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes,
des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam
und zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede
sei euch vermehrt!

Zunächst beschreibt der Geist Gottes die Gläubigen, an die der
Brief gerichtet ist. Sie sind auserwählt, und zwar nach
Vorkenntnis Gottes des Vaters. Das steht wieder im Gegensatz
zu Israel. Dieses Volk war von dem HERRN auf der Erde
auserwählt. Hier dagegen handelt es sich um solche, die vom
Vater zuvorerkannt sind. Das Mittel, durch dass ihre Erwählung
ausgeführt wird, ist die Heiligung seitens des Heiligen Geistes.
Sie sind wirklich abgesondert (d.h. geheiligt) durch die Kraft
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des Geistes; Israel war abgesondert und geheiligt durch
Verordnungen. Die Gläubigen sind geheiligt zum Gehorsam
und zur Blutbesprengung Jesu Christi , d.h., um einerseits zu
gehorchen, so wie Er gehorsam war, und um andererseits mit
seinem Blut besprengt und damit vor Gott vollkommen rein zu
sein. Israel dagegen war abgesondert zum
Gesetzesgehorsam und für das Blut von Stieren und Böcken .
Das Blut der Opfertiere verkündigte wohl den Tod als auch die
Anerkennung der Autorität dieses Gesetzes, aber niemals
konnte es die Seele von der Sünde reinigen. Das war die
Position der Christen. Petrus wünscht ihnen Gnade und
Frieden, das wohlbekannte Teil der Gläubigen.

Verse 3.4

1Pet 1,3.4: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn
Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns
wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem
unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen
Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, …

Petrus erinnert sie an die Segnungen, mit denen Gott sie
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gesegnet hatte, indem er Gott preist, der sie ihnen gegeben
hatte. Die gläubig gewordenen Israeliten kannten Gott jetzt,
aber nicht in seinem Charakter als Bundesgott Jahwe, sondern
als den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.

Das, was der Apostel als die Frucht der Gnade Gottes vorstellt,
ist eine Hoffnung jenseits dieser Welt, nicht das Erbteil
Kanaans. Diese Hoffnung auf das Erbteil im Land Kanaan war
dem auf der Erde lebenden Menschen angepasst und bildete
die Hoffnung Israels in früheren Tagen. Auch heute noch hofft
das ungläubige Volk darauf. Die Barmherzigkeit Gottes hatte
jene gläubigen Juden wiedergezeugt zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten.
Diese Auferstehung richtete ihren Blick auf ein Erbteil in einer
anderen Welt. Aber das nicht allein: Es zeigte zugleich die
Kraft, die den Menschen in den Besitz dieses himmlischen
Erbteils einführte, und das trotz der Tatsache, dass der Mensch
selber dem Tod unterworfen war. Die Auferstehung ist nämlich
der Sieg über den Tod. Und so wird der Gläubige durch die
Auferstehung, durch diesen herrlichen Triumph des Heilandes,
in diesen Besitz eintreten, um teilzuhaben an einem
unverweslichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil
(1Pet 1,4).
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Der Apostel spricht hier nicht von unserer Auferweckung mit
Christus. Er betrachtet den Christen nämlich noch als einen
Pilger hier auf der Erde, der durch den Triumph Christi in der
Auferstehung (der damit schon in diese andere Welt als
Vorläufer eingegangen ist) ermuntert und getröstet wird. Dieser
Sieg belebt ihn, weil er jetzt weiß, dass es eine Welt des Lichts
und des Glücks vor ihm gibt und eine Macht, die ihn in diese
Welt einführen wird. Daher wird von dem Erbteil auch als
„aufbewahrt in den Himmeln“ (1Pet 1,4) gesprochen. Im
Epheserbrief sind wir im Gegensatz zu diesem Brief des Petrus
mit Christus auferweckt und in die himmlischen Örter versetzt,
und das Erbteil besteht dort in allem, wovon Christus selbst
Erbe ist. Doch der Christ ist auch tatsächlich ein Pilger und ein
Fremdling auf der Erde, wie wir es hier im Petrusbrief
dargestellt finden. Und es ist daher ein großer Trost für uns in
unserer Pilgerschaft, dieses himmlische Erbteil vor uns zu
sehen und eine sichere Bürgschaft zu haben, dass wir dieses
Erbteil auch wirklich einmal besitzen werden.

Verse 5-9

1Pet 1,5-9: … die ihr durch Gottes Macht durch Glauben
bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten
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Zeit offenbart zu werden; worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine
kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei
Versuchungen; damit die Bewährung eures Glaubens, viel
kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer
erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und
Ehre in der Offenbarung Jesu Christi; den ihr, obgleich ihr
ihn nicht gesehen habt, liebt; an welchen glaubend, obgleich
ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und
verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures
Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt – …

Der Apostel fügt noch einen anderen unschätzbaren Trost
hinzu: Während das Erbteil für uns im Himmel aufbewahrt wird,
werden auch wir durch die Macht Gottes während unserer
ganzen Fremdlingschaft auf Erden bewahrt, um am Ende jenes
Erbteil zu genießen (1Pet 1,5). Ein großartiger Gedanke!
Einerseits werden wir auf der Erde durch alle Gefahren und
Schwierigkeiten hindurch bewahrt, und andererseits wird das
Erbteil für uns dort aufbewahrt, wo es weder eine Befleckung
gibt noch irgendwelcher Verfall möglich ist.

Doch diese Macht bewahrt uns nicht durch Gewalt, sondern
durch moralische Mittel. Petrus spricht übrigens immer auf
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diese Weise. Diese Macht wirkt sanft durch die Gnade in uns.
Sie fesselt das Herz an solche Gegenstände, die es in
Verbindung mit Gott und den Verheißungen Gottes erhalten. In
2. Petrus 1,3 beispielsweise finden wir, dass wir „durch
Herrlichkeit und Tugend“ berufen sind. Dies ist in Verbindung
mit „den größten und kostbarsten Verheißungen“ geschehen.
Hier heißt es nun: Wir werden „bewahrt durch Gottes Macht
durch Glauben“. Gott sei dafür gelobt! Es ist die Macht Gottes
selbst, die bewahrt, aber diese Macht wirkt, indem sie den
Glauben im Herzen bewahrt. Einerseits wird dieser Glaube trotz
aller Hindernisse und Versuchungen über die Unreinheit der
Welt aufrechterhalten, und andererseits werden die geistlichen
Gefühle und Zuneigungen, die dieser Glaube mit sich bringt,
mit himmlischen Dingen erfüllt. Doch da Petrus immer mit den
Wegen Gottes hinsichtlich dieser Welt beschäftigt ist, sieht er
die Gläubigen an dieser Errettung, an dieser himmlischen
Herrlichkeit nicht eher teilnehmen, als bis sie offenbart ist und
Gott durch diese Herrlichkeit seine Autorität in Segnung auf der
Erde geltend macht. Es handelt sich also bei dieser Errettung
um die himmlische Herrlichkeit, aber in einer besonderen Form
– nämlich dann, wenn sie offenbart wird als das Mittel zur
Herstellung der unumschränkten Regierung Gottes auf der
Erde, die zu seiner Verherrlichung und zum Segen für die
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ganze Welt ausschlagen wird.

Es ist eine Errettung, „die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart
zu werden“. Dieses Wort „bereit“ ist wichtig. Der Apostel sagt
auch, dass das Gericht „bereit“ sei, offenbart zu werden.
Christus ist persönlich verherrlicht; Er hat alle seine Feinde
besiegt, Er hat die Erlösung vollbracht. Er wartet nur noch auf
das eine, nämlich dass der Vater seine Feinde „zum Schemel
seiner Füße“ legt. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät
in der Höhe, weil Er im Blick auf die Verherrlichung Gottes da
alles vollbracht hat, wo die Sünde war. Nur die tatsächliche
Errettung der Seelen, die Sammlung der Seinen, ist noch nicht
vollendet („dass alle zur Buße kommen“, „erachtet die Langmut
unseres Herrn für Errettung“, 2Pet 3,9.15). Wenn aber einmal
alle diejenigen, die an dieser Errettung (die von Vers 9: die
Seelenerrettung) teilnehmen sollen, gesammelt sind, dann gibt
es nichts mehr, worauf noch zu warten wäre, weder im Blick auf
die Errettung (die von Vers 5, die vollständige, offenbarte) – d.h.
auf die Offenbarung der Herrlichkeit, in der die Erlösten
erscheinen werden – noch im Blick auf das Gericht der Bösen
auf der Erde, das bei derselben Offenbarung Christi ausgeführt
werden wird (siehe 2Thes 1,9.10). Alles ist bereit! Dieser
Gedanke sollte uns durchtragen in den Tagen unseres
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Ausharrens, aber zugleich ist er auch sehr ernst, wenn wir an
das Gericht denken.

Es geht hier übrigens überhaupt nicht um die Lehre von dem
„Versammeltwerden der Heiligen zu Jesus“ in der Luft, wenn
sie Ihm entgegengehen werden. Diese Lehre bildet keinen Teil
der Unterweisung des Petrus. Denn sie ist verbunden mit der
Lehre von der Gemeinde auf der Erde, die wir, wie oben schon
erwähnt, hier ebenfalls nicht finden. Vielmehr redet Petrus von
der Offenbarung der Heiligen in Herrlichkeit, weil er sich mit
den Wegen Gottes bezüglich der Erde beschäftigt, obwohl er
dies in Verbindung mit dem Christentum tut.

Ja, wir freuen uns, wie der Apostel in Vers 6 sagt, über diese
Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden.
Wir warten darauf. Denn es ist eine Zeit der Ruhe und der
Segnung der Erde. Aber es ist auch die Zeit der völligen
Offenbarung der Herrlichkeit dessen, der dieser Herrlichkeit
würdig ist, dessen, der einst erniedrigt war und der für uns
gelitten hat. – Es ist die Zeit, wenn das Licht und die
Herrlichkeit Gottes in Christus die Welt erleuchten und all das
Böse erst binden und dann hinwegfegen wird.
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Unser Teil ist eine überschwängliche Freude in dieser
Errettung, die offenbart werden soll. Wir dürfen uns stets
darüber freuen, obwohl wir, wenn es zu unserem Besten nötig
ist, durch mancherlei Versuchungen betrübt sein mögen. Aber
diese Traurigkeit währt nur eine sehr kurze Zeit; es ist eine
leichte Trübsal, die schnell vorübergeht und nur über uns
kommt, wenn es nötig ist, damit die wunderbare Bewährung
unseres Glaubens zu Lob und Herrlichkeit und Ehre befunden
wird in der Offenbarung Jesu Christi, auf die wir warten (1Pet
1,6.7). Diese Offenbarung ist das Ende all unserer Trübsale
und Prüfungen. Und was die Gegenwart angeht, so sind sie
vorübergehend und leicht im Vergleich zu der
unaussprechlichen und ewigen Herrlichkeit, zu der sie uns
führen. Abgemessen werden sie durch die Weisheit Gottes und
gemäß dem Bedürfnis unserer Seelen. Das Herz klammert sich
an Jesus: Er wird erscheinen! Wir lieben Ihn, obwohl wir Ihn
niemals gesehen haben. In Ihm freuen wir uns, obwohl wir Ihn
jetzt nicht sehen, mit unaussprechlicher und verherrlichter
Freude (1Pet 1,8).

Das ist es, was unser Inneres bildet, befestigt und mit Freude
erfüllt, wie unsere Situation in diesem Leben auch sein mag.
Wir freuen uns, dass Christus jenen Schauplatz der Herrlichkeit
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ausfüllt, den auch wir erwarten. Durch die Gnade werde ich
verherrlicht sein, ich werde die Herrlichkeit besitzen; aber ich
liebe Jesus, mein Herz sehnt sich nach seiner Gegenwart, es
verlangt danach, Ihn zu sehen. Zudem werden wir Ihm gleich
sein und Er wird vollkommen verherrlicht sein. Der Apostel mag
wohl sagen: „Ihr frohlockt mit unaussprechlicher und
verherrlichter Freude.“ Das Herz kann sich nichts anderes mehr
wünschen. Und wenn einige leichte Trübsale für uns nötig sind,
so ertragen wir sie mit Freuden, da sie ja nur dazu dienen, uns
für die Herrlichkeit vorzubereiten. Auch können wir uns bei dem
Gedanken an die Erscheinung des Herrn freuen; denn indem
wir Ihn in unser Herz aufnehmen, ohne Ihn gesehen zu haben,
tragen wir die Errettung der Seele davon. Das ist der
Gegenstand und das Ende des Glaubens, und es ist unstreitig
weit größer als die zeitlichen Befreiungen, deren sich Israel
erfreuen durfte – obwohl auch diese Zeichen der Gnade Gottes
waren.

