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Lebendige Gemeinschaft 

Kennzeichen der lebendigen Kirche  

Predigt, Thomas Koch (10.09.2017 Jena) 

1.Petrus 1:22 – 2:10 

 

Gliederung 

1. Lebendige Kirche hat innige Liebe (1:22-2:3) 

2. Lebendige Kirche orientiert sich an Christus (2:4-2:8) 

3. Lebendige Kirche hat himmlisches Bürgerrecht (2:9-2:10 

Einleitung 
Themen im 1.Petrusbrief:  

1. Traurigkeit + Anfechtung -> Bewährung -> Lob, Ehre und Herrlichkeit (1:3-1:12) 

2. Eine neue Identität als Familie (1:13-2:10) 

3. Leiden als Zeugen für Jesus (2:11-4:11) 

4. Leiden und unsere zukünftige Hoffnung (4:12-5:9) 

Lebendige Kirche hat innige Liebe (Die Blume) 
1:22 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 

wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige 

Wort Gottes, 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.«1 25 Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium 

verkündigt worden ist. 

2:1 So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen, 2 

und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr 

durch sie heranwachst, 3 wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 

 Illustration: Kaffeeautomat mit verschiedenen Zutaten (Espresso, Kakao, Kaffee) 

 Neues Leben: (23-25) Gehorsam gegen die Wortes Gottes bringt neues Leben 

o Durch die Verkündigung mit dem Wirken des Heiligen Geistes: Das Wort ist das 

Schwert des Geistes (Eph 6:17) 

o Unvergänglich und ewig:  (Leben bis zu „abwinken“) 

 Unvergänglicher Same  

 Gegensatz: das Alte Leben basiert auf Ignoranz (1:14) und ist geprägt durch 

Sinnlosigkeit und Leere – das Neue: ist ewig und andauernd 

 Trost: Die Verfolger (Kapitel 1) werden wie Blumen verwelken, die Verfolgten 

sind unverwüstlich und ewig 

                                                           
1
 Jes 40,6-8 
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 Kennzeichen innige Liebe: (1:22, 2:1) Das neue Leben ist von Liebe gekennzeichnet  

(Brüder und Wort lieben) 

o Der Same (23) ist das Wort Gottes, die Blume ist Liebe – brüderliche Liebe unter 

Christen 

o Innige Liebe (4:8), d.h. diese Liebe ist belastbar 

o Unkraut beseitigen: Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung 

o Beispiel Jesus in Johannes 15:10.12.17:  

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die 

Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 

12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. 

17 Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. 

 Kennzeichen Wachstum: (1:22, 2:2-3) …, durch die Nahrung aus dem Wort Gottes 

o Ein neugeborenes Baby braucht dringend diese Milch (Gegensatz zu Paulus in 1.Kor 

3:1-2 sind hier die Christen ständig Kinder mit diesen Bedarf) 

o Start mit Gehorsam gegen die Wahrheit und schmecken, dass der Herr freundlich ist 

o Regelmäßiges Stillen -> körperliches Wachstum = gesundes Baby  

o regelmäßiges Wort -> geistliches Wachstum = gesunder Christ 

o Reine und unverfälschte Milch ist nötig: falsche Lehre oder 

Modifikation(Manipulation) sind ungesund 

o Führt zur „Blume“ der innigen Geschwisterliebe 

Zusammenfassung: 

1) Nur Gottes Wort ermöglicht durch Gottes Geist eine Neugeburt: Deswegen muss die 

Verkündigung des Wortes Gottes oberste Prio haben in seiner Gemeinde.  

2) Wir sollen einander ermutigen begierig nach Gottes Wort zu sein! 

Lebendige Kirche ist an Jesus ausgerichtet (Das prächtige Bauwerk) 
4 Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen2, 

bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, 5 so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, 

als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer3 darzubringen, die Gott 

wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 6 Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion 

einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt4, soll nicht zuschanden werden«.5 7 

Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: »Der Stein, 

den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden«, 8 ein »Stein des 

Anstoßes« und ein »Fels des Ärgernisses«. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie 

Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind.  

