
Gottesdienst mit Taufen am Sonntag Okuli, 11. März 2012
in der Kreuzkirche in Reutlingen (Pfarrer Stephan Sigloch)

Predigttext 1. Petrus 1,18-21

I. Der Text 

(Denn)  Ihr  wisst,  dass  ihr  nicht  mit  vergänglichem Silber  oder  Gold  erlöst  seid  von  eurem  

nichtigen  Wandel  nach  der  Väter  Weise,  sondern  mit  dem  teuren  Blut  Christi  als  eines  

unschuldigen  und  unbefleckten  Lammes.  Er  ist  zwar  zuvor  ausersehen,  ehe  der  Welt  Grund  

gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an  

Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben  

und Hoffnung zu Gott habt.

II. Sich dem Text stellen?!

Ich habe lange mit mir gerungen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ob wir uns in 

diesem Gottesdienst dem Text noch stellen sollen – ob wir uns dem noch stellen können. Auch 

ein  Gottesdienst  ohne  Taufen  und  ohne  besondere  Musik  wäre  zu  kurz,  um  diesen  Sätzen 

gerecht zu werden, sie angemessen zu erschließen - sie so aufzuschließen, dass uns heutigen 

Christen verständlich werden kann, was in diesen alten Worten so fern und fremd klingt, den 

Christen damals aber sicherlich einigermaßen vertraut und selbstverständlich gewesen ist …

Als junger Ausbildungsvikar hätte ich vermutlich versucht, den ganzen Text in eine Predigt zu 

packen, alles geschichtlich und inhaltlich möglichst umfassend zu erklären und verständlich zu 

machen. Im Lauf der letzten fast 20 Jahre habe ich aber gelernt, dass das nicht immer möglich ist 

und dass dabei eher eine Vorlesung als eine Predigt heraus kommt – und danach sind Gemeinde 

und Prediger gleichermaßen unzufrieden oder ratlos – oder beides.

Warum jetzt  aber  doch  noch dieser  Text?  Der  amerikanische  Schriftsteller  Mark  Twain  ist 

Schuld ... denn Mark Twain wird zitiert mit den Worten: „Mir bereiten nicht die unverständlichen  

Bibelstellen Bauchschmerzen, sondern die, die ich verstehe“ - der Satz hat auf mich wie ein Brille 

bewirkt, die meinen Blick konzentriert:  

Wenn  wir  nicht  alles  erklären  und  einordnen,  was  beim  ersten  Lesen  oder  Hören 

unverständlich bleibt, sondern uns auf die Gedanken konzentrieren, die wir – auch wenn die 

Sprache alt und etwas fremd ist -, die wir verstehen, dann kann uns dieser theologisch so voll  

gestopfte Text eben doch eine Menge sagen und uns viele Anregungen, Fragen und Gedanken 

mit in die neue Woche geben.

III. Hauptsätze

Mit dieser Brille habe ich den Text, den Sie auf dem Gottesdienstblatt vor sich haben, dann  

wieder und wieder gelesen und schließlich eine Zusammenfassung gemacht, in der (sozusagen) 

nur die Hauptsätze übrig blieben:



„Ihr wisst, dass ihr erlöst (dass ihr losgekauft) seid [...] durch Christus. [...] Er ist [...] offenbart [...] 

um euretwillen, [...] damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt“. 

IV. Adressaten

So fremd der Text – auch in der Kurzfassung noch – klingt: Er richtet sich an Menschen, mit 

denen wir Gemeinsamkeiten haben: Sie sind – wie wir - getaufte Christen. Und sie leben in einer 

Welt und in einer Gesellschaft,  in denen ihr Glaube etwas „Fremdes“ ist,  wenn er ernsthaft, 

ausdrücklich und erkennbar praktiziert wird.

Damit  wir  uns  recht  verstehen:  Ich  bedaure  es  keineswegs,  dass  unser  Glaube  als  etwas 

„Fremdes“ wahrgenommen wird. Auch in unserem lange so genannten „christlichen Abendland“ 

war es für die meisten Menschen immer und trotzdem „befremdlich“, wenn jemand seinem 

Glauben sichtbar und konsequent Gestalt verliehen hat. 

Denken  Sie  nur  an  Gustav  Werner,  dessen  203.  Geburtstag  morgen um 14.30  Uhr  in  der 

Marienkirche gefeiert wird … was er getan und gelebt hat, war auch im „christlichen Abendland“ 

eben nicht „normal“: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“ - Gustav Werners praktische 

Lebens- und Glaubensmaxime hat ihn unterschieden von all den Vielen, die „das Christentum“ 

als Teil Ihrer Kultur verstehen wollten. 