Vers 10

1Pet 1,10: … eine Errettung, über welche die Propheten
nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen
euch geweissagt haben, …
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Es ist interessant, hier zu sehen, wie die Verwerfung des von
den Juden erwarteten Messias, die schon von den Propheten
zuvor angekündigt war, notwendigerweise einer Errettung den
Weg bahnte, die die Errettung der Seele mit sich brachte.
Jesus wurde nicht mehr gesehen; die irdischen Verheißungen
hatten sich durch sein erstes Kommen nicht erfüllt; die
Errettung sollte erst in der letzten Zeit offenbart werden. Aber
auf diese Weise entfaltete sich die Möglichkeit für eine
Errettung der Seele, deren ganze Tragweite erst in der
zukünftigen Herrlichkeit enthüllt werden soll. Diese
Seelenerrettung umfasst heute die geistliche Freude der Seele
in einem himmlischen Jesus, der nicht gesehen wird und der
durch seinen Tod eine Sühnung für die Sünde vollbracht und
uns durch seine Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung
wiedergezeugt hat. Diese Auferstehung geschah nach der
Macht des Lebens des Sohnes Gottes. Diese Seelenerrettung
(1Pet 1,9), diese wahre Befreiung, wird uns also durch den
Glauben zuteil. Es ist noch nicht die Herrlichkeit und die äußere
Ruhe. Die Errettung in diesem Sinn (1Pet 1,6) wird in der Tat
erst dann stattfinden, wenn Jesus erscheint. Aber inzwischen
genießt die Seele schon durch den Glauben diese
vollkommene Ruhe und in Hoffnung sogar die Herrlichkeit.
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Verse 11-13

1Pet 1,11-13: … forschend, auf welche oder welcherart Zeit
der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von
den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den
Herrlichkeiten danach zuvor zeugte; denen es offenbart
wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die
Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind
durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben durch
den vom Himmel gesandten Heiligen Geist – Dinge, in
welche die Engel hineinzuschauen begehren. Deshalb
umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und
hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der
Offenbarung Jesu Christi; …

Der Apostel beginnt jetzt, die drei aufeinanderfolgenden Stufen
der Offenbarung dieser Gnade der Errettung zu entwickeln,
dieser völligen Befreiung von den elenden Folgen der Sünde.
Diese Stufen sind

1. die Prophezeiungen,
2. das Zeugnis des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes

und
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3. die Offenbarung Jesu Christi selbst, wenn die schon zuvor
verkündigte Befreiung ganz vollendet sein wird.

Die Propheten hatten die Gnade Gottes für die Gläubigen heute
angekündigt. Sie hatten von einer Gnade gesprochen, die
schon jetzt der Seele auch den Genuss der Errettung, die sie
gebracht hat, schenkt. Auch hatten sie ihre eigenen
Prophezeiungen, die sie durch Eingebung von Gott empfangen
hatten, zu verstehen versucht. Sie wollten gern erkennen, auf
welche Zeit der Geist hindeutete, „als er von den Leiden, die
auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten
danach zuvor zeugte“. Denn der Geist sprach durch die
Propheten von beiden Dingen – den Leiden und der
Herrlichkeit. Er zeigte deshalb an, dass es um mehr gehen
musste als eine zeitliche Befreiung in Israel, denn der Messias
sollte leiden. Und die Propheten entdeckten, dass der Geist
Christi nicht für sie selbst noch für ihre Zeit, sondern für die
Christen diese Wahrheiten bezüglich des Messias ankündigte.

Eins müssen wir allerdings festhalten: Die Christen haben jene
Herrlichkeiten nicht empfangen, die den Propheten offenbart
worden waren. Das, was die Christen bekommen haben, das
ist die Errettung der Seele. Diese bekommen sie durch die
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Offenbarung eines Christus, der sich nach seinen Leiden in den
Himmel gesetzt hat und von dort in Herrlichkeit wiederkommen
wird. Nach dem Tod des Herrn Jesus wurde der Heilige Geist
vom Himmel gesandt. Dieser Heilige Geist hat uns diese Dinge
mit großer göttlicher Klarheit bezeugt, aber Er hat uns nicht die
Herrlichkeit selbst geschenkt, in der Christus erscheinen wird;
Er hat sie nur angekündigt. Die Christen sollen deshalb die
Lenden ihrer Gesinnung umgürten, nüchtern sein und bis ans
Ende auf die Gnade hoffen, die ihnen wirklich einmal gebracht
werden wird, wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit
wiederkommt.

Noch einmal die drei aufeinanderfolgenden Schritte in den
Wegen Gottes mit etwas anderen Worten:

1. Die Ereignisse, die sich auf Christus beziehen und über die
jüdischen Segnungen weit hinausgehen, werden vorher
verkündigt.

2. Die Dinge werden durch den Heiligen Geist bezeugt.
3. Die Verheißungen werden bei der Offenbarung Jesu erfüllt.

Was der Apostel vorstellt, ist also eine Teilnahme an der
Herrlichkeit Jesu („die Gnade, die euch gebracht wird“), wenn
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Er offenbart werden wird. Das ist genau die Errettung, von der
die Propheten geredet hatten und die in den letzten Tagen
offenbart werden soll. In der Zwischenzeit aber hatte Gott

1. die gläubigen Juden wiedergezeugt zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den
Toten und hatte

2. durch die Leiden Jesu ihnen zu verstehen gegeben, dass
sie sogar jetzt schon, während sie auf die Offenbarung der
Herrlichkeit warteten und diese Herrlichkeit in der Person
Jesu wirklich fanden, sich einer Errettung der Seele
erfreuten, neben der die Befreiungen Israels verblassten
und in Vergessenheit gerieten.

Es war tatsächlich wesensmäßig dieselbe (große) Errettung
(die von 1Pet 1,6), die „bereit ist“, in ihrer ganzen Fülle
offenbart zu werden; aber für den Augenblick besaßen sie die
Errettung nur hinsichtlich der Seele (als einen bestimmten Teil
davon). Doch da diese Seelenerrettung von der Offenbarung
der irdischen Herrlichkeit getrennt war, hatte sie umso mehr
einen geistlichen Charakter. Deshalb sollten die Gläubigen sich
auch diesem geistlichen Charakter gemäß verhalten: ihre
Lenden umgürten, auf die Offenbarung Jesu warten und mit
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Danksagung anerkennen, dass sie das Ende ihres Glaubens
(das ist diese Seelenerrettung) besaßen. Sie standen dadurch
nämlich in Verbindung mit Gott.

Verse 14-17

1Pet 1,14-17: … als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht
nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern
wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig
in allem Wandel! Denn es steht geschrieben: „Seid heilig,
denn ich bin heilig.“

Wie schon gesagt, Gott hatte, als Er diese Dinge durch den
Dienst der Propheten ankündigte, die Christen im Auge und
nicht die Propheten selbst. Diese Gnade (der vollen Errettung in
Herrlichkeit), von der die Propheten zuvor geredet hatten, sollte
den Gläubigen zur bestimmten Zeit (die jetzt noch zukünftig ist)
geschenkt werden. In der Zwischenzeit gibt der vom Himmel
gesandte Heilige Geist – nicht sichtbar, sondern für den
Glauben und für die Seele – Zeugnis davon. Sie wird „bei der
Offenbarung Jesu Christi“ gebracht werden. Die Auferstehung
Jesu Christi hatte in diesem Zusammenhang drei Dinge
bewirkt:
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1. Sie war die Bürgschaft für die Erfüllung aller Verheißungen
und

2. die Lebenskraft zum Genuss dessen, was Gott verheißen
hatte, und

3. sie hatte dafür die Gläubigen zu einer lebendigen Hoffnung
wiedergezeugt.

Doch das Recht, an der Erfüllung der Verheißung
teilzunehmen, war auf eine andere Wahrheit gegründet –
nämlich die der Heiligung. Die Ermahnungen des Apostels
führen uns dahin. Die Gläubigen sollten ihren Weg gehen als
gehorsame Kinder und nicht mehr nach den Begierden, die sie
in den Tagen ihrer Unwissenheit geleitet hatten. Berufen durch
den, der heilig ist, sollten sie heilig sein in allem Wandel. Wenn
sie ferner den als Vater anriefen, der ohne Ansehen der Person
richtet nach dem Werk eines jeden, so sollten sie die Zeit ihrer
Fremdlingschaft in Furcht wandeln (1Pet 1,14-17).

Beachten wir, dass es sich hier nicht um das Endgericht der
Seele handelt. In diesem Sinn „richtet der Vater niemand,
sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben“ (Joh
5,22). Hier ist die Rede von dem täglichen Gericht der
Regierung Gottes in dieser Welt, und zwar ganz konkret, so wie
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Gott es in Bezug auf seine Kinder ausübt. Deswegen heißt es:
„Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht.“ Das
Gericht, um das es hier geht, findet seine Anwendung auf das
christliche Leben. Die Furcht, von der gesprochen wird, ist
übrigens nicht eine Ungewissheit bezüglich der Errettung und
der Erlösung; sie gründet sich vielmehr auf die Gewissheit,
dass man erlöst ist.

Verse 18.19

1Pet 1,18.19: … indem ihr wisst, dass ihr nicht mit
vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden
seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel,
sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes
ohne Fehl und ohne Flecken; …

Der Preis, der für unsere Erlösung gezahlt wurde, ist „das
kostbare Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Fehl und
ohne Flecken“. Dieser unendliche Wert ist der Beweggrund,
dass wir während der Zeit unserer Pilgerschaft auf der Erde
Gott fürchten. Wir sind erlöst worden von unserem eitlen
Wandel um den Preis des Blutes Jesu. Können wir nun noch
nach den Grundsätzen wandeln, von denen wir auf eine so
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großartige Weise befreit worden sind? Ein solcher zu unserer
Befreiung bezahlter Preis erfordert, dass wir mit
Gewissenhaftigkeit und Ernst vor dem Vater wandeln, mit dem
wir Gemeinschaft haben wollen. Und wie groß ist das Vorrecht,
einen solchen Gott als Vater zu kennen! Und wie vertraut ist die
Beziehung der Kinder zum Vater.

Verse 20.21

1Pet 1,20.21: … der zwar zuvorerkannt ist vor Grundlegung
der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um
euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn aus den
Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit
euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei.

Der Apostel wendet jetzt diese Wahrheit auf die Christen an, an
die er schreibt. Das Lamm war nach Ratschluss Gottes schon
vor Grundlegung der Welt ausersehen, aber erst offenbart
worden am Ende der Zeiten für die Gläubigen. Der wahre
Charakter dieser Gläubigen wird hier folgendermaßen
charakterisiert: Sie glauben an Gott durch den Herrn Jesus,
durch dieses Lamm.
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Sie glauben an Ihn

nicht (!) aufgrund der Offenbarung Gottes in der Schöpfung.
Obwohl diese ein Zeugnis für seine Herrlichkeit ist, gibt sie
doch dem Gewissen keine Ruhe und redet nicht von einem
Platz im Himmel.
nicht (!) aufgrund des Wirkens Gottes in Vorsehung; denn
wenngleich diese alles lenkt, lässt sie doch die Regierung
Gottes noch in einem tiefen Dunkel.
nicht (!) durch die Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai
unter dem Namen „Jahwe“ und dem Schrecken, der mit
einem gebrochenen Gesetz in Verbindung steht.

Nein, wir glauben durch Jesus, das Lamm Gottes; und
beachten wir, dass es nicht heißt: „die ihr an ihn glaubt“,
sondern: „die ihr  durch ihn an Gott glaubt“.

Wir kennen Gott

als den, der uns, als wir Sünder und „tot waren in unseren
Vergehungen und Sünden“, geliebt und diesen teuren
Heiland gegeben hat,
damit Er bis in den Tod, in dem wir lagen, hinabsteige,
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unsere Stellung unter dem Gericht einnehme und
als das Lamm Gottes sterbe.

Wir glauben an den Gott,

der durch seine Macht den Herrn Jesus, als Er für uns, an
unserer statt, im Tod war, wieder auferweckt und
Ihm Herrlichkeit gegeben hat.

Es ist also ein Gott-Heiland, ein Gott, der seine Macht zu
unseren Gunsten ausübt, an den wir durch Jesus glauben, so
dass unser Glaube und unsere Hoffnung auf Gott ist – nicht auf
irgendetwas neben oder vor Gott, sondern auf Gott selbst. Wie
könnte nun irgendein Grund zur Furcht oder zum Misstrauen im
Blick auf Gott entstehen, wenn unser Glaube und unsere
Hoffnung auf Ihn selbst sind? Das verändert alles. Gott selbst
erscheint unseren Blicken in einer vollkommen veränderten
Weise; und diese Veränderung gründet sich auf

die Gerechtigkeit Gottes, die, statt uns verurteilen zu
müssen, sich darin erweist, dass Gott uns, von aller Sünde
gereinigt, aufnimmt;
die Liebe Gottes, die sich darin zeigt, dass Er uns in Jesus
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vollkommen segnet;
die Macht Gottes, mit der Er den Herrn Jesus von den
Toten auferweckt und verherrlicht hat und die Er jetzt
dementsprechend zu unserem Segen einsetzt.

