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Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat  
zu einer lebendigen Hoffnung  
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten,  
zu einem unvergänglichen und unbefleckten  
und unverwelklichen Erbe,  
das aufbewahrt wird im Himmel für euch,  
die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben  
bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist,  
daß sie offenbar werde zu der letzten Zeit. 
Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit,  
wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, 
damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs 
Feuer geläutert wird,  
zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. 
Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb;  
und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht;  
ihr werdet euch aber freuen  
mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,  
wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt,  
nämlich der Seelen Seligkeit. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
einen solchen Text, den kann man eigentlich nur hören und tief in sich aufnehmen, ihn kosten und auf 
der Zunge zergehen lassen.  
 
Ein Lobgesang ist es, ein Lobgesang der die Freude atmet, die Gott uns durch die Auferstehung Christi 
gegeben hat. Dieser Lobpreis ist kunstvoll und voller Tiefe. Er ist durchdrungen von der Freude über die 
lebendige Hoffnung auf das unvergängliche Erbe, getränkt von der Freude über das in dem 
auferstandenen Christus geschenkte Heil, das schon in uns ist und unser ganzes Leben verwandelt; ihm 
einen neuen Geschmack gibt, den Geschmack der Hoffnung. 
 
Und so lobt unser Text Gott für seine Barmherzigkeit, denn er hat mit uns geredet und an uns gehandelt, 
Gott, der unser Leben neu macht und es bewahrt durch die Auferstehung Jesu gegen alles, was dem 
Leben entgegensteht bis hin zum den Tod. Gott ist barmherzig und in seiner Barmherzigkeit wendet er 
sich uns Menschen zu, um uns zu helfen, er schenkt uns seine Zuwendung und Liebe, seine unverdiente 
Versöhnung, sein Erbarmen.  
 
Darum gilt es Gott zu loben für alles, was er für unsere Seelen Seligkeit getan hat, für das reiche Erbe, 
das er uns bereit hält, für seine Liebe und das tut der Verfasser des ersten Petrusbriefs mit diesem großen 
herrlichen Lobgesang. 
 
Das Spannende an diesem Text ist, dass es bei aller Begeisterung kein enthusiastisch-ekstatischer 
Höhenflug ist, ohne Bodenhaftung und Realitätsbezug, sondern dass dieser Lobgesang gerade auf dem 
Hintergrund schwerer Zeiten die Christen in den ersten Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, 
ermutigen und bestärken soll in Trauer und mancherlei Anfechtungen. 



 
Auf den ersten Blick unterscheidet sich deren Situation erheblich von der unseren: Der 1. Petrusbrief 
richtet sich an kleine, bedrohte und zum Teil wohl auch verfolgte, zumindest aber schikanierte und 
diskriminierte Christengemeinden, die in einer Gesellschaft leben mussten, die ihnen feindlich gesonnen 
war. Das mögen die Christen in Sri Lanka heute sehr viel besser verstehen als wir hier in Deutschland. 
Unsere Situation unterscheidet sich davon doch erheblich trotz aller Entfremdung und allen schmerzlichen 
Einschnitten, die auch wir in unseren Gemeinden zu spüren bekommen. 
 
Ich denke jedoch, dass wir gar nicht so weit von den Menschen in Kleinasien entfernt sind. Die Christen 
in den frühen christlichen Gemeinden, an die sich der Brief im Namen des Apostels Petrus wendet, hatten 
keine ursprünglichen Erfahrungen und keine authentische Begegnung mit dem Auferstandenen und auch 
keine visionären Erlebnisse.  
 
Sie waren nicht dabei, als Jesus durch Galiläa und nach Jerusalem hinaufzog. Sie sahen ihn weder am 
Kreuz sterben noch sahen sie das leere Grab.  
 
Und: In ihrer Situation merkten sie nichts davon, dass die Welt sich verändert hat, dass sie friedvoller und 
gerechter geworden wäre.  
 
Im Gegenteil: Sie waren verunsichert angesichts dessen, was sie tagtäglich erlebten und den 
Entwicklungen, die die Welt nahm. Angst und Unsicherheit, Bedrohung und Gewalt, Elend und Unrecht 
schienen sich ungehemmt auszubreiten. Kein Anzeichen für einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Deshalb drohte ihr Glaube brüchig zu werden und in eine Krise zu geraten. 
 
