
 

Predigt am 01.07.2018 

„Was wirkt bei uns Christen überzeugend?“  

1. Petrus 3,8-17 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Die Fußballweltmeisterschaft und das desaströse Ab-

schneiden der deutschen Mannschaft bewegt immer noch 

die Gemüter. Noch nie flog die deutsche Mannschaft bei ei-

ner WM schon in der Vorrunde heraus und noch dazu gegen 

einen so schwachen Gegner.  

 

Der Mannschaftskapitän Manuel Neuer entschuldigte 

sich offiziell. „Wir stehen hier und haben vieles vergeigt in 

den Spielen. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, dass 

wir Protagonisten sind, die es leider nicht auf den Platz ge-

bracht haben. Da sehen wir Spieler uns selbst in der der 

Verantwortung. Dieser Kritik müssen wir uns stellen. Wir 

haben es uns selbst zuzuschreiben. Wir sind in erster Linie 

wütend auf uns selbst. Es tut uns unendlich leid, nicht nur 

für die Fans, sondern auch für die Leute, die mit uns gear-

beitet haben. Das ist sehr bitter und wir sind sehr ent-

täuscht.“ 

 

Andere Mannschaften bei der WM sind überzeugender. 

Vor allem die Christen unter den verschiedenen Mann-

schaften wirken überzeugend. Viele davon sehen sich bei 

der Weltmeisterschaft als „Botschafter des Glaubens“.  
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Es sind Namen wie Neymar, Gabriel Jesus, Thiago Silva 

aus Brasilien, James Rodriguez aus Kolumbien, Ricardo 

Rodriguez aus der Schweiz oder Xavier Hernandez aus Me-

xiko. Gestern spielte Uruguay gegen Portugal. Uruguay ge-

wann in einem monumentalen Spiel 2 zu 1 gegen Portugal 

und ist damit im Viertelfinale. Unter den Spielern Uruguays 

war auch Edinson Cavani. Er hat die sensationellen 2 Tref-

fer gegen Portugal erzielt. In Interviews hat er betont: „Ich 

bin ein Athlet, der für Jesus antritt. Ich spiele für Jesus, um 

ihm Ruhm zu verschaffen, um ihm zu danken, dass er mir 

diese göttliche Gabe gegeben hat. Der Glaube ist für mich 

wie ein Navigationsgerät, das mich auf dem rechten Weg 

hält. Im Fußball wird man oft mit Versuchungen konfron-

tiert, und ich spüre durch das Bibellesen, dass Gott mir im-

mer vertrauter geworden ist und mich immer mehr gelenkt 

und vor schlechten Entscheidungen beschützt hat. Keiner 

sagt, dass es mit Gott einfacher wird, aber den Weg mit ihm 

zusammen zu gehen, macht einem Freude und bedeutet, am 

Ende, dass man sowieso Sieger ist.“  

 

Als Gemeinde sind wir ebenfalls „Botschafter des Glau-

bens“. Wir sind der Überzeugung, „dass Jesus die Antwort 

für unsere Welt von heute ist,“ wie es einmal Rune Brath-

seth, ein bekannter Fußballer der 90er Jahre gesagt hat. Wir 

haben eine großartige Botschaft. Und trotzdem stellen wir 

immer wieder fest, dass die Botschaft allein die Menschen 

oft nicht überzeugt.  
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Sie bleiben an den Boten hängen, die diese Botschaft 

übermitteln. Sie schauen auf uns Christen, ob wir auch das 

sind, was wir vorgeben zu sein.  

 

Wir wollen uns deshalb die entscheidende Frage gefallen 

lassen, die auch in unserem Bibelabschnitt gestellt wird: 

„Was wirkt bei uns Christen überzeugend?“  

 

1. Petrus 3,8-17: 

8 Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brü-

derlich, barmherzig, demütig. 

9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit 

Scheltwort, sondern bsegnet vielmehr, weil ihr dazu berufen 

seid, auf dass ihr Segen erbt. 

10 Denn "wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, 

der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine 

Lippen, dass sie nicht betrügen. 

11 Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche 

Frieden und jage ihm nach. 

12 Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und 

seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn 

aber sieht auf die, die Böses tun" (Psalm 34,13-17). 

13 Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem 

Guten nacheifert? 

14 Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so 

seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen 

und erschreckt nicht; 
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15 heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid al-

lezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch 

Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, 

16 und das mit Sanftmut und Ehrfurcht, und habt ein gutes 

Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden wer-

den, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. 