Unser Glaube und unsere Hoffnung gründen sich auf Gott
selbst.

Vers 22

1Pet 1,22: Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den
Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten
Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem
Herzen,

Das, was Gott mit uns gemacht hat, versetzt uns zwangsläufig
in die innigste Beziehung zu den übrigen Erlösten. Da diese von
Gott genauso geliebt, in demselben kostbaren Blut gewaschen
und durch dasselbe Lamm erlöst sind, werden sie zu
Gegenständen einer tiefen, ungeheuchelten Bruderliebe. Das
kann nicht anders sein, wenn unsere Herzen durch die
Annahme der Wahrheit mittels des Geistes gereinigt sind. Sie
sind unsere Brüder. Lasst uns deshalb einander lieben „mit
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Inbrunst aus reinem Herzen“!

Verse 23-25

1Pet 1,23-25: … die ihr nicht wiedergeboren seid aus
verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch
das lebendige und bleibende Wort Gottes; denn „alles
Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des
Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist
abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.“
Dies aber ist das Wort, das euch verkündigt worden ist.

Dieses Verhältnis und die daraus hervorgehenden
Ermahnungen des Apostels gründen sich jedoch auf einen
anderen wichtigen Grundsatz: Eine neue Natur ist in dieser
Liebe zueinander tätig. Wenn wir durch das kostbare Blut des
fleckenlosen Lammes erlöst sind, dann sind wir auch aus dem
unverweslichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes
Gottes geboren. Denn das Fleisch ist nur Gras, und „die
Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume; das Gras
verdorrt, die Blume fällt ab, aber das Wort des Herrn bleibt in
Ewigkeit“. Dies aber ist das Wort des Evangeliums, das uns
verkündigt worden ist. Das ist ein ewiger Segensgrundsatz. Der
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Gläubige ist nicht nach dem Fleisch geboren, um zeitliche
Rechte und Segnungen zu genießen, wie es bei einem Juden
der Fall war. Er ist aus einem unverweslichen Samen geboren.
Was bedeutet nun „unverweslicher Same“? Das ist ein
Lebensgrundsatz, der ebenso unvergänglich ist wie das Wort
Gottes selbst (daher geht das Zitat aus Jesaja auch bis Vers 8:
„Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit“). Der Prophet Jesaja
hatte dem Volk Gottes diese Worte zugerufen, um es zu
trösten. Alles Fleisch, selbst die jüdische Nation, war nichts
anderes als verdorrtes Gras. Gott dagegen war unveränderlich.
Und das unveränderliche und absolut sichere Wort Gottes wirkt
in den Herzen, indem es

den erlösten und von Gott geliebten Menschen göttliche
Segnungen zusichert und
ein Leben erzeugt, das genauso unsterblich und
unverderblich ist wie das Wort Gottes selbst.
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Kapitel 2

Leitverse: 1. Petrus 2

Verse 1-3

1Pet 2,1-3: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und
Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, und wie
neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen,
unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur
Errettung, wenn ihr [wirklich] geschmeckt habt, dass der
Herr gütig ist.

Am Schluss des 1. Kapitels haben wir gesehen, wie die
Gläubigen gereinigt und durch das Wort Gottes wiedergeboren
worden waren. Jetzt werden diese Gläubigen ermahnt, jede
Bosheit, jeden Trug und Heuchelei und Neid und alles üble
Nachreden abzulegen. Sie sollten so begierig nach der
vernünftigen Milch des Wortes Gottes sein wie neugeborene
Kinder nach der Muttermilch, um dadurch zu wachsen. Das
Wort Gottes ist nicht nur – wie uns Kapitel 1 gezeigt hat – der
Same des Lebens, es ist auch die Milch des Kindes. Wir
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müssen das Wort Gottes aufnehmen wie kleine Kinder, da
heißt, wir müssen es in aller Einfalt aufnehmen. Das werden wir
tun, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig
und voller Gnade ist.

Es ist jetzt nicht mehr wie am Berg Sinai. Dort hatte Gott der
Herr sein Gesetz aus dem Feuer heraus verkündet. Das hatte
zur Folge, dass die Hörer wünschten, die Stimme des Herrn
nicht mehr zu hören. Doch ich bin nicht zum Sinai gekommen,
und der Herr redet auch nicht mit mir vom Sinai. Wenn ich
geschmeckt und verstanden habe, dass der Herr in Gnade
handelt, dass Er Liebe gegen mich ist, dass sein Wort der
Ausdruck dieser Gnade ist und dass sein Wort auch das ist,
was Leben gibt, dann werde ich wünschen, mich von dieser
vernünftigen Milch zu nähren. Wir werden diese Milch nach
dem Maß unserer Einfalt genießen. Ich werde mich gerne von
diesem guten Wort nähren, das mir nichts als Gnade und den
Gott verkündigt, den ich brauche. Denn es ist ein Gott, der nur
Gnade ist, voll von Gnade und der in Gnade wirksam ist. Und
das Wort offenbart mir Gott in diesem Charakter. Gott kann
nicht anders, als sich mir in diesem Charakter zeigen. Darum
macht Er mich zu einem Teilhaber seiner Heiligkeit. Ich kenne
jetzt den Herrn selbst, das heißt, ich habe geschmeckt, was Er
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ist. Doch auch dies steht im Gegensatz zu der gesetzlichen
Stellung der Juden, obwohl es die Erfüllung von dem ist, was
die Psalmen und die Propheten gesagt haben. (Daher folgt in 1.
Petrus 2,6 ein Zitat aus Psalm 118 und Jesaja 28.) Nur hat die
Auferstehung außerdem noch eine himmlische Hoffnung klar
enthüllt.

Verse 4.5

1Pet 2,4.5: Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen
Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber
auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige
Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen
Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer,
Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.

Die Gläubigen selbst bildeten jetzt das geistliche Haus Gottes,
das heilige Priestertum. Sie waren gekommen zu dem
lebendigen Stein – Jesus Christus, der von Menschen zwar
verworfen, von Gott aber auserwählt, kostbar war. Und sie
waren als lebendige Steine auf Ihn aufgebaut. Der Apostel liebt
dieses Wort „lebendig“. Ihm hatte der Vater offenbart, dass
Jesus der Sohn des lebendigen Gottes war (Mt 16,16.17). Kein
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anderer als er, Petrus, hatte Ihn bis dahin so bekannt, und der
Herr hatte ihm gesagt, dass Er auf diesen Felsen seine
Versammlung bauen werde. Mit dem Felsen war das gemeint,
was Petrus in seinem Bekenntnis über den Herrn ausgesagt
hatte, das heißt, es ging um die Person des Sohnes Gottes in
der Kraft des Lebens, die sich in seiner Auferstehung bewies.
Dadurch hat Er sich als der Sohn des lebendigen Gottes
erwiesen (s. Röm 1,4).

Petrus (sein Name bedeutet „Stein“) nahm durch seinen
Glauben teil an der Natur dieses lebendigen Felsens, und hier
in Vers 5 dehnt er diesen Charakter auf alle Gläubigen aus. Sie
alle sind solche lebendigen Steine. Er zeigt, wie das heilige
Haus auf den lebendigen Stein, Christus, gebaut ist. Gott selbst
hatte Ihn als den auserwählten und kostbaren Eckstein gelegt.
Wer an Ihn glaubte, sollte nicht in Verlegenheit geraten!

Dies ist übrigens ist die einzige Stelle, wo Petrus die Lehre von
der Gemeinde berührt. Er tut das unter dem Charakter eines
Gebäudes, nicht eines Leibes oder einer Braut. Er spricht von
dem, was Christus baut, nicht von dem, was mit Ihm vereinigt
ist. In Epheser 2,20.21 stellt uns Paulus die Gemeinde ebenso
dar. Wenn man die Gemeinde in dieser Weise sieht, dann ist
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sie das Werk Christi. Es ist ein Werk, das auf der Erde vor sich
geht, ein Werk, das immer weiter fortdauert. Es wird hier auch
kein menschliches Werkzeug erwähnt. „Ich will bauen“, sagt
Christus. Der Bau „wächst“, sagt Paulus. Lebendige Steine
„kommen“, sagt Petrus. Dies darf nicht mit dem Bauwerk, an
dem Menschen mit Holz, Heu und Stroh bauen können,
durcheinandergebracht werden, als ob beides derselbe Bau
wäre. Obwohl es natürlich so ist, dass das, was nach außen
sichtbar wird, an diesem von Gott gut aufgebauten Bauwerk,
von dem Menschen – wie alles andere auch – verdorben
wurde, nachdem es seiner Verantwortlichkeit überlassen
worden war. Einzelne Personen werden durch die Gnade
aufgebaut und das Haus wächst zu einem heiligen Tempel.
Alles das steht in Beziehung zu Matthäus 16, wo der Herr
davon spricht, dass Er seine Versammlung bauen will. Die
Verantwortlichkeit des menschlichen Dienstes in dieser
Hinsicht finden wir in 1. Korinther 3, und in Übereinstimmung
damit wird die Gemeinde dort von einem ganz anderen
Gesichtspunkt aus betrachtet. Die Gemeinde als der Leib ist
wieder eine ganz andere Sache, über die uns Epheser 1 und 4
sowie 1. Korinther 12 und andere Stellen Belehrung geben.

In den Versen 1. Petrus 2,5 und 9 wird die Priesterschaft des
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Gläubigen in zweierlei Hinsicht beschrieben. Es geht hierbei um
zwei Seiten des christlichen Lebens oder besser gesagt um
zwei Seiten, wie dieses Leben geistliche Kraft offenbart. Diese
Kraft zeigt sich in der doppelten Priesterschaft. Die heilige
Priesterschaft in Vers 5 entspricht der gegenwärtigen Stellung
Christi, so wie Er jetzt im Himmel erhoben ist. Die königliche
Priesterschaft in Vers 9 entspricht dem, wie sich die
Herrlichkeit Christi auf der Erde zeigen wird, wenn Er auf die
Erde zurückgekommen ist und sich hier offenbart hat. Vers 5
entspricht der Priesterschaft Aarons, Vers 9 entspricht der
Priesterschaft Melchisedeks. Christus befindet sich jetzt – um
mit dem Bild von 3. Mose 16 zu sprechen – innerhalb des
Vorhangs, wie damals Aaron hinter den Vorhang ging. Später
wird Christus Priester auf seinem Thron sein und das wird die
öffentliche Entfaltung seiner Herrlichkeit auf der Erde bilden.
Melchisedek war in ähnlicher Weise Priester und König
zugleich.

Auch die Gläubigen besitzen eine heilige Priesterschaft (1Pet
2,5), um geistliche Opfer des Lobes und der Danksagung
darzubringen. Das ist ein großartiges Vorrecht, das die Christen
besitzen! Der Gläubige ist so nahe wie möglich zu Gott
gebracht. Er bringt Gott seine Opfer dar mit der Gewissheit,
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dass sie Ihm angenehm sind, da er sie durch Jesus Christus
darbringt. Dieser Teil des christlichen Lebens ist der erste, der
großartigste und wesentlichste. Er ist die Quelle des anderen
Teils – der königlichen Priesterschaft, die der Ausdruck jenes
Lebens auf der Erde ist. Er ist deshalb der großartigste Teil des
christlichen Lebens, weil wir, wenn wir diese Priesterschaft
ausüben, dabei in unmittelbarer Verbindung mit dem göttlichen
Gegenstand unserer Zuneigungen stehen. Die geistlichen
Opfer sind der Widerhall der Gnade, die wir genießen. Sie
werden durch den Heiligen Geist hervorgebracht. Unser Herz
ist bewegt durch die wunderbaren Gaben Gottes und durch die
Liebe, die uns diese Gaben geschenkt hat, und gibt Ihm dafür
diese geistlichen Opfer zurück. Das Herz strahlt alles, was ihm
in Gnade offenbart worden ist, durch die Kraft des Heiligen
Geistes wieder zurück. Das geschieht dadurch, dass wir den
Urheber und Geber all dieser Gnade und all dieser Gaben
anbeten. Wir tun das gemäß der Erkenntnis, die wir aufgrund
dessen, was wir empfangen haben, von Gott selbst bekommen
haben. Die Früchte des himmlischen Kanaans – die
himmlischen Segnungen, ausgedrückt in der Sprache von 5.
Mose 26 –, die wir genießen, werden als Opfer Gott
dargebracht. Wir treten ein in die Gegenwart Gottes selbst, um
Ihn zu loben und anzubeten. Das ist die heilige Priesterschaft,
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entsprechend dem Vorbild der Priesterschaft Aarons und des
Tempels in Jerusalem, den Gott als sein Haus bewohnte.

Verse 6-8

1Pet 2,6-8: Denn es ist in der Schrift enthalten: „Siehe, ich
lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren;
und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.“
Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit; den
Ungläubigen aber: „Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, dieser ist zum Eckstein geworden“, und „ein Stein
des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses“ – die sich, da
sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie
auch gesetzt worden sind.

