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Bewährung unseres Glaubens 
Predigt, Thomas Koch (06.08.2017 Jena) 

1.Petrus 1:13-25 

Einleitung 
6 Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in 

mancherlei Anfechtungen, 7 damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das 

vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei 

der Offenbarung Jesu Christi. 

 Traurigkeit + Anfechtung -> Bewährung -> Lob, Ehre und Herrlichkeit 

 Christenverfolgung unter Nero 

o Der Stadtbrand in Rom (64) war der Auslöser 

o Die Christen wurden als Sündenbock genommen 

 Sie waren unpopulär, da sie nicht am gängigen Treiben der Römer und 

Griechen teilnahmen 

 Sie lehnten den Kaiserkult ab (Vergöttlichung -> Opfer etc.) 

 Sie waren isoliert 

 Heute werden ernsthafte Jesusnachfolger als Fundamentalisten isoliert 

o Dadurch gibt es des Öfteren Verachtung und Spott 

o Bis hin zu offenen Hass: 

„Hätte Maria abgetrieben, wäret ihr uns erspart geblieben!“ (Marsch für das Leben) 

 Gesellschaftliche Versuchungen(Anfechtung) 

o Relativierungen, moralischer Verfall 

o Sucht: Pornographie, Medien, Spiele 

o Sex vor der Ehe 

o Habgier und Wohlstand 

Heiliger Wandel 
13 Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung1, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf 

die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi. 14 Als gehorsame Kinder2 passt euch 

nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet,  

1. Gefestigt in meinen Werten 
 Umgürtet:  

o fertig zum schnellen Laufen – lose Kleidung behindert und hält auf 

o ebenso unser Denken (Gesinnung): weltliche Wichtigkeiten sind oft Hindernisse -> 

verwerfen und ganz auf die Gnade bauen 

o Gnade: ich brauche mich nicht durch Job, Karriere, Familie, Status etc. beweisen 

                                                           
1 Ein Bild für geistliche Bereitschaft: »Bereitet euch innerlich auf Kämpfe und Prüfungen vor«. Die langen 
Gewänder der orientalischen Männer mussten mit einem Gürtel hochgebunden werden, um 
Bewegungsfreiheit bei der Arbeit und beim Kampf zu gewähren. 
2 w. Kinder des Gehorsams. 
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o (Römer 12,2) Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 

Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was 

der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

 Nüchtern (pragmatisch folgen) und gehorsam: 

o Nüchtern (moderne Übersetzung „besonnen“) -> Petrus der Besonnene: der 

unüberlegt den Herr versucht, das Schwert zückt, den Herrn verleugnet…  

(er spricht aus Erfahrung, aus der er gelernt hat) 

o Mit Geduld, Freundlichkeit, Liebe, Standhaftigkeit, Selbstbeherrschung und ein 

unerschütterliches moralisches Verständnis (Homo-Ehe, Gender, Erziehung, 

Steuerfragen, Abtreibung, Ernährung,…) 

 Evangelisation der feindlichen Umgebung durch gehorsames und geheiligtes Leben: 

o Heiden werden Gott preisen:  

1.Petrus 2:12 und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie 

euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen 

haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. 

o Unverständige zum Schweigen bringen: 

1.Petrus 2:15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutestun die Unwissenheit 

der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt; 

15 sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen 

Wandel. 16 Denn es steht geschrieben: »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig!« (3.Mo 11,44) 17 

Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person (Apg 10,34) richtet nach dem Werk 

jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht3, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. 

2. Gefestigt in meiner Identität 
 (1.Petr 2,9-10)  Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein 

heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden5 dessen verkündet, der euch 

aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht 10 — euch, die ihr einst nicht ein 

Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt 

seid. 

 Unsere neue Identität! Wir sind heilige Priester: 1. Petrus 2:5 so lasst auch ihr euch nun als 

lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche 

Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig2 sind durch Jesus Christus. 

 Heilig = für Gott separiert, d.h. beiseite getan -> nach Heiligung streben 

o Heiligkeit: Gottes Erwartung an sein Volk (3.Mose 11:44) 

o IHN besser kennenlernen 

o Nachahmen, wie er ist! Größte Bewunderung wird durch Nachahmung sichtbar 

 Unsere Vorrechte aufgeben: Gott verließ den Thron 

 Lieben: Er liebt sogar die Ausgestoßenen und stirbt für die, die ihn hassen 

 Dienen: Er wäscht den Jüngern die Füße 

 Gott verherrlichend: Er tut nur, was er den Vater tun sieht und verbirngt 

deshalb viel Zeit mit ihm (Gebet, Bibel, …) 

 …den Vater anruft … in Furcht:  

gerichtet nach unserem Werk??? Beachte, es geht nicht um Errettung durch Werke!  

o Wir sind nicht aus Werken gerettet (Eph 2,8-9) sondern aus Gnade (Vers 13) 

o Als Wiedergeborene tun wir aber die Werke, die Gott zuvor bereitet hat 

                                                           
3 In Ehrfurcht! Als unser Vater hat er uns und unsere Werke für gerecht erklärt, deshalb achten und verehren 
wir Gott 



3 
 

o Unsere Werke zeigen unsere Zugehörigkeit zu unserem Vater, denn ohne Werke ist 

der Glaube tot (Jak 2,14-17ff) 

o Sein Zorn ist real und nur ER ist zu fürchten: 

5.Mose 32:39 Seht nun, dass Ich, Ich allein es bin und kein Gott neben mir ist! Ich 

bin’s, der tötet und lebendig macht, ich zerschlage und ich heile, und niemand kann 

aus meiner Hand erretten! 