17 Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um 

guter Taten willen leidet als um böser Taten willen. 

 

„Was wirkt bei uns Christen überzeugend?“ Mit den 

Worten des Petrus ausgedrückt: „Was veranlasst die Men-

schen, von uns Rechenschaft zu fordern über die Hoffnung 

die in uns ist?“ 

 

1. Das Zeugnis des Herzens wirkt überzeugend. 

2. Das Zeugnis des Mundes wirkt überzeugend. 

3. Das Zeugnis der Hände wirkt überzeugend. 

 

1. Das Zeugnis des Herzens wirkt überzeugend:  

 

Das Zeugnis des Herzens, ein Christsein, das aus dem Her-

zen kommt, das bewegt wird durch die Kraft des Heiligen 

Geistes, wirkt überzeugend. Ein Christsein, das nur in leeren 

Formen, in eingeübten Gewohnheiten oder in einem äußer-

lichen Lippenbekenntnis besteht, wirkt nicht überzeugend, 

sondern eher abstoßend.  

 

Unser Herz ist von Natur aus ein „trotzig und verzagtes 

Ding“ (Jer 17,9). „In uns wohnt nichts Gutes“ (Rö 17,18).  
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Aber wenn Jesus durch den Heiligen Geist einzieht, dann 

wohnt er mit seinen Gaben und Kräften in unserem Leben. 

Ganz neue Möglichkeiten für die Gestaltung unseres Lebens 

sind uns nun gegeben. Petrus kann daher auch sagen: „Hei-

ligt den Herrn Jesus in eurem Herzen.“ Das heißt: „Ver-

wirklicht Jesus, der in euch lebt, durch eure Leben. Sorgt 

dafür, dass das, was in euch lebt, auch durch euch lebt.“  

 

Die größte missionarische Kraft geht von einer Gemeinde 

aus, in der erkennbar wird, dass da Menschen sind, die nicht 

aus eigener Kraft leben; Menschen, die aus Kraftquellen le-

ben, die nicht von diesen Menschen selbst stammen können. 

Wenn man eine Gemeinde trifft, die gleich gesinnt, mitlei-

dig, brüderlich, barmherzig und demütig ist, wie Petrus sagt.  

 

Deshalb war es Jesus ganz wichtig, dass es viele solche 

Gemeinden gibt, in der eine durch den Geist Gottes gewirk-

te Einheit sichtbar wird. Er bittet seinen Vater im hohepries-

terlichen Gebet: „Ich bitte, damit sie alle eins seien. Wie du, 

Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns 

sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast“ 

(Johannes 17,21).  

 

Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es dann auch: 

„Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine See-

le“ (Apg 4,32). 

 

Da kommen Ungläubige in die Gottesdienste der Ge-

meinde und kommen nur so ins Staunen über die Einmütig-

keit und die herzliche Liebe in der Gemeinde.  
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Sie können es nicht fassen, dass in der Gemeinde die größ-

ten Gegensätze miteinander vereint sind: Alte und Junge, 

Freie und Sklaven, Menschen aus den unterschiedlichsten 

kulturellen Hintergründen und Leute mit den unterschied-

lichsten Bildungsgraden.  

 

Die Leute, die die Versammlungen der Gemeinde besuchen, 

werden neugierig. Sie interessieren sich für das, was die 

Christen haben, was sie belebt und was sie zu einer Familie 

der Kinder Gottes verbindet. Sie sagen sich: So möchte ich 

auch werden wie die. Das möchte ich auch haben, was die 

haben. Den unsichtbaren Herrn Jesus dieser Christen möchte 

ich auch kennenlernen.“  

 

„Wieviele Menschen haben unsere Gemeinde schon be-

sucht, und sind doch nicht zum Glauben gekommen und 

sind schließlich wieder weggeblieben. Dafür gibt es sicher-

lich die verschiedensten Gründe. Aber könnte das nicht auch 

daran liegen, dass die Einheit in der Kraft des Heiligen 

Geistes bei uns nicht so deutlich wird, wie es sein könnte? 

Weil die Gefahr groß ist, dass jeder nur sich selbst sieht, 

aber nicht den Bruder oder die Schwester, ermahnt Paulus. 