Der Stein ist in den Augen Gottes kostbar; aber nicht nur in
seinen Augen, sondern in allen Augen des Glaubens. Der
Gläubige sieht, so schwach er auch sein mag, wie Gott. Für die
Ungläubigen dagegen ist dieser Stein ein Stein des Anstoßes
und des Ärgernisses. Weil sie nicht gehorsam sind, stoßen sie
sich an dem Wort. Dazu sind sie auch gesetzt worden. Der
Apostel sagt nicht, dass sie zur Sünde oder zur Verdammnis
gesetzt sind. Aber diese ungläubigen und ungehorsamen
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Sünder waren dazu bestimmt, an dem gnadenreichen Herrn
selbst ihren Stein des Anstoßes zu finden und gerade über das
zu straucheln und zu fallen, was für den Glauben der kostbare
Stein des Heils ist. Zu diesem besonderen Sturz war ihr
Unglaube bestimmt.

Im Besonderen geht es hier um das jüdische Volk, das sich seit
langer Zeit widerspenstig verhalten und sich ständig gegen
Gott erhoben hatte.

Die Gläubigen dagegen traten in den Genuss der Israel
gegebenen Verheißungen ein, und zwar in der herrlichsten
Weise. Die Gnade, ja gerade die Treue Gottes, hatte die
Erfüllung der Verheißung in der Person Jesu herbeigeführt. Er
war (nach Römer 15,8) der Diener der Beschneidung (d.h.
derjenige, der sich um Israel kümmerte) um der Wahrheit
Gottes willen, um die den Vätern (Abraham, Isaak, Jakob)
gegebenen Verheißungen zu erfüllen. Und obwohl das Volk
Israel Ihn verworfen hatte, wollte Gott dennoch den Christen
aus diesem Volk die verheißene Segnung nicht entziehen.
Hatten sie sich doch trotz dieser Schwierigkeit für den Glauben
und das Herz dem Glaubensgehorsam unterworfen und dem
angeschlossen, der „der vom Volk Verachtete“ (Ps 22,7) war.
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Sie konnten die Segnung Israels nicht mit ihrem Volk auf der
Erde genießen, weil dieses den Herrn verworfen hatte.
Trotzdem waren sie vollständig in die Beziehungen eines von
Gott angenommenen Volkes eingeführt (1Pet 2,9.10). Diese
Segnung hatte jetzt zwar einen himmlischen Charakter
angenommen. Trotzdem war es eine Annahme als Volk Gottes
entsprechend der Verheißung, auch wenn sie jetzt aus Gnade
in den Genuss jener Segnung eintraten. Das Volk Israel als
solches hatte diese Segnung verloren, sowohl durch seinen
früheren Ungehorsam als auch jetzt durch die Verwerfung
Christi, der in Gnade gekommen war, um für das Volk
eigentlich gerade diese Verheißung zu erfüllen.

Vers 9

1Pet 2,9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine
königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum
Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der
euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht;

Der Apostel wendet daher den Titel „heilige Nation“ auf den
auserwählten Überrest an. Er gibt ihm die Titel, die Gott Israel
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in 2. Mose 19,5.6 unter der Bedingung des Gehorsams
verliehen hatte. („Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme
hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein
Eigentum sein aus allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein;
und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige
Nation sein.“) Hier vergibt er dieselben Titel, jedoch in
Verbindung mit dem Messias. Der Genuss dieser Titel hängt
jetzt nicht mehr von ihrem Gehorsam ab, sondern er ist auf
seinen Gehorsam und auf die Rechte, die sie durch ihren
Glauben an Ihn erlangt hatten, gegründet. Aus diesem Grund –
dass nämlich die Vorrechte des gläubigen Überrestes auf den
Messias gegründet sind – geht der Apostel noch weiter und
wendet in Vers 10 auf diesen Überrest bestimmte Aussprüche
des Propheten Hosea an, die sich auf Israel und Juda
beziehen. Dabei geht es um Aussprüche, die davon sprechen,
wenn Juda und Israel in der Fülle der Segnung in den letzten
Tagen wiederhergestellt sind und die Beziehungen zu Gott
genießen werden, in welche die Gnade sie dann einführen wird.

„Ihr seid“, sagt Petrus, „eine königliche Priesterschaft.“ Diese
zweite Priesterschaft, von der der Apostel hier redet, hat den
Zweck, die Vortrefflichkeiten dessen zu verkündigen, der uns
berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.

Seite 39 von 90



Die Beschreibung, die uns Petrus von demselben macht, ist,
wie wir gesehen haben, 2. Mose 19 entnommen. Das Volk
Gottes ist ein auserwähltes Geschlecht, eine heilige Nation,
eine königliche Priesterschaft. Ich habe vorhin die
Priesterschaft Melchisedeks erwähnt, um den Charakter einer
königlichen Priesterschaft ans Licht zu stellen. Gott hatte das
jüdische Volk für sich selbst gebildet, damit es alle seine
Vortrefflichkeiten offenbare und Ihn loben würde. Genau das
wird Christus in vollkommener Weise am Tag seiner
Herrlichkeit – im Tausendjährigen Reich – tun. Der Christ ist
dazu berufen, das jetzt schon in dieser Welt zu tun. Er soll
Christus in dieser Welt darstellen. Das ist der zweite Teil des
christlichen Lebens.

Das erste Kapitel unseres Briefes zeigt uns, wie der Christ
durch die Hoffnung belebt wird, obwohl sein Glaube durch viele
Versuchungen geprüft wird. Das zweite Kapitel zeigt uns die
Vorrechte des Christen, wie er durch den Glauben ein heiliger
und königlicher Priester ist.

Vers 10

Dann fährt Petrus fort:
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1Pet 2,10: … die ihr einst „nicht ein Volk“ wart, jetzt aber ein
Volk Gottes seid; die ihr „nicht Barmherzigkeit empfangen
hattet“, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt.

Das sind die Worte aus Hosea 2,25. Das Ganze zeigt uns in
sehr interessanter Weise den Grundsatz, auf dem die Segnung
beruht. Nach 2. Mose 19,5.6 sollte das Volk diese Segnung
empfangen, wenn es der Stimme Gottes fleißig gehorchen
würde. Aber Israel hat nicht gehorcht. Es ist widerspenstig und
hartnäckig gewesen. Es ist fremden Göttern nachgegangen
und hat das Zeugnis des Geistes verworfen. Doch nach seiner
Untreue hat Gott selbst einen Stein in Zion gelegt, einen
Eckstein, und wer an Ihn glaubte, sollte nicht zuschanden
werden. Das ist Gnade. Als Israel in jeder Beziehung versagt
und auf der Grundlage des Gehorsams alles verloren hatte, gab
Gott ihm in Gnade durch Jesus das, was ihm am Anfang unter
der Bedingung des Gehorsams verheißen worden war. Auf
diese Weise war für das Volk alles sichergestellt.

Die Frage des Gehorsams wurde – auf den Ungehorsam
Israels hin – durch Gnade und durch den Gehorsam Christi, der
von Gott in Zion gelegten Grundlage, gelöst. Dieser Grundsatz
von einer die Sünden überströmenden Gnade hat bewiesen,
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dass der Ungehorsam die Absichten Gottes nicht vereiteln
kann. So kam auch die Gnade erst nach der Vollendung des
Ungehorsams (bei der Kreuzigung des Messias). Und dieser
herrliche und für den überführten Sünder so tröstliche
Grundsatz wird in treffender Weise durch die Anführung aus
dem Propheten Hosea bestätigt. In dieser Stelle wird Israel
nicht nur als schuldig, sondern auch als schon unter dem
Gericht stehend vorgestellt. Gott hatte große Geduld mit den
zehn Stämmen gehabt. Doch jetzt erklärt Er, dass Er sich fortan
nicht mehr erbarmen werde und dass Israel nicht mehr sein
Volk sei. Das war eine Erklärung, die in seinem Gericht über
das untreue Juda ihre Erfüllung fand. Nach der Ausführung des
Gerichts aber kommt Gott auf seine unwiderruflichen
Gnadenabsichten zurück. Er nimmt sich Israels wie eine
verlassene Frau wieder an und gibt ihr das Tal Achor „zu einer
Tür der Hoffnung“. In diesem Tal war mit der Steinigung
Achans das erste Gericht über das untreue Israel nach seinem
Eintritt in das Land Kanaan ausgeübt worden. Jetzt ist das
Gericht in Gnade verwandelt und Gott beginnt ganz von neuem
auf einer neuen Grundlage. Es ist, als ob Israel noch einmal aus
Ägypten zöge, aber auf einem ganz neuen Grundsatz – nicht
mehr auf dem Grundsatz der Erfüllung des Gesetzes. Der Herr
verlobt sich Israel auf ewig „in Gerechtigkeit und in Gericht und
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in Güte und in Barmherzigkeit“, und alles ist Segnung. Dann
nennt Er es „Ruchama“, das heißt „die Begnadigte“, und
„Ammi“, das heißt „mein Volk“. Dieser Ausdrücke bedient sich
dann der Apostel und wendet sie auf den Überrest an, das
heißt auf die, die jetzt aus dem Volk an Jesus glaubten. Sie
glaubten an den, der der Stein des Anstoßes für Israel war, der
aber gleichzeitig der Eckstein vonseiten Gottes für die
Gläubigen war. Dadurch ist die Bedingung, erst gehorsam sein
zu müssen, weg. Statt einer Bedingung finden wir jetzt
Segnung nach dem Ungehorsam. Nach dem Gericht wird die
volle Gnade Gottes zugesichert. Diese Gnade ist gegründet auf
die Person, den Gehorsam und das Werk Christi. Sie findet ihre
Anwendung natürlich nur auf die Gläubigen.

Es ist rührend, den Ausdruck dieser Gnade in dem Wort
„Achor“ zu entdecken. Dieser Name erinnert, wie bereits
bemerkt, an das erste Gericht über Israel im Land der
Verheißung, als das Volk auch durch den Bann entweiht war
(Jos 7). Doch gerade hier ist es, wo Hoffnung geschenkt wird:
So völlig wahr ist es, dass die Gnade über die Gerechtigkeit
triumphiert! Und dies ist in der herrlichsten Weise in Christus
geschehen. Gerade das Gericht Gottes, das am Kreuz über Ihn
gekommen ist, wird in Ihm zur Tür der Hoffnung, nachdem
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Schuld und Gericht für immer vorüber sind.

Vers 11

1Pet 2,11: Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und
als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen
Begierden zu enthalten, die wider die Seele streiten, …

Mit dem 11. Vers des zweiten Kapitels beginnt der Apostel
seine Ermahnungen. Die Vorrechte des Christen in seiner
Position vor Gott sind sehr groß. Dennoch wird er immer als ein
Pilger auf der Erde betrachtet, das heißt als jemand, der hier
auf der Erde fremd ist und zu einer himmlischen Heimat
unterwegs ist. Daher sind, wie wir schon gesehen haben, die
unveränderlichen Prinzipien des Handelns Gottes mit den
Menschen der Gegenstand, der vor dem Geist des Apostels
steht. Zunächst jedoch warnt er die Gläubigen vor dem, was
aus ihrem Inneren hervorkommt, vor den unreinen Quellen, aus
denen das Verderben entspringt. Alles, was aus diesen
unreinen Quellen nach außen kommt und hier auf der Erde,
dem Schauplatz des Wirkens Gottes, sichtbar wird, verunehrt
den Namen Gottes und führt sogar das Gericht herbei.
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Vers 12

1Pet 2,12: … und dass ihr euren Wandel unter den Nationen
ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter
reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott
verherrlichen am Tag der Heimsuchung.

Der Wandel des Christen unter den Nationen sollte ehrbar sein.
Sie trugen den Namen Gottes. Die Menschen sind diesem
Namen gegenüber feindlich eingestellt. Daher suchen sie auf
diesen Namen Schande zu bringen. Das taten sie, indem sie
den Christen ein schlechtes Betragen vorwarfen, ein Betragen,
das sie selbst ohne Gewissensbisse beobachteten. Gleichzeitig
aber beklagten sie sich, dass die Christen nicht „mitliefen zu
demselben Treiben der Ausschweifung“ (1Pet 4,4). Die
Christen mussten nur den Weg der Treue gegen Gott einhalten.
An dem Tag des Gerichtes Gottes über die Menschen werden
diese Verleumder dazu gebracht werden, dass sie bekennen,
dass Gott in den Christen gewirkt hat und in ihrer Mitte
gewesen ist. Dann wird ihr Wille durch dieses Gericht
gebrochen und ihr Stolz gedemütigt sein. Zu diesem
Bekenntnis werden sie gebracht durch die guten Werke, die
trotz ihrer Schmähungen immer ihr Gewissen erreicht hatten.
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Verse 13-20

1Pet 2,13-20: Unterwerft euch jeder menschlichen
Einrichtung um des Herrn willen: es sei dem König als
Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm
gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob
derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass
ihr durch Gutestun die Unwissenheit der unverständigen
Menschen zum Schweigen bringt: als Freie und nicht als
solche, die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben,
sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre; liebt die
Brüderschaft; fürchtet Gott; ehrt den König. Ihr
Hausknechte, ordnet euch den Herren in aller Furcht unter,
nicht allein den guten und milden, sondern auch den
verkehrten. Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des
Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er
zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr
ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet? Wenn
ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist
wohlgefällig bei Gott.

