
	 1	

Predigt zu 1. Petrus 1, 1 – 3 
Quasimodogeniti (3. 4. 2016) in Großaspach 

 
Schriftlesung: Markus 16, 9 - 15                   
Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, er-
schien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister 
ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit 
ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, 
dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offen-
barte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über 
Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. 
Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, 
offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens 
Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als 
Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und pre-
digt das Evangelium aller Kreatur. 
 

 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Wer mit historischen Quellen umzugehen gelernt hat, 

weiß, dass nicht allem gleichermaßen zu trauen ist, was aufgeschrieben 

wurde - auch nicht dem, was in Stein gemeißelt ist. Wenn etwa die Köni-

ge Mesopotamiens  oder die Pharaonen Ägyptens auf stolz und hoch 

aufgerichteten Stein-Stelen über ihre Feldzüge und Schlachten berichten 

lassen, muss man stets damit rechnen, dass die Erfolgsmeldungen maß-

los übertrieben und die Misserfolge gekonnt kaschiert sein könnten, ja 

dass im Extremfall Pleite und Fehlschlag sogar in Sieg und Triumph um-

gemünzt wurden. Geschichtsfälschung nennt man das und manchmal 

auch Geschichtsklitterung. Mit Worten konnte und kann leicht Schindlu-

der getrieben werden, denn eine Behauptung lässt sich mühelos auf-

schreiben und damit aufstellen und eine Botschaft leicht verbreiten, mit 

der Menschen zielgerichtet manipuliert und für die eigenen Ziele begeis-

tert werden sollen. Weil Menschen solche Erfahrungen mannigfaltig ge-

macht haben, entstand eine Haltung, die zur sprichwörtlichen Redensart 

wurde: Ich glaube nur, was ich sehe! Der bildgläubige Mensch, das Ge-

genstück zum leichtgläubigen. Überprüfen durch sehen, durch hinschau-
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en – die Augen als verlässlichste Instanz, die Dinge zu erkennen, wie sie 

wirklich sind und Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Jahrhundertelang 

war das ein durchaus fruchtbarer Weg. Heute allerdings sind wir schon 

wieder einen Schritt weiter, denn mit nichts wird mehr getrickst und mit 

nichts werden Menschen öfter manipuliert und nicht selten getäuscht als 

mit dem, was ihnen gezeigt und vor Augen gestellt wird: Bilder, Fotos, 

Filme, Clips. Wer etwa auf einem Foto inmitten einer Gesellschaft zu se-

hen ist, muss dort keineswegs gewesen sein, kann gekonnt einkopiert 

worden sein; und wer auf einem Plakat fabelhaft aussieht, kann in der 

Realität ernüchternd anders daherkommen.  

Die Gefahr, getäuscht zu werden, all überall, hat Menschen skeptisch 

gemacht... nicht zuletzt auch gegenüber der Quelle des christlichen 

Glaubens, der Bibel. Auch Christinnen und Christen fragen: Stimmt das 

denn, was da erzählt wird? Stimmt alles oder nur ein Teil? Verunsiche-

rung. Ostern - Auferstehung: Der am Karfreitag am Kreuz gestorbene 

Jesus in der Frühe des 3. Tages auferstanden, auferweckt von Gott, le-

bendig und gegenwärtig... könnte das nicht auch erfunden sein, gut er-

funden, weil interessengeleitet? Dass wir Christinnen und Christen uns 

diese Fragen so schon einmal gestellt haben, fürchte ich nicht, sondern 

hoffe ich inständig. Denn Glaube an Christus braucht ein Fundament der 

Gewissheit, wenn er denn für unser Leben echte Relevanz und Gestal-

tungskraft haben soll. Darum bin ich sehr froh, mit welch geradezu  

schonungsloser Offenheit das Evangelium von den Osterereignissen be-

richtet. Wir haben den Abschnitt aus dem 16. Kapitel des Markusevange-

liums vorhin gehört. Maria von Magdala kommt schon am Morgen und 

berichtet von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen und die Jünger 

glauben ihr nicht, halten ihre Worte für dummes Geschwätz. Die Em-

maus-Jünger kommen am späten Abend, sind, als es längst dunkel war, 

noch einmal zurückgegangen den langen Weg von Emmaus nach Jeru-
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salem, um den Jüngern Jesu persönlich von ihrer völlig unerwarteten 