 Richten: Psalm 96:10-13 10 Sagt unter den Heiden: Der HERR regiert als König! Darum steht 

auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. 11 Es freue sich der 

Himmel, und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt! 12 Es jauchze das Feld 

und alles, was darauf ist! Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln 13 vor dem HERRN, denn 

er kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten! Er wird den Erdkreis richten mit 

Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. 

o Aufruf zur Umkehr 

Heilige Berufung: Gott erwirkt unsere Bewährung 
18 Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden 

seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, 19 sondern mit dem kostbaren 

Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 20 Er war zuvor ersehen vor 

Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, 21 die ihr 

durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit 

euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien.  

 Das nichtige (sinn- und ziellos) Leben unserer nichtchristlichen Vergangenheit 

o Streben nach Anerkennung, Erfolg, Reichtum … 

o Probleme: 

 Silber und Gold ist vergänglich (Gold = Synonym für Haltbarkeit und 

Beständigkeit) 

 Immer ungenügend, sobald jemand/etwas besser ist (Ether) 

1. Krisensicher erkauft 
 Mit ewiger, himmlischer Währung erkauft: -> Losgekauft mit kostbaren Blut 

o Wenn wir durch weltliche Dingen erkauft würden, kann jederzeit ein Wertverlust 

passieren oder jemand kommt, der mehr bezahlt (vgl. auch Versuchung unserer Zeit) 

o Wenn wir durch weltliche Leistung oder unserer Werke errettet werden, gibt es eine 

ständige Inflation und meine Leistungen reichen eventuell nicht aus (Problem Islam 

etc.) 

 ersehen vor Grundlegung der Welt:  

o Eine beschlossene Sache! -> es steht schon ewig fest und wird ewig bestand haben 

o Optional: Wieso hat Gott überhaupt die Erde erschaffen? 

 Schließlich zeugt es von seiner großen Schöpferkraft 

 Es bringt ihm die Ehre und zeigt seine Herrlichkeit 

 Es war Gottes Plan, den Bösen zu besiegen -> Die Art und Weise bezeugt 

seine Größe, seine Liebe, seine Macht und seine Leidenschaft vor der 

himmlischen und auch irdischen Welt! 

2. Gottes Beständigkeit schützt uns vor unserer Unbeständigkeit 
 Unser Glaube kommt von Jesus: (Vers 21 …die ihr durch ihn an Gott glaubt…) 

o Er ist der Garant! Er hält uns sicher – niemand kann uns aus seiner Hand reißen (Joh 

10:28) 
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o Er lebt  und herrscht (…aus den Toten auferweckt und … Herrlichkeit gegeben) 

 unser Glaube und unsere Hoffnung ist auf Gott gerichtet: 

o nicht meine Werke, nicht meine Gefühle! 

o wir sind aus Glauben gerechtfertigt 

o aus Glauben können wir die Begnadigung annehmen 

o Gnade: unverdientes Geschenk -> Hochachtung, danken, loben und anbeten zu Gott 

Heiliges Erbe: Gottes bewährtes Wort 
22 Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu 

ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen; 23 denn ihr seid 

wiedergeboren4 nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das 

lebendige Wort Gottes5, das in Ewigkeit bleibt. 24 Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle 

Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume 

abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.«6 25 Das ist aber das Wort, welches euch als 

Evangelium verkündigt worden ist. 

 (optional)Liebt einander beharrlich: Christen entscheiden sich zu gegenseitiger Liebe, die 

nicht auf Gefühl oder Anziehung basiert und trotzdem echt sein soll! -> Herzenseinstellung! 

 Wiedergeboren aus unvergänglichem Samen: das neue Leben ist ewig und dauerhaft 

o Der ewige Same ist Gottes Wort (vgl. Gleichnis vom Sämann Lk8,11) 

o Gottes Wort schafft Leben und bewirkt diese Neugeburt in uns 

o Gottes Wort ist lebendig und kräftig, um auch in unseren alltäglichen Situation 

angewandt zu werden und HEILIGUNG in uns zu bewirken 

-> ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens (Heb 4,12) – deshalb lasst uns 

unsere Gesinnung „umgürten“ (Vers 13) und als Heilige Berufene mit heiliger 

Gewissheit einen heiligen Lebenswandel führen 

Heiliger Wandel + Heilige Berufung + Heiliges Erbe => Bewährung unseres Glaubens 

Anwendung 
 Wo stehst du in der Gefahr weltlichen Maßstäben nachzugeben? Ist dein Leben ein Hinweis 

Gottes für dein Umfeld? 

 Wo stehst du in der Versuchung, deine Werke und Gefühle als Rechtfertigung zu nehmen? 

 Hast du diese Wiedergeburt aus unvergänglichem Samen schon erfahren? 

 

Quellen 
 Schlachter 2000 Bibel (John MacArthur)  

                                                           
4 od. von Neuem gezeugt. 
5 Hebr 4,12 
6 Jes 40,6-8 