Nach der kurzen, aber wichtigen, allgemeinen Ermahnung in 1.
Petrus 2,11 und 12 an die Gläubigen beschäftigt sich der
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Apostel mit dem Verhalten des Christen den Weltmenschen
gegenüber. Es ist so, dass Gott in der Welt einerseits über alles
wacht und es andererseits zulässt, dass die Seinen leiden.
Wenn sie leiden, sollten sie allerdings niemals wegen Bösestun
leiden. Ihr Leiden sollte entweder um der Gerechtigkeit willen
sein oder um des Namens Christi willen. Der Weg des Christen
ist also klar vorgezeichnet. Er unterwirft sich den menschlichen
Ordnungen und Einrichtungen um des Herrn willen; er erweist
allen Menschen Ehre, und zwar einem jeden in seiner
besonderen Stellung. Er verhält sich so, dass ihm niemand
etwas vorwerfen kann. Er ordnet sich seinen Herren unter,
selbst wenn sie böse sind. Er erträgt das Unrecht, das sie ihm
zufügen. Wäre er nur den gütigen und milden Herren
unterwürfig, so gäbe es zwischen ihm und einem weltlichen
Diener keinen Unterschied. Aber wenn ein Christ Gutes tut und
leidet und in diesem Leiden geduldig ausharrt, dann ist das
angenehm vor Gott und es ist Gnade.

Verse 21-24

1Pet 2,21-24: Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn
auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel
hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt; der
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keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund
gefunden, der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht
drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet; der
selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz
getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil
geworden seid.

So handelte Christus, und wir sind berufen, dasselbe zu tun.
Christus litt in dieser Weise, aber niemals schalt und bedrohte
Er diejenigen, die Ihn quälten, sondern Er übergab sich dem,
der gerecht richtet. Ihm gehören wir an. Er hat für unsere
Sünden gelitten, damit wir, von ihnen befreit, unser Leben für
Gott einrichten.

Vers 25

1Pet 2,25: Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr
seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer
Seelen.

Jene Christen aus den Juden, an die Petrus schreibt, waren
einst wie Schafe gewesen, die umherirren. Jetzt aber waren sie
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zu dem Hirten und Aufseher ihrer Seelen, zu Christus,
zurückgekehrt. Wie deutlich zeigen diese Ermahnungen, dass
der Christ nicht von dieser Welt ist. Der Christ muss seinen
eigenen Weg durch die Welt gehen. Doch dieser Weg ist der
Weg des Friedens in der Welt. Ich denke, dass der Apostel mit
dem ersten Teil dieses Verses auf den letzten Vers des 119.
Psalms anspielt („Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf;
suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht
vergessen!“). Immer wieder stellt der Apostel die christlichen
Juden auf die Grundlage des gesegneten Überrestes.
Allerdings geht es hier immer um eine Seelenerrettung.
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Kapitel 3

Leitverse: 1. Petrus 3

Verse 1-6

1Pet 3,1-6: Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen
Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht
gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort
gewonnen werden mögen, indem sie euren in Furcht reinen
Wandel angeschaut haben; deren Schmuck nicht der
äußerliche sei durch Flechten der Haare und Umhängen von
Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der
verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen
Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr
kostbar ist. Denn so schmückten sich einst auch die heiligen
Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren
eigenen Männern unterordneten: wie Sara dem Abraham
gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden
seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet.

Gleicherweise sollten die Frauen sich ihren Männern in aller
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Bescheidenheit und Keuschheit unterordnen. Das wäre ein
Zeugnis von der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Dieses
Zeugnis würde damit die Stelle des Wortes Gottes selbst
einnehmen können, wenn die Männer nicht auf das Wort Gottes
selbst hören wollten. Sie sollten sich in Geduld und Sanftmut
auf die Treue Gottes stützen und sich nicht durch den Anblick
der Macht der Gegner erschrecken lassen (vgl. Phil 1,28).

Vers 7

1Pet 3,7: Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach
Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem
weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen. die auch
Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete
nicht verhindert werden.

Genauso sollten die Männer bei ihren Frauen wohnen, indem
sie ihnen Ehre geben, das heißt, dass ihre Liebe und ihr
Umgang durch die christliche Erkenntnis und nicht durch
irgendwelche menschliche Leidenschaft beherrscht würde. Sie
sollten in Gemeinschaft mit ihnen leben als solchen, „die auch
Miterben der Gnade des Lebens sind“.
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Verse 8-13

1Pet 3,8-13: Endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitleidig,
voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, und vergeltet
nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort,
sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden
seid, dass ihr Segen erbt. „Denn wer das Leben lieben und
gute Tage sehen will, der halte seine Zunge vom Bösen
zurück und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden; er
wende sich aber ab vom Bösen und tue Gutes; er suche
Frieden und jage ihm nach; denn die Augen des Herrn sind
gerichtet auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Flehen;
das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses
tun.“ Und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr
Nachahmer des Guten geworden seid?

Endlich sollten alle in dem Geist des Friedens und der Sanftmut
ihren Weg gehen. Wenn sie mit anderen Umgang hatten, dann
sollten sie den Segen mitbringen, den sie selbst geerbt hatten.
Den Geist dieses Segens sollten sie folglich stets in sich tragen.
Wenn die Gläubigen so

dem Guten folgen,
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ihre Zunge von der Furcht des Herrn regieren lassen,
das Böse meiden und
den Frieden suchen,

so würden sie unter dem Auge Gottes in Ruhe das
gegenwärtige Leben genießen. „Denn die Augen des Herrn
sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr
Flehen; das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche
Böses tun.“ Wer sollte ihnen überdies Böses tun, wenn sie
Nachahmer des Guten waren?

Das ist also die Regierung Gottes, der Grundsatz, nach dem Er
den Gang dieser Welt beaufsichtigt.

Verse 14-16

1Pet 3,14-16: Aber wenn ihr auch leiden solltet um der
Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr! Fürchtet aber nicht
ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiligt Christus, den
Herrn, in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur
Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch
fordert über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut
und Furcht; indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin
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sie gegen euch als Übeltäter reden, die zuschanden
werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden.

Trotzdem ist diese Regierung weder direkt noch unmittelbar,
ebenso wenig verhindert sie alles Böse.

Die Macht des Bösen wirkt noch auf der Erde. Und es gibt
Menschen, die von dieser Macht beseelt sind. Sie zeigen sich
den Gerechten gegenüber feindlich und benutzen als
Druckmittel für die Durchsetzung ihrer Pläne die Angst, die
Satan einzuflößen weiß. Doch wenn man dem Herrn den Ihm
gebührenden Platz im Herzen gibt, findet diese Angst, die der
Feind hervorzubringen sucht, dort keinen Platz mehr. Kann
jemand, der sich der Gegenwart Gottes bewusst ist, vor dem
Feind zittern? Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes ist das
Geheimnis der Kühnheit und des Friedens, wenn man Christus
bekennt. Die Werkzeuge des Satans suchen uns vom Weg der
Nachfolge abzubringen und uns durch ihre anmaßenden
Forderungen zu erdrücken. Das Bewusstsein jedoch, dass Gott
da ist, schiebt diese Anmaßungen beiseite und zerstört ihre
ganze Kraft.

Wir sind dann bereit,
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gestützt auf die Kraft der Gegenwart Gottes,
mit Sanftmut
und heiliger Ehrfurcht,
aber ohne jede Leichtfertigkeit

denen zu antworten, die Rechenschaft von uns fordern wegen
der Hoffnung, die in uns ist. Doch dafür ist ein gutes Gewissen
notwendig. Wohl können wir Gott ein schlechtes Gewissen
bringen, damit Er uns vergibt und sich über uns erbarmt. Es ist
aber unmöglich, dem Feind zu widerstehen, wenn wir ein
schlechtes Gewissen haben – wir fürchten uns dann vor ihm.
Einerseits fürchten wir seine Bosheit und andererseits haben
wir das Bewusstsein der Gegenwart und der Kraft Gottes
verloren. Wandeln wir jedoch vor Gott, so fürchten wir nichts.
Das Herz ist frei. Wir denken nicht an uns, sondern an Gott.
Dann werden die Gegner beschämt, weil sie uns fälschlich
angeklagt haben. Denn unser Verhalten ist dann untadelig und
es kann nichts gegen uns vorgebracht werden – außer
Verleumdungen unserer Feinde. Und diese Verleumdungen
dienen nur zur Schande der Gegner.

Verse 17.18
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1Pet 3,17.18: Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es
will, für Gutestun zu leiden als für Bösestun. Denn es hat ja
Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die
Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem
Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist …

Vielleicht hält Gott es für gut, dass wir leiden. Wenn das der
Fall ist, so ist es besser, „für Gutestun zu leiden als für
Bösestun“. Der Apostel führt hierzu einen ergreifenden
Beweggrund an. Christus hat ja ein für alle Mal für Sünden –
für unser Bösestun – gelitten. Das sollte uns genügen, und wir
sollten nur noch um der Gerechtigkeit willen leiden. Für die
Sünde zu leiden, war die Aufgabe Christi. Er hat diese Aufgabe
gelöst, und zwar für immer und ewig. Er wurde getötet in Bezug
auf sein Leben im Fleisch, aber lebendig gemacht gemäß der
Kraft des göttlichen Geistes.

Verse 19.20

1Pet 3,19.20: … in dem er auch hinging und predigte den
Geistern, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam
waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs,
während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist
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acht Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden,
…

Diese Stelle hat schon manchem Leser der Bibel Schwierigkeit
gemacht; allein sie erscheint einfach, sobald man die Absicht
des Geistes Gottes versteht. Die Juden erwarteten einen
leiblich gegenwärtigen Messias. Dieser Messias sollte das Volk
befreien und es auf die höchste Stufe irdischer Herrlichkeit
erheben. Der Messias war jedoch, wie wir wissen, nicht in
dieser Weise anwesend. Deswegen hatten die gläubigen Juden
vonseiten der Ungläubigen wegen ihres Vertrauens auf einen
Messias, der nicht leiblich anwesend war und keine Befreiung
für das Volk bewirkt hatte, Spott und Hass zu erdulden. Die
Gläubigen besaßen die Errettung der Seele und kannten Jesus
im Himmel, aber die Ungläubigen kümmerten sich um diese
Tatsachen nicht. Der Apostel erinnert deshalb an das, was sich
einst zur Zeit Noahs zugetragen hat, als er Zeugnis abgegeben
hatte. Die gläubigen Juden waren gering an Zahl und sie
besaßen Christus nur nach dem Geist. Durch die Kraft dieses
Geistes war Christus von den Toten auferweckt worden. In der
Kraft desselben Geistes war Er hingegangen, ohne körperlich
anwesend zu sein, um in Noah zu predigen.
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Aber genauso wie in den Tagen des Apostels die Juden, so
war auch damals die Welt ungehorsam gewesen.
Und genauso wie die Gläubigen jetzt nur eine kleine Herde
ausmachten, so waren auch zu jener Zeit nur acht Personen
gerettet worden.
Und genauso wie die Geduld Gottes jetzt hinsichtlich des
jüdischen Volkes abwartete, hat sie es damals getan.
Die Geister der Ungehorsamen damals aber befanden sich
jetzt im Gefängnis, weil sie Christus, der durch seinen Geist
in Noah anwesend gewesen war, nicht gehorcht hatten. Das
Ergebnis sollte in ihrem Fall dasselbe sein, und genauso ist
es auch tatsächlich gewesen.

Diese Erklärung (die den Vorzug hat vor der anderen, dass
nämlich der Geist Christi im Hades den Seelen, die seit der
Sintflut dort aufbewahrt werden, gepredigt habe) wird bestätigt
durch 1. Mose 6,3, wo wir lesen: „Mein Geist soll nicht ewiglich
mit dem Menschen rechten, sondern seine Tage seien 120
Jahre.“ Das will sagen: Der Geist des Herrn sollte in dem
Zeugnis Noahs 120 Jahre lang rechten und nicht länger. Wäre
es nicht verwunderlich, wenn sich der Herr allein mit diesen
Menschen (denn nur von ihnen ist hier die Rede) nach ihrem
Tod im Zeugnis auseinandergesetzt haben sollte? Zudem ist es
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beachtenswert, dass wir uns nur einer bekannten
Redewendung des Petrus bedienen, wenn wir den Ausdruck
„Er ist im Geist hingegangen“ auf den Geist Christi in Noah
beziehen; denn schon im ersten Kapitel unseres Briefes spricht
der Apostel „von dem Geist Christi, der in den Propheten war“.

Die Geister jener Ungehorsamen sind also im Gefängnis, weil
sie auf den Geist Christi in Noah nicht hörten (vgl. 2Pet 2,5-9).

