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(über)Lebenstrategie von Gottes Volk in 
der Welt 

Unser Verhalten in Gesellschaft und am Arbeitsplatz  

Predigt, Thomas Koch (17.09.2017 Jena) 

1.Petrus 2:11 – 2:25 

Einleitung 
Petrus stellt uns eine generelle Strategie vor (2:11-12), wie wir: 

 In der Gesellschaft (2:13-17) 

 am Arbeitsplatz (2:18-25) 

 zu Hause (3:1-7) 

 und in der Gemeinde (3:13-4:6) 

als Christen leben sollen. 

Folgende Fragen werden versucht zu beantworten: 

 Was ist die beste Strategie, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen? 

 Wie sollten wir mit Gegnern unseres Glaubens umgehen? 

 Welche Wirkung hat ein gutes Christenleben? 

Strategie für das Leben als Volk Gottes 
11 Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge1 : Enthaltet euch der fleischlichen 

Begierden, die gegen die Seele streiten; 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.  

 Christen haben einen starken Einfluss auf die Welt durch die „Qualität ihres Lebens“ 

 

 1. Umkehren von Sünde (2:11) 

o Wir sind Gäste, Asylanten, Fremdlinge hier 

o Enthalten der fleischlichen Begierden 

ausschweifenden Wünsche der menschlichen Natur 

o Krieg (Streit) gegen unsere neue Natur (Seele) 

 2. Gutes tun (einen guten Wandel aneignen) (2:12a) 

o gute Werke unter den Heiden2, die wahrgenommen werden 

 Wirkung (2:12b) 

o Bekehrung? -> manche schon!  

Auf alle Fälle Anbetung zum Gerichtstag 

                                                           
1
 gemeint sind Menschen, die sich nur vorübergehend an einem Ort aufhalten und dort kein Bürgerrecht haben; 

vgl. Ps 39,13 
2
 Integrationspolitik ;) 
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1. In der Welt (13-17) 
13 Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als 

dem Oberhaupt 14 oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum 

Lob derer, die Gutes tun. 15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutestun die Unwissenheit 

der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt; 16 als Freie, und nicht als solche, die die 

Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. 17 Erweist jedermann 

Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König! 

 1. Der Sünde widerstehen (2:16) 

o Der menschlichen Ordnungen unterordnen hilft uns der Sünde zu widerstehen: 

 Z.B. hilft das Drogenverbot Christen wie Nichtchristen, nicht in Sünde zu 

fallen 

 Die Regierung ist Gottes Dienerin (Römer 13:1-7) 

o …um des Herrn willen: auch wenn der Staat manches Böses nicht verbietet 

(Abtreibung, Glückspiel, Bordelle,…) sollen wir dieses nicht als unseren Maßstab 

nehmen, d.h. „als Deckmantel für die Bosheit“  

 Als „Knechte Gottes“ tun, was er für richtig hält und lassen, was ihm nicht 

gefällt 

 

 2. Gutes tun (2:13.15.16) 

o Unterordnen (1. Menschlicher Ordnung (2:13), 2. Vorgesetzen(2:18)) 

o Einbringen, nicht „Entziehen“3 von der Gesellschaft 

o Nicht nur das Gesetz halten, sondern bewusst Gutes tun – über das hinaus, was der 

Staat von mir erwartet 

 Frage: Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben, oder nicht?(Mt 22:17) 

 Jesus: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes 

ist!(Mt22,21) 

o Christen der frühen Kirche waren bekannt für ihre Liebe, Sorgen, Menschlichkeit und 

Mitleid 

 

 Wirkung (2:15) 

o „…Unwissenheit zum Schweigen bringen“:  

 Nicht nur am Tag der Untersuchung (2:12) 

 Aber auch die Unwissenheit, der wir früher dienten (1:14) -> das wirkt gegen 

die Ignoranz und kann das Herz für das Evangelium öffnen 

 Bsp: der Vorwurf, dass Christen lieblos sind, wird leicht durch unser „Sorgen“ 

im sozialen Bereichen widerlegt   

 Wenn unsere Erklärungen (Predigt) nicht gehört wird, können wir uns 

dadurch wirksam kundtun 

 

 Gibt es Grenzen? (2:17) 

o Der Staat ist nicht immer gut und gerecht 

o Christen werden verfolgt und Gutes wird nicht immer gelobt 

o „Jedermann Achtung (gr. timao=ehren) …ehrt den König (gr. timao) 