Kommt uns das so unbekannt vor? Geht es uns nicht ebenso? Wie die Christen damals haben auch wir 
den irdischen Jesus nicht erlebt und wie sie haben auch wir keine unmittelbare Begegnung mit dem 
auferstandenen Christus. Wir sind durch das Hören und Bezeugen der Osterbotschaft zum Glauben 
gekommen und nicht durch die direkte Erfahrung des Ostergeschehens.  
 
Der Glaube der Christen in Kleinasien war angefochten und die frohe Botschaft von der Auferstehung 
Jesu von den Toten geriet in den Schatten der bedrängenden Ereignisse und Umstände jener Zeit.  
 
Doch gelingt es uns etwa besser, sich von der Botschaft des Ostermorgens beflügeln zu lassen? Müssen 
wir uns nicht auch leise eingestehen, dass die belebende Hoffnung von Ostern bereits nach wenigen 
Tagen zu verblassen droht unter den ernüchternden Bedingungen der Gegenwart? Hat nicht schon am 
Ostermorgen die grauenhafte Nachricht der Anschläge auf Sri Lanka den Osterglauben erschüttert?  
Nein, ich denke, wir haben ebenso wie die damaligen Adressaten des ersten Petrusbriefs diese 
Ermutigung nötig, die uns mit diesem Text gegeben wird! 
 
Darum also wollen wir Herzen und Sinne öffnen für diesen Lobgesang: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“. 
 
Wiedergeboren oder besser: Neu geboren – das ist das Leitwort für den heutigen Sonntag 
Quasimodogeniti – „Wie die neugeborenen Kindlein“. Aber was soll das bedeuten: Neu geboren, mitten 
im Leben? Schon der gelehrte Nikodemus hatte seine Schwierigkeiten mit dem Begriff, als Jesus ihn 
darauf verwies, dass nur der das Reich Gottes sehen könne, der von neuem geboren werde – so berichtet 
es uns das Johannesevangelium. „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist“? fragt er irritiert. 
 
Jesu Antwort ist klar: Nur durch die Taufe, durch Wasser und Geist kann jemand neu geboren werden. 
Nur durch die Taufe auf den Namen Jesu ist ein solches neues Leben möglich. Denn mit der Taufe auf 



den gekreuzigten und auferstandenen Christus willigen wir ein, dass Gott an uns handelt, uns verändert, 
uns erneuert, dass er in unsere tiefsten Abgründe hineinkommt, sie überwindet und durch seine Kraft in 
uns einen neuen Anfang schafft. Das ist die Botschaft vom Kreuz und die Botschaft des Ostermorgens.  
 
Doch mit dieser Botschaft vom gekreuzigten Jesus und auferstandenen Christus haben so manche ihre 
Schwierigkeiten. An ihm scheiden sich die Geister – damals wie heute.   
Wenn wir uns auf seine Seite ziehen lassen, wie es ja durch die Taufe geschieht und durch das 
Abendmahl immer wieder neu bekräftigt wird, dann wird uns damit eine neue Sicht auf uns selbst, auf die 
Welt und auf Gott geschenkt. Dann erschließt sich uns ganz neu, woher wir kommen und wohin wir gehen: 
wiedergeboren von Gott…zur Seelen Seligkeit. 
 
Das befreit. Es befreit von mancher kurzsichtigen und einseitigen Sichtweise, es befreit von dem 
Verhaftetsein auf unseren so beschränkten Horizont, es befreit von der resignativen Perspektivlosigkeit, 
in die wir so leicht geraten und öffnet uns neue Dimensionen.  
 
Es befreit, weil es unsere tiefe Sehnsucht aufgreift, noch einmal neu anzufangen und unsere Enttäu-
schung und Ernüchterung beiseite stellt, die aus den gescheiterten Versuchen entwachsen ist, aus eige-
nem Willen und eigener Kraft dies zu erreichen. Wie oft schon haben wir versucht es besser zu machen, 
unsere Schwächen und Fehler zu überwinden, eins zu sein mit uns und dem, was uns umgibt?! 
 
Die Neugeburt in Christus ist gerade darum so befreiend, weil wir die neuen Lebensdimensionen nicht 
aus uns selbst heraus, nicht aus aus unserer Entschlossenheit, unserem Können, unserem Engagement, 
unserer Konsequenz oder Kreativität oder auch unserer Frömmigkeit heraus gewinnen. Wir bleiben nicht 
behaftet auf das, was wir waren und müssen das, was unser Leben neu macht uns nicht selbst schaffen 
und erzeugen.  
 
Genau das lässt aufatmen, heute vielleicht mehr denn je. Denn was uns in unserer Zeit zunehmend 
überfordert ist, dass wir mehr und mehr die eigene Identität aus der Fülle der Möglichkeiten selbst erfinden 
und dann auch damit glücklich werden müssen.  
 