„Seid allesamt gleichgesinnt.“  

 

Und die Christen damals ließen sich tatsächlich ermah-

nen und veränderten ihr Leben. Ein Beispiel: Da schreibt 

Paulus einen Brief an die Gemeinde Philippi. Der Brief 

kommt dort an und wird in einem Gottesdienst wie diesem 

vorgelesen.  
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Und da kommt der Gemeindeleiter an die Stelle, wo es 

heißt: „Evodia und Syntyche ermahne ich, dass sie eines 

Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein 

treuer Gefährte, stehe ihnen bei“ (Phil 4,2f)“  

 

Da sitzen nun die beiden, Evodia und Syntyche beide in 

der Kirche und hören zu. Nein, natürlich nicht nebeneinan-

der, sondern mindestens vier Bankreihen auseinander. Oder 

die eine auf der Empore und die andere unten. Und dann hö-

ren sie, wie sie vor allen ermahnt werden. Aber da sieht man 

nun nicht zwei Frauen mit hochrotem Kopf aufstehen und 

postwendend die Kirche verlassen. Die beiden hören sich 

das an, lassen sich das gefallen und ziehen daraus ihre Kon-

sequenzen.  

 

Dass die beiden nicht miteinander können, weiß jeder 

und dass diese gestörten und unversöhnten Beziehungen die 

Gemeinde schwächen, ist auch klar. Deshalb wird das öf-

fentlich gemacht.  

 

Wo kannst du selbst nun ganz konkret dazu beitragen, 

dass die Einheit in der Gemeinde gestärkt wird und die Lie-

be, die dich mit Jesus verbindet, dich auch mit dem Bruder 

und mit der Schwester in der Gemeinde verbindet? Der Hei-

lige Geist kann dir jetzt zeigen, wer im Augenblick deine 

Evodia oder deine Syntyche in der Gemeinde ist, und viel-

leicht sitzt du nächsten Sonntag wieder versöhnt neben ihr 

in der Bank.  

 

Das Zeugnis des Herzens wirkt überzeugend.  
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2. Das Zeugnis des Mundes wirkt überzeugend.  

 

„Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit 

Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen 

seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn „wer das Leben lei-

ben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge., dass 

sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht be-

trügen.“  

 

Es gibt so viel böses Gerede über uns oder über andere. 

Da stellt sich die Frage: Wie reagiere ich darauf? Werde ich 

so darauf reagieren wie alle Welt? Werde ich Böses mit Bö-

sem oder Scheltwort mit Scheltwort vergelten? Nach dem 

Motto: „Wie du mir, so ich dir.“ „Auf einen groben Klotz 

gehört auch ein grober Keil.“ „Wie man in den Wald schreit, 

so schallt es wieder heraus.“ In diesem Fall kann ich davon 

ausgehen, dass die Kettenreaktion des Bösen nur fortge-

setzt werden; auch durch mich!  

 

Ganz anders ist die Möglichkeit, die ein Christ hat, die 

Chance eines Zeugnisses des Mundes, das wirklich über-

zeugt. Petrus beschreibt diese Möglichkeit mit den Worten: 

„Segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid.“ Gerade die, 

die böse und schlecht über mich denken und reden, soll ich 

ganz bewusst segnen! Nur so kann der Teufelskreis des Bö-

sen durchbrochen werden.  

 

Vielleicht war es das, was Paulus bei der Steinigung des 

Stephanus miterlebte, das seiner Selbstsicherheit den ersten 

Todesstoß versetzte.  
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Paulus stand damals bei den Schaulustigen und hörte, wie 

Stephanus die noch segnete, die ihn zu Tode steinigten. Er 

rief: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu.“ Wie man 

sich mit harten und giftigen Worten, auch mit brutaler Ge-

walt durchsetzen konnte, das war Paulus bekannt. Aber 

Segnen war ihm fremd.  

 

Hand aus’s Herz! die meisten Probleme im zwischen-

menschlichen Bereich, auch in der Gemeinde, hängen doch 

mit der Zunge zusammen. Deshalb sagt Petrus auch: 

„Wer das Leben und gute Tage sehen will, der halte seine 

Zunge im Zaum, dass sie nichts Böses rede, und seine Lip-

pen, dass sie nicht betrügen.“ Und Jakobus warnt sogar: 

„Wenn jemand meint, er diene Gott, und hält seine Zunge 

nicht in Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottes-

dienst nichtig (Jak 1,26). Er macht mit seinen Worten alles, 

was er getan hat, wieder kaputt.   

 

Wir feiern Gottesdienst. Alles läuft normal ab: Das Orgel-

spielt, die Lieder, die Liturgie, die Predigt. Aber Gott sagt: 

„Ohne mich! Ich bin nicht dabei. Ihr könnt singen, beten, 

evangelisierten. Aber ihr redet schlecht über meine Kinder. 