 Alle Menschen sollen geehrt werden, der König ist auch NUR Mensch 

o liebt die Bruderschaft: Liebe zu den Christen (Geschwister) in der ganzen Welt ist ein 

Erkennungsmerkmal der wahren (wiedergeborenen) Christen (1:22 Da ihr eure 

                                                           
3
 Abgrenzen im Sinne von „heilig sein“ (1:15) ist schon gefordert, aber nicht sich scheu dem gesellschaftlichen 

Leben zu entziehen 
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Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu 

ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen;) 

o Fürchtet Gott: Gott ist an oberster Stelle 

 Ihm mehr gehorchen als den Menschen (Apg 4:19 und 5:29) 

 Mt 10,28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele 

aber nicht zu töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib 

verderben kann in der Hölle! 

 Grenze: Wenn Gehorsam gegen den Staat zu Ungehorsam gegen Gott führt 

Fragen: 

 Ist unsere Gemeinde bekannt für das Gute, dass wir tun und wie wir anderen dienen? 

o Achtung: christlich-, therapeutischer Moralismus 

o Achtung: Sekundärer Auftrag der Gemeinde 

 Es ist nicht einfach festzustellen, wo wir Gott mehr gehorchen müssen  

o Unser Gebet um Weisheit ist nötig 

o Auch Gebet für Brüder und Schwestern, die unter feindlicher Herrschaft leiden 

2. Auf der Arbeit (18-20) 
18 Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den guten und milden, 

sondern auch den verkehrten! 19 Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit 

gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 20 Denn was ist das für ein Ruhm, 

wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutestun leidet und es 

geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott.  

 Die Botschaft vom Kreuz (Vers 24) ist hier an Christen geschrieben! 

o Manche stehen in der Gefahr nach ihrer Rettung das Kreuz zu vergessen 

 Petrus‘ Strategie – Sünde vermeiden und Gutes tun – ist Christuszentriert und orientiert sich 

am Kreuz 

 

 Sünde vermeiden (2:20a) 

Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? 

o Erneut der indirekte Aufruf (2:11+16) sich von Sünde fernzuhalten 

 

 Gutes tun (2:19-20) 

…Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott…? Wenn ihr… für Gutestun leidet 

o Zu Unrecht leiden (Vers 19) oder wegen guter Taten ist ein schlechter Lohn 

o Aber wir sollen im Leiden durchhalten und Kränkungen ertragen 

 

 Auswirkung: 

o der gewissenhafte Christ kann Gottes Gnade erwarten: 

 Denn das ist Gnade… (19a) und (20c) -> Petrus bestätigt es zweimal 

Jesus ein Vorbild für unsere Überlebensstrategie (2:21-25) 
21 Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen 

hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. 22 »Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in 

seinem Mund gefunden worden«;7 23 als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, 

drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. 24 Er hat unsere Sünden selbst an 

seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben 
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mögen; durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 25 Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre 

gehen; jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. 

 Ein Diener, der ungerechterweise leiden musste (Jesaja 53) 

 Wir sind berufen in seinen Fußstapfen zu gehen 

 Jesus‘ Reaktion auf sein Leiden: 

 

 Er vermeidet Sünde (2:21-23) 

o „tat seinen Mund nicht auf“(Jes 53:7)  und es war „kein Betrug in seinem Mund“(Jes 

53:9) gewesen 

o als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht (Vers 

24) 

o eigentlich wäre eine Gegenreaktion total verständlich 

o er hat nicht mit ihnen abgerechnet, sondern übergab es dem, der gerecht richtet 

o Petrus verordnet dieses später: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit 

Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, 

Segen zu erben. (3:9) 

 

 Er tut uns das Beste und starb für uns am Kreuz(2:24a) 

o Jesus vermeidet nicht nur eine sündige Reaktion, sondern erfüllt Gottes Willen 

indem er unsere Sünde trägt 

o Gute Taten…: Jesus trägt die Sünde freiwillig, die ALLERBESTE TAT 

 Als Stellvertreter für uns 

 Die Schuld wurde von ihm voll bezahlt 

 Wir sollen in unseren guten Taten seiner Motivation folgen 

 Auswirkung:  

o Manche werden sich bekehren (2:12.24.25) 

o Manche(s) werden ruhig gestellt (2:!5) 

o Du bekommst Gnade und Ruhm (2:19-20) 

o Nun sind wir den Sünden gestorben und können der Gerechtigkeit leben 

o Jesus lebt nun als der Hirte und Hüter 
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