Begegnung mit dem Auferstandenen zu berichten. Sie aber glauben 

ihnen genauso wenig, glauben nur, was sie gesehen haben Karfreitag 

mit eigenen Augen. Tot ist tot. Schonungslos berichtet der Evangelist 

und Chronist vom Unglauben. Allein auf das Wort der Zeugen hin glau-

ben sie nicht, selbst wenn sie die Zeuginnen und Zeugen persönlich 

kennen. Jesus selber muss ihnen erscheinen, zu ihnen kommen in ihr 

noch immer angstverriegeltes hoffnungsentleertes Kämmerlein und Ver-

steck, um ihren notorischen Unglauben zu tadeln. Ihr, die Ihr die Bot-

schaft von der Auferstehung im Wort und nur im Wort in die Welt hinaus-

tragen sollt, wollt ins Zeugnis des Evangeliums eingehen als die gerade-

zu verbohrtesten Augenmenschen, hat er sie vielleicht herausfordernd 

gefragt? Schonungslose Offenheit des Evangeliums jedenfalls begegnet 

uns am zentralsten Punkt unseres Glaubensdokuments Bibel. Ob das 

Oster-evangelium nicht schon deshalb größte Glaubwürdigkeit geradezu 

verdient hätte?  

Liebe Gemeinde. 20 Jahre später diktiert einer einen Brief, der an jenem 

ersten Ostermorgen selber am Tisch der notorischen Skeptiker geses-

sen hatte. Es ist Petrus, der nun auf eine zwanzigjährige Aposteltätigkeit 

zurückblicken kann und dabei jede Menge Erfahrungen gesammelt hat. 

Der Osterglaube hat inzwischen einen weiten Weg genommen, hat sich 

ausgebreitet über Jerusalem hinaus nach Judäa und Samaria, dann in 

Syrien und schließlich und vor allem über das gesamte Gebiet der heuti-

gen Türkei, deren Teile damals geographische Namen wie Galatien, 

Bithynien, Kappadozien und Pontus getragen haben. Petrus verfasst ei-

ne Art Rundschreiben, das nicht nur einem speziellen Ort und einer ganz 

bestimmten Gemeinde gilt. Hören wir auf die ersten Sätze des Briefan-

fangs: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, die als Fremde 

in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien in der 
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Zerstreuung leben, von Gott, dem Vater, von jeher ausersehen und 

durch den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam zu sein und mit 

seinem Blut besprengt zu werden. Gnade sei mit euch und Friede in Fül-

le. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er 

hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die 

Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung ha-

ben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe emp-

fangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist.  

Wir hören es deutlich, liebe Gemeinde: Auch im Jahre 20 nach den Os-

ter-Urereignissen steht Ostern in der Mitte – damit wir durch die Aufer-

stehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben dik-

tiert der Apostel quasi schon mit seinem ersten Atemzug. Auferstehung 

damals und deine und meine lebendige Hoffnung heute, das ist das 

Zentrum; die gerade und direkte Linie geht von meinem auferstandenen 

HERRN zu meiner lebendigen Hoffnung, von ihm zu mir, von ihm zu uns 

als Gemeinde und Gemeinschaft derer, die eine lebendige Hoffnung von 

Ostern her in sich tragen. Kirche und Glaube, Tradition und Formen ge-

lebter Frömmigkeit, kunstvolle Bilder und wundervoll vertontes Evangeli-

um, Ethik, Moral und gelebte Weltverantwortung, so sehr all das zu-

sammengenommen einem überaus wertvollen und schönen und wohl-

gestalteten Tor gleichen mag, so gilt doch: Das so vielfältige gestaltete 

und verzierte Tor hängt einzig in der Angel, die Ostern heißt und den 

auferstandenen Christus verkündigt. Ostern ist die Mitte, das Neue, das 

Umwälzende... bloß: Was genau? Dass der Tod nicht das Letzte ist, 

sondern Hoffnung auf ewiges Leben besteht? Meine Antwort: Fast. Mein 

Einwand: „Diese“ Hoffnung hätte aber Ostern nicht wirklich gebraucht, 

denn Hoffnung auf ewiges Leben gab es im damaligen Judentum längst, 

wie die mehrmals bezeugten Diskussionen Jesu mit Pharisäern und Sa-

dduzäern deutlich zeigen. Ostern hat tatsächlich noch eine viel spezielle-
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re Mitte und Botschaft; sie könnte lauten: Den hat Gott zu neuem Leben 