Demgegenüber wird uns hier die Vergewisserung gegeben, dass wir durch Christus zu dem Menschen 
neu geschaffen werden, der wir wirklich sind und wie wir von Gott gedacht sind. Diese Wiedergeburt 
knüpft eben nicht bei uns an, sondern bei dem Leben Jesu Christi. Aus dem was er für uns getan hat 
werden wir neu gemacht, verändert. Durch seine Auferstehung hat er auch in uns einen Anfang 
geschaffen für den Menschen, der so wird, wie er von Gott gedacht ist. Wir haben bereits die Schwelle 
übertreten, die uns vom wahren Leben trennt, denn Gott hat gehandelt an uns.  
 
Dieser Neubeginn ist bereits Wirklichkeit. Es ist nicht ein Versprechen, nicht eine Option, nicht ein Ziel 
oder eine Vision, sondern der Neubeginn ist schon geschehen durch die Auferstehung Jesu und durch 
die Taufe auf seinen Namen. Darum: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur!“. 
 
Trotz aller Schwierigkeiten, die mir das Leben schwer machen, mich niederdrücken und ängstigen ist der 
Neubeginn in mir bereits geschehen, ist mir – theologisch gesprochen – das „Heil“ schon geschenkt.  
 
Gott hat in mir bereits begonnen, mein Leben zu erneuern. Durch Jesus ist in mir ein Ort, der bereits ganz 
heil geworden ist, ein Ort, an dem die Kraft der Auferstehung zu spüren ist und ein Ort, der zu einer 
lebendigen Hoffnung ermutigt, dass Gott mein Leben einst ganz und gar neu erstehen lassen wird.  
 
Es ist gut, wenn wir uns dies einmal gegen all unsere Skepsis und Ernüchterung, gegen unsere 
pessimistischen Weltuntergangsängste und gegen unser depressives Selbstmitleid sagen lassen: Wir 
sind bereits jetzt schon durch Gottes große Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, 



uns ist ein Erbe zugesagt, das uns niemand mehr nehmen kann und wir sind bereits jetzt schon auf einem 
Weg, an dessen Ende wir durch Gott ganz und gar neu werden und das erfahren werden, was unser Text 
„der Seelen Seligkeit“ nennt. 
Wenn uns dieser Trost, diese Zusage und diese Ermutigung erreicht, dann können wir auch die Zu-
Mutung annehmen, die uns mit diesem Lobgesang gegeben ist. Die Ermutigung dieses Textes ist gerade 
deshalb tragfähig, weil nicht über das Leid und die Verhältnisse hinweggegangen wird. Der Lobgesang 
ist keine Vertröstung auf ein „Später“ und er will uns nicht dazu bewegen, in frommer Fügung die Welt 
eben so nehmen wie sie ist.  
 
Der Neuanfang, der durch die Taufe in uns gesetzt ist bedeutet vielmehr auch Umkehr und Buße, fordert 
ein Leben aus der Kraft der Versöhnung. Und darum kann die lebendige Hoffnung gar keine Jenseitsver-
tröstung sein:  Denn wenn ich die Verhältnisse in meinem Leben und in der Welt beklage, an ihnen leide 
und sie verurteile, dann werde ich damit auch immer wieder darauf verwiesen, dass Gott auch in mir einen 
neuen Anfang gesetzt hat. Dieser neue Anfang, diese Neugeburt ist ein Erbe, das uns reich macht aber 
ebenso verpflichtet.  
 
Denn aus ihm heraus können wir leben und an ihm sollen wir uns orientieren. Christus ist in uns und hat 
einen neuen Anfang gesetzt – in uns und mit uns. Mit ihm beginnt Gottes Reich mitten unter den Beding-
ungen unseres Lebens und unserer Zeit. 
  
Wem, wenn nicht uns Christen sollte es gegeben – und aufgegeben – sein, in der Welt so tätig zu sein, 
dass sie nach seinem Willen geprägt und verändert wird? Wem sollte die Nachfolge Christi denn sonst 
anvertraut werden und wer sonst darf sich so ermutigen lassen, wie wir durch die Auferstehung Jesu? 
 
Darum lassen sie uns freudig das Lob Gottes aufgreifen, das uns aus dem ersten Petrusbrief heute 
entgegenschallt, das Lob Gottes singen, das uns vom Ostermorgen herüberschallt, weil er erstanden ist 
und uns das Leben wieder neu bringt – Halleluja! 
 