Verse 21.22

1Pet 3,21.22: … welches Gegenbild auch euch jetzt errettet,
das ist die Taufe (nicht ein Ablegen der Unreinheit des
Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens
vor Gott), durch die Auferstehung Jesu Christi, der, in den
Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist, indem Engel und
Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind.

Hieran schließt der Apostel einen Vergleich der Taufe mit der
Arche Noah in der Sintflut. Noah war durch das Wasser
hindurch gerettet worden. Auch wir sind es, denn das Wasser
der Taufe bedeutet den Tod, so wie die Sintflut analog der Tod
der damaligen Welt war. Christus ist durch den Tod gegangen

Seite 59 von 90



und ist dann auferstanden. Wir treten in der Taufe in den Tod
ein, aber es ist gleich der Arche, denn Christus hat im Tod für
uns gelitten und ist in der Auferstehung aus dem Tod wieder
hervorgegangen. Genauso ging Noah aus der Sintflut hervor,
um sozusagen ein neues Leben in einer Auferstehungswelt zu
beginnen. Christus hat, indem Er durch den Tod gegangen ist,
die Sünden gesühnt. Wir – indem wir geistlich hindurchgehen –
lassen alle unsere Sünden in dem Tod zurück, wie Christus es
tatsächlich für uns getan hat. Denn Er wurde ohne die Sünden,
die Er am Kreuz sühnte, auferweckt. Und diese Sünden waren
unsere Sünden. So haben wir durch die Auferstehung Jesu
Christi ohne unsere Sünden ein gutes Gewissen. Wir gehen in
der Taufe im Geist und im Bild durch den Tod. Die Frieden
gebende Kraft der Sache ist die Auferstehung Jesu Christi,
nachdem Er die Sühnung vollbracht hatte. Durch diese
Auferstehung haben wir daher ein gutes Gewissen.

Das war es, was die Juden zu lernen hatten. Christus war
hinaufgestiegen in den Himmel, und alle Mächte und
Herrschaften waren Ihm unterworfen. Er ist zur Rechten Gottes.
Wir haben also nicht einen Messias auf der Erde, sondern ein
gutes Gewissen und einen himmlischen Christus.
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Kapitel 4

Leitverse: 1. Petrus 4

Verse 1-5

1Pet 4,1-5: Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat,
so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn; denn wer im
Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch
noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen,
sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene
Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben,
indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden,
Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften
Götzendienereien; wobei es sie befremdet, dass ihr nicht
mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung,
und sie lästern euch – die dem Rechenschaft geben
werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten.

Vom ersten bis zum siebenten Vers dieses Kapitels fährt der
Apostel fort, die allgemeinen Grundsätze der Regierung Gottes
zu behandeln. Dazu ermahnt er die Christen, nach den
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Grundsätzen Christi selbst zu wandeln. Das schützt sie vor
einem Wandel, den diese Regierung Gottes verurteilt. Zur
gleichen Zeit erwarten sie das Gericht der Welt durch den
Christus, dem sie dienten. Der verherrlichte Christus, wie Er
uns am Ende des vorigen Kapitels vor Augen gestellt wurde, ist
bereit zu richten. Solche, die den Christen feindlich gesinnt
waren und nach ihren eigenen Begierden wandelten, ohne sich
um das kommende Gericht zu kümmern, werden dem Herrn als
Richter Rechenschaft geben müssen, den sie als Heiland nicht
anerkennen wollten. Die Leiden, von denen hier die Rede ist,
sind Leiden um der Gerechtigkeit willen (d.h., weil man das
Gerechte tun will, muss man leiden; 1Pet 2,19; 3,17), in
Verbindung mit der Regierung und dem Gericht Gottes. Der
Grundsatz war dieser: Die Christen nahmen den Heiland an,
den die Welt und die jüdische Nation verwarfen. Sie folgten Ihm
nach und wandelten als Pilger und Fremdlinge in seinen
heiligen Fußstapfen in der Gerechtigkeit, indem sie das
Verderben verließen, das in der Welt herrschte. Dadurch dass
sie in Frieden wandelten und dem Guten nachfolgten, beugten
sie bis zu einem gewissen Punkt den Angriffen anderer vor.
Außerdem ruhten die Augen dessen, der von der Höhe herab
über alles wacht, auf den Gerechten. Trotzdem war es möglich,
dass sie in den Beziehungen des gewöhnlichen Lebens (vgl.
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1Pet 2,18) und in ihrem Umgang mit den Menschen zu leiden
und offenbare Ungerechtigkeiten zu ertragen hatten. Die Zeit
des Gerichts Gottes war noch nicht gekommen – Christus war
droben; Er war hier auf der Erde verworfen worden, und es war
das Los der Christen, Ihm zu folgen. Die Zeit der Offenbarung
der Regierung Gottes wird erst kommen, wenn Christus das
Gericht ausübt. Inzwischen hat der Wandel des Herrn auf
dieser Erde uns ein vollkommenes Musterbeispiel davon
gegeben, was der Gott des Gerichts gutheißt (1Pet 2,21-23;
4,1.2).

Die Gläubigen sollten Gutes tun, dafür leiden und Geduld
haben; das ist Gott wohlgefällig und das ist es auch, was
Christus getan hat. Es ist besser, wenn Gott es für gut hält, für
Gutestun zu leiden als für Bösestun. Christus (1Pet 2,24) hat
unsere Sünden getragen. Er hat für unsere Sünden gelitten, der
Gerechte für die Ungerechten, damit Er uns zu Gott führt und
damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben
sollten. Christus lebt jetzt im Himmel: Er ist bereit zu richten.
Wenn das Gericht kommen wird, werden die Grundsätze der
Regierung Gottes ans Licht treten und die Oberhand haben.

Der Anfang des 4. Kapitels fordert indes noch einige
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eingehendere Bemerkungen. Der Tod Christi wird hier darauf
angewandt, dass wir wirklich den Sünden abgestorben sind –
ein Zustand, der zu dem Leben der Nationen in Gegensatz
gestellt wird. (Diese leben nämlich in ihren Sünden.)

Christus hat am Kreuz (Petrus spielt hier auf 1. Petrus 3,18 an)
für uns im Fleisch gelitten. Er ist, was sein menschliches Leben
betrifft, tatsächlich gestorben. Wir nun sind berufen, uns mit
demselben Sinn zu wappnen und keine Tätigkeit des Lebens
oder der Begierden nach dem Willen des alten Menschen
gutzuheißen, sondern bezüglich des Fleisches zu leiden, indem
wir niemals dem Willen desselben folgen. Die Sünde ist die
Tätigkeit des Willens des Fleisches in uns, des Willens des
Menschen, als lebend in dieser Welt. Wenn dieser Wille tätig
ist, so ist der Grundsatz der Sünde da. Wir sind nämlich
schuldig zu gehorchen. Der Wille Gottes muss die Triebfeder
unseres moralischen Verhaltens sein. Und das umso mehr, als
wir jetzt – wo wir die Erkenntnis des Guten und Bösen besitzen
und wo der Wille des Fleisches, der Gott nicht untertan ist, in
uns ist – entweder den Willen Gottes als unsere einzige
Triebfeder annehmen oder nach dem Willen des Fleisches
handeln müssen; denn das Fleisch ist stets in uns.
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Christus kam, um zu gehorchen. Er wollte lieber sterben und
alles erdulden, als ungehorsam zu sein. So starb Er denn der
Sünde, die niemals auch nur für einen Augenblick in seinem
Herzen Eingang fand. Bis zum Äußersten versucht, wollte Er
lieber den Tod erleiden, als ungehorsam zu sein, selbst wenn
der Tod den Charakter des Zornes gegen die Sünde und des
Gerichts hatte. So bitter der Kelch auch sein mochte, Er trank
ihn lieber, als dass Er den Willen seines Vaters nicht völlig
erfüllt und Ihn verherrlicht hätte. Er wurde bis zum Äußersten
versucht und darin vollkommen erfunden, und jede
Versuchung, die von außen an Ihn herantrat und in Ihn
einzudringen suchte – denn innerlich war Er ohne Versuchung
–, wurde stets zurückgewiesen. Er ging nie in Versuchung
hinein, und sie fand keine Regung seines Willens, ihr
nachzugeben. Vielmehr brachte sie seinen Gehorsam oder die
Vollkommenheit der göttlichen Gedanken im Menschen zum
Vorschein. Und indem Christus starb, indem Er im Fleisch litt,
hat Er für immer mit allem, auch mit der Sünde, abgeschlossen.
Danach ist Er für immer in die Ruhe eingegangen. Doch ist Er
das erst, nachdem Er bis zum Äußersten erprobt worden war
und nachdem Er, was die Bewährung des Glaubens und den
Kampf des geistlichen Lebens anbelangt, in allem versucht
worden ist in gleicher Weise wie wir. In Hebräer 4,15 heißt es
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nicht: „doch ohne Sünde“ (wie Luther und andere übersetzt
haben), sondern: choris hamartias = „ausgenommen die
Sünde“. Wir werden versucht, indem wir durch unsere eigenen
Lüste fortgezogen und gelockt werden. Christus hatte alle
unsere Schwierigkeiten, alle unsere Versuchungen auf seinem
Weg, aber Er hatte nichts in sich – wie bei uns eben die Sünde
–, was Ihn hätte falsch leiten können, im Gegenteil, nichts, das
der Versuchung entsprach.

Ebenso ist es jetzt mit uns im Blick auf unser tägliches Leben.
Wenn ich im Fleisch leide, so ist der Wille des Fleisches
sicherlich nicht wirksam. Das Fleisch ist in dem, worin ich leide,
praktisch tot, ich habe nichts mehr mit Sünden zu tun. (Petrus
beschäftigt sich mit dem äußeren Ergebnis – die Sünden;
Paulus geht in Römer 6 wie immer bis zur Wurzel – die Sünde.)
Wir sind also von der Sünde befreit, haben mit ihr
abgeschlossen und ruhen. Wenn wir bereit sind zu leiden, so
wirkt der Wille nicht, und die Sünde ist, was ihre tatsächliche
Ausübung betrifft, nicht vorhanden. Denn Leiden ist nicht die
Tätigkeit des fleischlichen Willens, sondern die Tätigkeit der
Gnade. Diese Gnade wirkt nach dem Vorbild und den
Gedanken Christi in dem neuen Menschen. Wir sind von der
Tätigkeit des alten Menschen befreit. Die Sünde ist nicht mehr
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wirksam; wir ruhen gleichsam von ihr und haben mit ihr
abgeschlossen, um die noch übrige Zeit unseres Lebens im
Fleisch hier auf der Erde nicht mehr nach den Lüsten der
Menschen zu leben, sondern nach Gottes Willen. Denn der
neue Mensch folgt immer dem Willen Gottes.

Es ist uns genug, die vergangene Zeit unseres Lebens den
Willen der Nationen getan zu haben (Petrus redet immer zu
Christen aus der Beschneidung) und in ihren Ausschweifungen
gewandelt zu sein. Die Nationen gaben sich den
Ausschweifungen hin und wunderten sich zugleich, dass die
Christen nicht „zu demselben Treiben der Ausschweifung“
mitlaufen wollten; auch redeten sie aus diesem Grund schlecht
von ihnen. Doch sie werden dem Rechenschaft geben, der
bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten (1Pet 4,5).

Vers 6

1Pet 4,6: Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft
verkündigt worden, damit sie gerichtet werden möchten
dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben
möchten Gott gemäß nach dem Geiste.
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Die Juden waren an das Gericht der Lebendigen gewöhnt, da
das Volk Gottes den Mittelpunkt der Regierung Gottes auf
Erden bildete; das Gericht der Toten aber, mit dem wir mehr
vertraut sind, war ihnen nicht direkt offenbart worden. Trotzdem
waren sie diesem Gericht unterworfen, denn die Verheißungen
Gottes waren ihnen während ihrer Lebzeiten zu dem Zweck
gegeben worden, damit sie entweder Gott gemäß im Geist
leben sollten oder als Menschen gerichtet würden, die für das,
was sie im Fleisch getan hatten, verantwortlich waren. Denn
eines von diesen beiden Ergebnissen wird sich bei einem jeden
zeigen, der die Verheißungen gehört hat. So wird, was die
Juden betrifft, das Gericht der Toten in Verbindung mit den
Verheißungen stattfinden, die ihnen verkündigt worden sind.
Denn dieses Zeugnis von Gott stellte alle, die es hörten, unter
Verantwortlichkeit. Deswegen würden sie gerichtet werden als
Menschen, die Gott Rechenschaft zu geben hatten von ihrem
Wandel im Fleisch. Es gab nur die Möglichkeit, dem Gericht zu
entgehen, dadurch dass sie diese Stellung des Lebens im
Fleisch verlassen hatten, indem sie lebendig gemacht worden
waren durch die Kraft des Wortes, das an sie ergangen und
durch die Wirksamkeit des Geistes auf sie angewandt worden
war. Dadurch waren sie dem Fleisch durch das geistliche
Leben, das sie empfingen, entflohen.
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Vers 7

1Pet 4,7: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.
Seid nun besonnen, und seid nüchtern zum Gebet.