Ihr betreibt Nestbeschmutzung.“ 

 

Zieh doch einmal Bilanz am Ende eines Tages. Überleg 

dir, was du alles gesagt hast, den Tag über. Selten wirst du 

sagen: „Ich hätte mehr reden sollen, nicht schweigen dür-

fen.“ Viel eher wirst du feststellen: „Die Hälfte wäre auch 

noch genug gewesen. Vieles hätte ich besser nie gesagt.  
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Das Zeugnis des Mundes wirkt überzeugend. Vor allem 

dort, wo böse Worte mit Segensworten vergolten werden 

und wo ich lerne, meine Zunge im Zaum zu halten. Auch 

dort, wo ich klar und deutlich von Jesus rede.  

 

Was wirkt bei uns Christen überzeugend? 

Das Zeugnis des Herzens wirkt überzeugend.  

Das Zeugnis des Mundes wirkt überzeugend.  

 

3. Das Zeugnis der Hände wirkt überzeugend.  

 

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der 

von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung die in 

euch ist.“ 

 

Petrus setzt voraus, dass Christen so leben, dass sie ge-

fragt werden. Er geht davon aus, dass es die Lebensäuße-

rungen, die er entfaltet, eigentlich nur bei den Christen gibt. 

Er glaubt, dass es Taten und Werke gibt, zu denen nur 

Christen fähig sind. Die Frage muss doch erlaubt sein. Wer-

den wir noch auf unser Christsein hin angesprochen? Wann 

hat dich das letzte mal jemand gefragt, warum du nicht tust, 

was alle tun und warum du tust, was alle anderen nicht tun?  

 

Fragt uns niemand mehr? Sind wir so angepasst als Chris-

ten, dass wir gar nicht mehr auffallen? Spuren können doch 

nur dort hinterlassen werden, wo auch ein klares Profil ist. 

Ein Vorwärtskommen ist doch nur dort möglich, wo das 

richtige Maß an Haftreibung vorhanden ist, und Anstöße 

werden nur dort vermittelt, wo auch Impulse erfolgen.  
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Zwölf Anregungen zur Tat enthält allein unser Textab-

schnitt. Zwölf geistliche Lebensweisen, die Nichtchristen 

herausfordern und überzeugen können: Seid gleichgesinnt, 

mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Vergeltet 

nicht Böses mit Bösem, vergeltet nicht Scheltwort mit 

Scheltwort, segnet vielmehr, wendet euch ab vom Bösen, tut 

Gutes, sucht den Frieden und jagt dem Frieden nach. 

 

Das sind alles Aufforderungen, die nicht nur mit dem Her-

zen oder mit dem Mund, sondern mit einer konkreten Ent-

scheidung zur Tat und mit den Händen zu tun haben. Das 

Zeugnis der Hände soll überzeugen. Das möchte Petrus hier 

deutlich machen.  

 

Ich habe von einem Mann gehört, der in ein christlich 

geführtes Krankenhaus kam und dort von einem jungen 

Pfleger betreut wurde, der ein überzeugter Christ war. Bei 

seiner Entlassung aus dem Krankenhaus sagte der Patient: 

„Ich bin als Atheist in ihr Haus gekommen und habe meinen 

Kindern beigebracht, dass es keinen Gott gibt. Aber in ih-

rem Krankenhaus ist meine ganze Lebensphilosophie wie 

ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. So etwas habe ich 

noch nie erlebt. Dieser junge Pfleger, der für mich zuständig 

war, hat mich ins Fragen gebracht.“ Da hat einen das Zeug-

nis der Hände überzeugt und er begann nachzufragen nach 

„der Hoffnung, die in den Gläubigen ist.“  
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Was wirkt bei uns Christen überzeugend, haben wir ge-

fragt. Wir haben uns sagen lassen, dass es ein christliches 

Lebenszeugnis gibt, das transparent macht, was in uns le-

bendig ist. Ein Lebenszeugnis des Herzens, des Mundes und 

der Hände, das Jesus Christus bezeugt, wirkt überzeugend.  

 

„Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fal-

len und abirren mag. Wenn ich in Not oder Anfechtung bin, 

hilf, dass aus allem ich Gutes gewinn. Herr, mach aus mir 

ein Gefäß wie du willst. Lass alle sehen, dass du mich er-

füllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein 

Herr, dies ist mein Gebet.“   Amen  

  
 