erweckt und damit mit seinem unüberhörbaren göttlichen Ja versehen, 

dem hat Gott das Leben neu und unvergänglich geschenkt und damit 

bestätigt und mit göttlicher Unterschrift versehen, was er gesagt und 

vorgelebt hat, der die Welt auf den Kopf stellt. Und eben weil er die Welt 

auf den Kopf gestellt hat, sich nicht abgefunden hat mit oben und unten, 

schuldig und unschuldig, gerettet und verloren, wohlgeboren und ver-

sklavt, Jude und Heide, erwählt und nicht erwählt, auf der Sonnenseite 

der Welt geboren oder auf der Schattenseite, Glück gehabt hier und lei-

der Pech gehabt dort... und wie die Welteinteilungen alle hießen damals 

und heute nicht weniger, bloß andere Namen tragend... eben weil Jesus 

sich damit nicht abfand und sich mit Gottes bedingungsloser Zuwendung 

und Liebe über diese Menschheits-Scheidungen souverän hinwegsetzte 

und damit die Welt auf den Kopf stellte, ist er am Kreuz gelandet. Die 

Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod gilt der Welt auf dem Kopf: 

Wo Christinnen und Christen widersprechen und widerstehen, wo immer 

angebliche Prinzipien und Vorentscheidungen und Voreinteilungen und 

angebliche Zwangsnotwendigkeit über die liebende und helfende und 

Not lindernde und Tod verhindernde und Heilung und Versöhnung för-

dernde Zuwendung zum Menschen welcher Herkunft, Rasse und Religi-

on auch  immer gestellt werden, da ereignet sich Ostern: Der Tod des 

Todes. Den Mächten des Todes gewehrt. Dem Rad des Todes in die 

Speichen gegriffen. Von Christus her. Vom Meister des Lebens abge-

schaut. Ostern kann darum eher selten Öl im Getriebe der Welt sein, 

sondern viel eher der Sand, der stören möchte und stören muss... von 

Christus her.  

Das erklingt übrigens auch, obwohl leicht zu überhören, im ersten Satz 

des Briefanfangs, den der Apostel Petrus diktiert hat: Petrus, Apostel Je-

su Christi, an die Auserwählten, die als Fremde in Pontus, Galatien, 
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Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben. 

Als Auserwählte redet Petrus die Christinnen und Christen dieser klein-

asiatischen Gemeinden an, die in der Zerstreuung leben. Was meint er 

mit Auserwählte in der Zerstreuung? Der griechische Urtext zeigt es so-

gleich: Statt Auserwählte übersetzen wir genauer mit Herausgerufene. In 

lateinisch ekklesia, französisch eglise, spanisch iglesia hat sich das Ur-

wort erhalten und heißt Kirche. Kirche ereignet sich, wo Menschen sich 

aus der Masse herausrufen lassen... herausrufen zu einem neuen und 

anderen Denken, zu anderen Wertmaßstäben und Prioritäten, auch zur 

Bereitschaft mitzuleiden und mitzutragen, wo immer Menschen in Nöten 

begegnen. Wo Herausgerufene Welt gestalten und von Christus her an-

ders gestalten, da entstehen Inseln von Ostern her, wahre Oster-Inseln 

der Hoffnung und Vorboten der neuen Welt, die Gott einmal in Vollen-

dung heraufführen wird.  Und zuletzt: In der Zerstreuung lebend redet 

Petrus seine Adressaten an. Zerstreuung – im griechischen Urtext steht 

hier ein Wort, das wir als Lehenswort gut kennen: Diaspora. Wörtlich 

übersetzt heißt es: Ausgestreut, besser: ausgesät sein; wie ein Korn in 

die Fremde des Bodens gelangt, so sind Christinnen und Christen Saat-

körner, die in der Fremde und wo die vielen anderen Samenkörner so 

zahlreich vorhanden sind, den Ostersamen der Liebe Gottes heimisch 

machen wollen – die Frucht der Liebe braucht es, um die Welt zu verän-

dern und wo immer nötig auf den Kopf zu stellen. Wir Christen und 

Christen, liebe Gemeinde, sind die Leute des Gekreuzigten. Ihm gilt Got-

tes Ja ohne Aber, die Auferweckung am Ostermorgen und die Zusage, 

alle Macht im Himmel und auf Erden zu haben.  

Es ist die Macht der Liebe.  
Martin Kaschler 

	