Das Ende aller Dinge war nahe gekommen. Der Apostel redet
von dem großen Grundsatz der Verantwortlichkeit in
Verbindung mit dem Zeugnis Gottes. Dabei richtet er die
Aufmerksamkeit des Christen auf den ernsten Gedanken des
Endes all jener Dinge, auf die sich das Fleisch stützt. Dieses
Ende nahte heran. Doch beachten wir, dass Petrus hier weder
von dem Kommen des Herrn zur Abholung der Seinen noch
von seiner Offenbarwerdung mit ihnen redet, sondern jenen
Augenblick der feierlichen Bestätigung der Wege Gottes vor
unser Auge stellt, wo jede Stütze des Fleisches verschwinden
und alle Gedanken des Menschen auf immer vergehen werden
(wenn die Erde im Brand aufgelöst wird).

Im Blick auf die Beziehungen Gottes zu der Welt hinsichtlich
seiner Regierung ist die Zerstörung Jerusalems, obwohl sie
nicht „das Ende“ war, von großer Wichtigkeit; durch sie wurde
gerade der Sitz dieser Regierung auf der Erde, wo der Messias
hätte regieren sollen und wo Er einst regieren wird, vernichtet.
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Gott wacht über alle Dinge, trägt Sorge für die Seinen, zählt die
Haare ihres Hauptes, lässt alle Dinge zu ihrem Besten
mitwirken, aber alles das inmitten einer Welt, die Er nicht mehr
anerkennt. Denn nicht nur die irdische und unmittelbare
Regierung Gottes ist beiseitegesetzt (was zur Zeit
Nebukadnezars und in gewissem Sinn schon in den Tagen
Sauls geschah), sondern auch der Messias, der in ihr
herrschen sollte, ist – und genau das ist der Gegenstand
unseres Briefes – verworfen worden und hat als der
Auferstandene seinen himmlischen Platz eingenommen.

Die nahe bevorstehende Zerstörung Jerusalems sollte selbst
die letzten Spuren dieser Regierung verwischen, und zwar bis
zur Wiederkunft des Herrn. Die Beziehung eines irdischen
Volkes zu Gott auf Grundlage der Verantwortlichkeit des
Menschen war zu Ende; die allgemeine Regierung Gottes trat
an die Stelle der früheren – eine Regierung, die zwar dem
Grundsatz nach immer dieselbe blieb, die aber, da Jesus auf
Erden gelitten hatte, auch das Leiden seiner Glieder zuließ. Bis
zur Zeit des Gerichts werden die Bösen die Gerechten
verfolgen und die Gerechten müssen Geduld haben.
Hinsichtlich des jüdischen Volkes haben jene Beziehungen zu
Gott nur bis zur Zerstörung Jerusalems bestanden; die
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Hoffnungen der ungläubigen Juden als ganzes Volkes sind dort
auf gerichtlichem Weg vernichtet worden.

Der Apostel spricht hier in allgemeiner Weise und im Blick auf
die Wirkung der ernsten Wahrheit von dem Ende aller Dinge,
denn Christus ist stets „bereit zu richten“; und wenn es einen
„Verzug“ gibt, so hat das seinen Grund darin, dass Gott nicht
den Tod des Sünders will und die Zeit der Gnade noch
verlängert.

Angesichts dieses Endes alles Sichtbaren sollten wir nüchtern
sein, wachsam zum Gebet und auf diese Weise ein vor Gott
geübtes Herz haben. Er verändert sich nicht und vergeht nicht,
und Er wird uns durch alle Schwierigkeiten und Versuchungen
dieses vorübergehenden Zeitlaufs hindurch bis zu dem
kommenden Tag der Befreiung bewahren. Wir sollten uns nicht
durch die gegenwärtigen und sichtbaren Dinge vereinnahmen
lassen, sondern vielmehr unser Fleisch und unseren Willen im
Zaum halten und mit Gott Gemeinschaft haben.

Verse 8.9

1Pet 4,8.9: Vor allem habt untereinander eine inbrünstige
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Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden.
Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren.

Das führt den Apostel dahin, von der inneren Stellung der
Christen, von ihren Beziehungen untereinander zu reden,
abgesehen von der allgemeinen Weltregierung Gottes. Sie
folgen, weil sie Christen sind, Christus selbst. Das Erste, was
Petrus ihnen ans Herz legt, ist eine inbrünstige Liebe (1Pet
4,8), nicht nur Langmut, die die Zornesausbrüche des
Fleisches verhindert. Was er wünscht, ist eine Energie der
Liebe, die allen Wegen der Christen untereinander ihren
Charakter aufprägt. Dadurch wird die Wirksamkeit des
Fleisches praktisch beseitigt und Gottes Gegenwart und
Wirken offenbart. Diese Liebe bedeckt eine Menge von
Sünden. Petrus spricht hier nicht von der schlussendlichen
Vergebung, sondern von der tatsächlichen Kenntnis, die Gott
von den Dingen nimmt, von den gegenwärtigen Beziehungen
Gottes zu seinem Volk bezüglich seiner Regierung. Wir haben
nämlich gegenwärtige Beziehungen zu Gott. Wenn die
Versammlung uneinig ist, wenn wenig Liebe vorhanden und der
Verkehr der Christen untereinander mit verengten Herzen
geschieht und schwierig ist, so steht das vorhandene Böse, das
gegenseitig geschehene Unrecht, vor den Augen Gottes. Wenn
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aber die Liebe in Tätigkeit ist, so dass man dem anderen weder
Unrecht tut noch das erfahrene Böse vergilt, sondern es vergibt
und nur eine Gelegenheit zur Ausübung der Liebe in ihm findet,
so ist das Auge Gottes auf die Liebe und nicht auf das Böse
gerichtet. Sind dann auch Fehler und Sünden vorhanden, so
beschäftigt sich die Liebe mit denselben, und derjenige, der
Böses getan hat, wird zurückgebracht und durch die Liebe der
Versammlung wiederhergestellt. Die Sünden werden vor den
Augen Gottes weggenommen, sie werden bedeckt. Die letzte
Hälfte des 8. Verses ist ein Zitat aus den Sprüchen Salomos:
„Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen
zu“ (Spr 10,12). Wir haben die Ermächtigung, Sünden zu
vergeben, die Füße unseres Bruders zu waschen (Jak 5,15;
1Joh 5,16). Und so vergeben wir nicht nur, sondern die Liebe
erhält auch die Versammlung vor Gott, so wie es seiner
eigenen Natur entspricht. Dann kann Er sie auch segnen.

Ferner sollen die Christen Gastfreundschaft gegeneinander
üben mit aller Freigebigkeit. Die Gastfreundschaft ist der
Ausdruck der Liebe und trägt viel zu ihrer Erhaltung bei; man
lernt sich kennen und steht einander nicht mehr fremd
gegenüber.

Seite 73 von 90



Verse 10.11

1Pet 4,10.11: Je nachdem jeder eine Gnadengabe
empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der
mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede
er als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so sei es als
aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott
verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die
Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Nach der Ausübung der Gnade folgen dann die Gnadengaben.
Alles kommt von Gott. Je nachdem jeder eine Gabe empfangen
hatte, sollte er mit dieser Gabe dienen als ein Verwalter Gott
gegenüber verantwortlich. Er hat alles Gott zuzuschreiben, und
zwar unmittelbar. Wenn er redet, so soll er reden „als
Aussprüche Gottes“, das heißt als einer, der vonseiten Gottes
und nicht aus sich selbst heraus redet. Dient jemand in
zeitlichen Dingen, so soll er es tun in einer Kraft und Fähigkeit,
die von Gott kommen, damit, sei es, dass man redet, sei es,
dass man dient, in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus
Christus. „Ihm“, fügt der Apostel hinzu, „sei die Herrlichkeit und
die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“
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Verse 12-14

1Pet 4,12-14: Geliebte, lasst euch das Feuer der
Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht,
nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes;
sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid,
freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner
Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen
Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! Denn der
Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch.
Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er
verherrlicht.

Nach diesen Ermahnungen kommt Petrus auf die Leiden um
des Namens Christi willen zurück. Die Gläubigen sollten die
heiße Verfolgung, die zu ihrer Prüfung über sie kam, nicht als
etwas Befremdendes und Seltsames betrachten, als begegne
ihnen etwas Ungewöhnliches. Im Gegenteil, sie waren mit
einem leidenden und verworfenen Christus verbunden und
nahmen deshalb teil an seinen Leiden und sollten sich darüber
freuen. Die Erscheinung Christi stand nahe bevor und bei der
Offenbarung seiner Herrlichkeit sollten jene Leiden um
seinetwillen ihnen zu überschwänglicher Freude ausschlagen.
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Die Christen sollten sich also darüber freuen, dass sie an den
Leiden Christi teilnehmen durften, damit sie auch bei der
Offenbarung seiner Herrlichkeit sich mit Freudengeschrei
freuten. Wenn sie um des Namens Christi willen geschmäht
wurden, so waren sie zu beneiden. Der Geist der Herrlichkeit
nämlich und der Geist Gottes ruhten auf ihnen. Es war der
Name Christi, der ihnen Schmach brachte. Christus war in der
Herrlichkeit bei Gott, und der Geist, der aus dieser Herrlichkeit
und von diesem Gott kam, erfüllte sie, indem sie die
Schmähungen ertrugen, mit Freude. Es war Christus, der
geschmäht wurde. Er, der Verherrlichte, wurde geschmäht von
den Feinden des Evangeliums, während die Christen die
Freude hatten, Ihn zu verherrlichen. Es ist schon gesagt
worden, dass in dieser Stelle von den Leiden um Christi selbst
willen die Rede ist – im Gegensatz zu 1. Petrus 4,1, wo es um
Leiden aufgrund von Gerechtigkeit geht. Deswegen spricht der
Apostel hier auch von Herrlichkeit und Freude bei der
Erscheinung Jesu Christi, wovon er in 1. Petrus 2,20 und 3,17,
wo es um andere Leiden geht, nichts erwähnt. Vergleiche dazu
Matthäus 5,10 (Leiden um der Gerechtigkeit willen) mit
Matthäus 5,11 (Leiden um Christi willen) und mit Matthäus 5,12
(Freude über den Lohn im Himmel).
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Verse 15.16

1Pet 4,15.16: Dass doch niemand von euch leide als
Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in
fremde Sachen mischt; wenn aber als Christ, so schäme er
sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen.

Als ein Übeltäter sollte der Christ also nie leiden; leidet er aber
als Christ, so soll er sich nicht schämen, sondern Gott dafür
preisen.

Verse 17.18

1Pet 4,17.18: Denn die Zeit ist gekommen, dass das
Gericht anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei
uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium
Gottes nicht gehorchen! Und wenn der Gerechte mit Not
errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen?

Der Apostel kommt dann auf die Regierung Gottes zurück,
denn diese Leiden der Christen hatten auch einen anderen
Charakter. Für die leidende Person war das Leiden ein Ruhm:
Sie nahm teil an den Leiden Christi, und der Geist der
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Herrlichkeit und der Geist Gottes ruhten auf ihr. Alles sollte sich
in überschwängliche Freude verkehren bei der Offenbarung der
Herrlichkeit. Aber Gott hatte kein Wohlgefallen daran, sein Volk
leiden zu lassen. Wohl erlaubte Er es. Wenn Christus für uns zu
leiden hatte, so hatte Er, der keine Sünde kannte, es niemals
um seiner selbst willen nötig. Das Volk Gottes dagegen hat es
oft nötig, zu seinem eigenen Nutzen durch Leiden geübt zu
werden. Gott bedient sich zu diesem Zweck der Feinde des
Namens Jesu, der Gottlosen. Das Buch Hiob erklärt dies,
unabhängig von den verschiedenen göttlichen Verwaltungen.
Auf jeden Fall übt Gott seine Gerichte nach der Ordnung aus,
die Er festgesetzt hat. So hat Er es mit Israel getan und so tut
Er es auch mit der Versammlung (Gemeinde). Die Letztere hat
ein himmlisches Teil, und wenn sie sich an die Erde hängt, so
erlaubt Gott dem Feind, sie in Leid zu bringen. Es ist möglich,
dass die leidende Person voll von Glauben und hingebender
Liebe für den Herrn ist. Aber in der Verfolgung fühlt das Herz,
dass die Welt nicht sein Ruheplatz ist. Es fühlt, dass es sein
Teil und seine Kraft anderswo haben muss. Wir sind nicht von
der Welt, die uns verfolgt. Wenn ein treuer Diener Gottes durch
Verfolgung aus der Welt weggenommen wird, so wird der
Glaube dadurch gestärkt, denn Gottes Hand ist darin.
Diejenigen jedoch, aus deren Mitte er weggenommen wird,
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leiden und fühlen, dass Gott seine Hand darin hat: Seine Wege
nehmen die Form des Gerichts an, zwar immer in
vollkommener Liebe, aber in Zucht.