Christus = Maßstab und Orientierung (Eckstein = Haupt der Ecke -> Ausrichten der Länge, Breite und 

Höhe)  

 Jesus der lebendige Stein (4) -> wir sollen lebendige Steine sein (5) 

 Jesus von Gott auserwählt und kostbar  (4) -> wir auserwählt und königlich/heilig (9) 

 

                                                           
2
 Ps 118,22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden; 

3
 Hebr 10.18 Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde 

4
 1.Joh 3,23 Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander 

lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. 
5
 Jes 28,16 
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 Gott selbst baut seinen neuen Tempel: 

o Jesus ist der Eckstein – von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und 

kostbar 

o Petrus betont immer wieder, dass Jesus nicht tot geblieben ist -> lebendige Stein 

o An dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus baut nun Gott sein Haus 

 Gott hat die Kontrolle 

o Auch das Leiden Jesu gehörte zu seinem vollkommenen Plan -> Petrus schreibt an 

Christen, die Verfolgung erleiden – es passt zu seinem Plan! 

o Jesus ist von der Welt verworfen: 

 Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses: Jes 8,14 So wird er [euch] zum 

Heiligtum werden; aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns 

für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die 

Bewohner von Jerusalem, 

 Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben = Ungehorsam, siehe Vers 22: 

Gehorsam  gegen die Wahrheit 

 Gehorsam sein ist ein wesentlicher Schritt 

 Unsere Reaktion auf Christus ist entscheidend, ob wir ein Teil von Gottes 

Tempelbau sind oder nicht  -> Glaube + Gehorsam zu Gottes Wort   

 

 und wer an ihn glaubt: der Schlüssel… an Christus als den Herrn und Retter glauben 

 Wie siehst du Jesus?  

o Stößt du dich immer noch an ihm?  

 Du verpasst die Ehre in sein Haus (sein Siegeszug, seinen Plan) „eingebaut“ 

zu werden 

 Du wirst am letzten Tag die Schande erleben 

 Er trug die Sünde derer am Kreuz, die zu ihm kommen 

o Er lebt und kann das Haupt (Eckstein = Haupt der Ecke) deines neuen Lebens werden 

Lebendige Kirche hat himmlisches Bürgerrecht 
9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk 

des Eigentums, damit ihr die Tugenden 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. 

 Illustration: Pass (Siegel des heiligen Geistes… Einlass im Himmel), Botschaft = die Gemeinde 

 Hier wird erläutert, was Vers 5 bedeutet 

 Siehe 2.Mose 19:5-6 Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen 

werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum 

sein; denn die ganze Erde gehört mir, 6 ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein 

heiliges Volk sein! Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. 

 Erinnerung aus Kapitel 1: Wer sind wir und zu wem gehören wir? 

o Wir sollen unsere Identität fest ergreifen 

o Wir sind krisensicher erkauft (mit dem Blut Christi als Währung) 

 So sieht uns Gott: Ein heiliges und königliches Priestertum 

(vs. Probleme mit unserem Selbstbewusstsein - Minderwertigkeitskomplexe) 
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o Nicht nur auserwählt, sondern heilig – für Gott abgesondert (vgl. 1:15 sondern wie 

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

Wandel) 

o Minderwert in der Gesellschaft: Wenn wir merken, dass wir in der Welt nicht dazu 

gehören (wie die Empfänger des Briefes ausgestoßen und verfolgt waren)  

-> dürfen wir wissen, wir sind auserwählt und gehören dazu! 

o Gottes Handeln:  

 Ausgewählt (1:1; 2:9) von Gott zu seinem Besitztum,  

 wobei andere nicht dazu bestimmt sind (2:8) 

Gott sagt zu ihnen: nicht meins, keine Gnade, in die Dunkelheit 

o Für Gott abgesondert durch Glauben und Verhalten (heilig) zu einem besonderen 

Zweck:  

Ein neuer Sinn/Zweck/Ziel 

 Priesterschaft: Zweimal erwähnt (Verse 5 und 9) 

o „…Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch 

Jesus Christus“ (2:5) 

o Geistliche Opfer = Die Herrlichkeit/Vollkommenheit Gottes zu feiern -> lobpreisen! 

 Unsere Reaktion auf das Evangelium Dank, Preis und Freude – wir wurden 

aus Unwissenheit und Ignoranz (1:14) und Sinnlosigkeit (Nichtigkeit 1:18) in 

sein wundervolles Licht gebracht! 

o damit ihr die Tugenden dessen verkündet: (verkünden kann man auch mit „feiern“ 

übersetzen)  

 nicht zwingend evangelistisch, sondern auch insbesondere in den 

Gottesdiensten 

 Ausrichtung auf Gott – Gottzentriert leben! 

o Wir sind oft ausgerichtet auf Arbeit, Geld, Hobbies, Urlaub, Haus, etc. und machen 

sie zu Götzen indem wir für sie leben 

o Neuausrichtung: Leben für Gott, als seine heiligen königlichen Priester indem wir uns 

an seiner Güte freuen! 

Anwendung 
 Wir wollen uns ermutigen durch Gottes Wort zu wachsen und innige Liebe in der Gemeinde 

wachsen sehen! 

 Wir möchten unsere Gemeinde an Jesus ausrichten und von ihm formen lassen! 

 Wir wollen als heilige Priester auf Gott ausgerichtet leben und unseren Wert von ihm 

beziehen! 
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