Gott beurteilt alles nach seiner eigenen Natur. Er wünscht, dass
alles mit dieser Natur in Übereinstimmung sei. Kein
rechtschaffener und ehrbarer Mensch möchte böse Menschen
bei sich und stets vor sich haben; und Gott will es ganz
bestimmt nicht. In den Ihm am nächsten Stehenden muss Er
vor allen Dingen wünschen, dass alles seiner Natur, seiner
Heiligkeit, allem, was Er selbst ist, entspricht. In meiner
Umgebung möchte ich gern alles so rein haben, dass ich nicht
dadurch in Misskredit gebracht werde, aber in meinem eigenen
Haus muss eine weit größere Reinheit herrschen, eine Reinheit,
die meinen persönlichen Wünschen entspricht. Daher muss das
Gericht am Haus Gottes beginnen. Der Apostel spielt hier auf
Hesekiel 9,6 an: „Mordet bis zur Vertilgung …; und bei meinem
Heiligtum sollt ihr anfangen. Und sie fingen an bei den alten
Männern, die vor dem Haus waren.“ Das ist ein ernster
Grundsatz. Keine Gnade, kein Vorrecht verändert die Natur
Gottes. Alles muss entweder dieser Natur entsprechen oder
schließlich aus seiner Gegenwart verbannt werden. Die Gnade
kann uns der Natur Gottes entsprechend gestalten, und sie tut
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es. Sie gibt die göttliche Natur, so dass in uns ein Grundsatz
bedingungsloser Gleichförmigkeit mit Gott vorhanden ist. Das
ist unsere Stellung. Sobald es sich aber um praktische
Gleichförmigkeit im Denken und Tun handelt, müssen Herz und
Gewissen geübt werden. Erst dann werden das Verständnis
des Herzens und die gewohnten Wünsche und Neigungen des
Willens nach der Offenbarung Gottes gebildet und dauerhaft
auf Ihn ausgerichtet. Wenn nun diese Gleichförmigkeit so sehr
mangelt, dass das Zeugnis Gottes dadurch geschädigt wird, so
schreitet Gott ein und züchtigt sein Volk. Er kann nicht anders
als sein Volk und das Böse überall zu richten. Das Gericht fängt
an am Haus Gottes. Die Gerechten werden mit Not gerettet
(1Pet 4,18).

Es handelt sich hier offenbar weder um die Erlösung noch um
die Rechtfertigung noch um die Mitteilung des Lebens. Die, an
die Petrus schreibt, besaßen das alles. Wir müssen uns
erinnern, dass für den Apostel die Errettung nicht bloß der
gegenwärtige Genuss der Errettung der Seele ist, sondern die
volle Befreiung des Gläubigen, die bei der Ankunft Jesu in

Herrlichkeit wahr werden wird; und wenn er sagt, dass der
Gerechte mit Not gerettet wird, so hat er all die Versuchungen,
Prüfungen und Gefahren im Auge, durch die der Christ geht,
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um das Ziel seiner Laufbahn zu erreichen. Um den Christen
wohlbehalten durch die Wüste zu bringen und ihn
aufrechtzuhalten, wo Satan alle Hilfsmittel seiner List
anwendet, um ihn zugrunde zu richten, ist die ganze Macht
Gottes notwendig, die den Glauben unter der Leitung göttlicher
Weisheit lenkt und stärkt. Die Macht Gottes wird es vollenden.
Aber menschlich betrachtet sind die Schwierigkeiten fast
unüberwindlich. Gott muss sein Gericht in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen von Gut und Böse in seiner Regierung
aufrechterhalten und wird sich in seinem Handeln mit dem
Feind unserer Seele nie verleugnen. Wenn nun die Gerechten
den Wegen Gottes gemäß mit Not gerettet werden, was wird
dann aus dem Gottlosen und Sünder werden? Durch eine
Verbindung mit ihnen konnten die Gläubigen den
Schwierigkeiten nicht entgehen.

Vers 19

1Pet 4,19: Daher sollen auch die, die nach dem Willen
Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen
anbefehlen im Gutestun.

Wenn sie als Christen litten, so gab es nur eins für sie zu tun,
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nämlich sich dem zu übergeben, der über das Gericht, das Er
ausübt, wacht. Denn weil seine Hand es war, die da schlug, so
litten sie nach seinem Willen. Dasselbe hatte Christus getan.

Es ist beachtenswert, dass es sich hier nicht bloß um die
Regierung Gottes handelt, sondern der Apostel fordert die nach
dem Willen Gottes leidenden Gläubigen auf, Ihm „als einem
treuen Schöpfer“ ihre Seelen anzubefehlen. Der Geist Gottes
bewegt sich hier auf diesem Gebiet. Es handelt sich um die
Beziehung Gottes zu dieser Welt, und die Seele kennt Ihn als
den, der sie geschaffen hat und der das Werk seiner Hände
nicht lassen wird. Wir stehen auf jüdischem Boden: Der
Charakter, in dem Gott gekannt wird, ist seine Verbindung mit
der ersten Schöpfung. Das Vertrauen zu Ihm ist in Christus
gegründet. Aber Er ist gekannt in seinen Wegen mit dieser Welt
und mit uns in unserer Pilgerschaft hier auf der Erde, wo Er
regiert und die Christen richtet und einst alle anderen richten
wird.
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Kapitel 5

Leitverse: 1. Petrus 5

Vers 1

1Pet 5,1: Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der
Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch
Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll:

Der Apostel kommt jetzt auf Einzelheiten zurück. Er ermahnt
die Ältesten, die Herde Gottes zu hüten. Er nennt sich selbst
„der Mitälteste“, denn unter den Juden scheint dieser Titel
mehr charakteristisch als amtlich (wie im ersten Timotheusbrief
und im Titusbrief) gewesen zu sein (vgl. 1Pet 5,5). Petrus nennt
sich hier einen Zeugen der Leiden Christi und einen Teilhaber
der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Es war die Aufgabe
der Zwölf, Zeugen des Lebens Christi zu sein (Joh 15,27). Die
Aufgabe des Heiligen Geistes dagegen ist, von seiner
himmlischen Herrlichkeit Zeugnis zu geben. Petrus stellt sich
an die beiden Endpunkte der Geschichte Christi und lässt den
Zwischenraum zwischen beiden völlig leer, mit Ausnahme der
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Hoffnung und der Pilgerreise einem Ziel entgegen. Er hatte die
Leiden Christi gesehen; er sollte auch an der Herrlichkeit Christi
teilhaben, wenn Er offenbart werden würde. Der Apostel redet
hier von einem Christus, der sich mit den Juden in Verbindung
setzt und jetzt nur durch den Glauben gekannt wird. Während
seines Lebens auf der Erde war Er in der Mitte der Juden
gewesen, obwohl leidend und verworfen. Bei seiner
Erscheinung in Herrlichkeit wird Er aufs neue mit der Erde und
mit seinem Volk in Verbindung treten.

Paulus spricht anders, obwohl er zugleich diese Wahrheiten
bestätigt. Er kannte Christus nur nach seiner Erhöhung; er war
nicht ein Zeuge seiner Leiden, aber er suchte die Kraft seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren
(Phil 3,10). Das Herz des Paulus war mit einem Christus
verbunden, der in den Himmeln ist, vereinigt mit Ihm droben.
Natürlich wünschte er sich auch die Erscheinung des Herrn zur
Wiederherstellung aller Dinge herbei, von der die Propheten
geredet hatten. Aber er freute sich doch auch sehr in dem
Bewusstsein, dass er Ihm entgegengehen und, wenn Er vom
Himmel offenbart werden wird, mit Ihm wiederkommen würde.

Verse 2.3
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1Pet 5,2.3: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem
ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig,
auch nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern
bereitwillig, nicht als solche, die da herrschen über ihre
Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid.

Die Ältesten sollten die Herde Gottes hüten

mit einem bereitwilligen Herzen,
nicht aus Zwang
oder um irdischen Gewinnes willen,
nicht als Herrschende über ein ihnen gehörendes Erbteil,
sondern als Vorbilder für die Herde.
Sie sollten der Herde eine liebende Sorgfalt zuwenden,
um Christi, des Erzhirten, willen,
indem sie das Beste der Seelen stets im Auge behielten.
Zudem war es die Herde Gottes, die sie zu hüten hatten.

Unmöglich kann ein Mensch von seiner Herde sprechen, wenn
er verstanden hat, dass es „die Herde Gottes“ ist und dass Gott
uns erlaubt, sie zu weiden.

Es ist bemerkenswert, zu sehen, wie der Apostel sich an dem

Seite 85 von 90



Platz befindet, wohin der Herr ihn einst gebracht hatte. „Weide
meine Schafe!“ war der Ausdruck der vollkommenen Gnade
des Herrn gegen Petrus gewesen. Das war geschehen, als Er
ihn zu dem demütigenden, aber heilsamen Bekenntnis führte,
dass das Auge Gottes schon dafür nötig war, um zu sehen,
dass sein schwacher Jünger Ihn liebte. In demselben
Augenblick, als der Herr ihn von seinem völligen Nichts
überzeugte, vertraute Er ihm das an, was das Teuerste für ihn
war. Und jetzt war es die Sorge des Apostels, sein
Herzenswunsch, dass die Ältesten die Herde weiden möchten.

Vers 4

1Pet 5,4: Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so
werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit
empfangen.

Hier, wie andernorts, geht Petrus nicht über die Erscheinung
des Herrn hinaus. Zu jener Zeit werden die Regierungswege
Gottes, deren irdischen Mittelpunkt die Juden bildeten, völlig
offenbart werden. Dann wird auch die Krone der Herrlichkeit
dem gegeben werden, der treu gewesen ist und das Herz des
Erzhirten zufriedengestellt hat.
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Verse 5-7

1Pet 5,5-7: Ebenso ihr Jüngeren, seid den Älteren
unterwürfig. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest
umhüllt; denn „Gott widersteht den Hochmütigen, den
Demütigen aber gibt er Gnade“. So demütigt euch nun unter
die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten
Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft; denn er ist
besorgt für euch.

Die Jüngeren sollten sich den Älteren unterwerfen, ja, alle
sollten sich gegenseitig untertan und mit Demut fest umhüllt
sein. „Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen
aber gibt er Gnade.“ Das sind nach wie vor die Grundsätze der
Regierung Gottes. Unter seine Hand sollten sie sich demütigen,
um zu seiner Zeit erhöht zu werden. Das zu tun bedeutete, sich
Gott anzubefehlen. Er wusste, was die Seinen brauchten. Er,
der sie liebte, würde sie zur rechten Zeit erhöhen. Er sorgte für
sie; sie sollten in Ihm ruhen und alle ihre Sorgen auf Ihn werfen.

Verse 8.9

1Pet 5,8.9: Seid nüchtern, wacht; euer Widersacher, der
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Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen
er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr
wisst, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer
Brüderschaft in der Welt.

Auf der anderen Seite bedurften sie der Nüchternheit und der
Wachsamkeit, denn der Widersacher suchte sie zu
verschlingen. Manchmal wird uns der Teufel vorgestellt als
einer, der uns listige Schlingen legt und uns auflauert. Hier aber
wird der Teufel als brüllender Löwe dargestellt, der offene
Verfolgung erregt. Die Gläubigen sollten ihm widerstehen,
standhaft im Glauben. Mit diesen Leiden und Anfechtungen
hatten die Geschwister überall zu tun.

Verse 10-14

1Pet 5,10-14: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen
hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus,
nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird
[euch] vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen.
Ihm sei [die Herrlichkeit und] die Macht von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich
dafür halte, habe ich euch mit wenigem geschrieben, euch
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ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade
Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßt euch die
Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt
einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die ihr
in Christus seid!

Aber der Gott aller Gnade ist des Christen Zuversicht. Er hat
uns berufen, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Der
Wunsch des Apostels für die Gläubigen ist, dass der Gott der
Gnade, nachdem sie eine kleine Zeit gelitten hätten, sie
vollkommen mache, befestige, kräftige, gründe und so ihre
Herzen auf den Boden einer unerschütterlichen Gewissheit
stelle.

Man sieht, dass die Christen, an die Petrus schrieb, litten. Der
Apostel erklärt deswegen diese Leiden nach den Grundsätzen
der göttlichen Regierung. Dabei berücksichtigt er besonders die
Beziehungen der Christen zu Gott: Sie sind sein Haus. Mochten
diese Leiden nun Leiden um der Gerechtigkeit willen oder
Leiden um des Namens Christi willen sein, sie währten nur eine
kurze Zeit. Die Hoffnung der Christen hatte anderswo ihren
Gegenstand. Ihre Geduld war Gott wohlgefällig. Es war ein
Ruhm für sie, wenn sie um des Namens Christi willen litten.
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Überdies richtete Gott sein Haus und wachte über sein Volk.
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