Wer das „Christentum“ nur als einen Teil der abendländischen Kultur versteht, hat vermutlich 

vom christlichen Glauben als „Glauben an Jesus Christus“ nichts verstanden. Es war noch nie 

anders: Wer versucht hat, seinen Glauben ernst zu nehmen und erkennbar zu leben, war immer 

schon ein „Fremdkörper“ - auch in einer dem Namen nach christlichen Kultur. - Ich erlebe das 

auch ganz persönlich und es ist ein Teil meiner beruflichen Erfahrung: 

Als  Pfarrer,  der  quasi  von  Berufs  wegen  als  ernsthafter  Christ  gilt,  erlebe  ich  in  ganz 

unterschiedlichen Situationen, dass einzelne Leute mich für  begrenzt alltags-tauglich und für 

leicht  realitätsfremd  halten  …  angefangen  damit,  dass  ich  so  naiv  und  welt-fremd  bin  zu 

behaupten, der Konfi-Kurs hätte Vorrang vor anderen Dingen wie Fußball, Golf oder anderen 

Sportarten und Freizeitaktivitäten … 

Und dann: Wer zB sagt, dass er (oder sie) wenig Auto fährt, weil das Benzin teuer ist oder weil 

die Umwelt nicht unnötig belastet werden soll, erntet normalerweise viel Verständnis. Wer sagt: 

„Ich fahre wenig Auto, weil ich meinen Glauben ernst nehmen und die Schöpfung bewahren 

will“, gilt dagegen leicht als etwas fromm-verschroben.

Machen wir uns nichts vor: Den Glauben praktisch und erkennbar zu leben – das war immer 

schon etwas „Fremdes“. Zur Zeit des 1. Petrusbriefes – vermutlich Ende des ersten  Jahrhunderts 

- und bis heute.

V. Erlöst, befreit, losgekauft

Ein Haupt-Satz unseres Predigttextes heißt: „Ihr seid erlöst“, ihr seid losgekauft …  Damals gab 

es Sklaven, Sklavenmärkte, Sklavenhandel … das ist für uns weit weg. Aber ist das wirklich so 



weit weg? Das Theater Lindenhof führt in Zusammenabeit mit dem Evang. Firstwald-Gymnasium 

in Mössingen ein Stück auf, in dem an die so genannten „Schwabenkinder“ erinnert und deren 

Geschichte beleuchtet wird: Bis vor ungefähr 60 Jahren gab es diese „Schwabenkinder“. 

Sie kamen vor allem aus armen Familien in Vorarlberg (A), Tirol (A) oder Graubünden (CH), 

waren 7 Jahre alt und älter und kamen nach Oberschwaben,  um als Hütekinder ihre armen 

Familien zu unterstützen und zu entlasten – sie wurden auf Märkten (in Ravensburg, auch in 

Friedrichshafen ua.) gehandelt und für den Sommer an wohlhabende Bauern verscherbelt. Im 

Grunde: Sklaven, die ihrer Kindheit beraubt wurden – aber natürlich, und das ist ja auch wahr, 

unter der Überschrift: Wir müssen ihnen helfen, indem wir den Kindern Arbeit und Nahrung 

geben, helfen wir ihnen und helfen auch ihren  Familien.

Unser globalisiertes Wirtschaftsleben kennt auch Zwänge, die an eine Art „Sklaverei“ erinnern, 

die uns das Gefühl geben, völlig ausgeliefert zu sein. Ja,  ich vermute, wir alle können Dinge 

benennen, aus denen wir gerne befreit wären, erlöst …

VI. Halt und Haltung

Aber hilft da unser Glaube? Heute geht es uns wie den Christen damals: Es ist weniger die 

äußere  Verunsicherung,  die  uns  zu  schaffen  macht  –  es  ist  immer  wieder  eine  innere 

Unsicherheit: Bin ich denn in meinem Glauben so stabil, dass ich innerlich meinen alltäglichen 

Fragen und Problemen gewachsen bin?

Denken Sie an Mark Twain vorhin: Wie oft haben wir das gehört, dass unser Glaube in den 

Fragen des Alltags hilft – gibt mir das Halt oder verursacht es mir Bauchschmerzen, weil meine  

Erfahrungen  andere  sind?  Deswegen  ist  das  Ziel  des  Textes:  Die  Christen  stärken  in  ihrer 

Hoffnung und in ihrem Glauben. Und zwar so, dass sie erinnert werden an das, was sie wissen, 

was sie bewegt hat, Christen zu werden und was sie darin getragen hat …

„Glauben und Hoffnung“ ermöglichen uns Christen einen Halt - und dann auch eine Haltung. 

Hoffnung ist nicht nur ein Gefühl. Hoffnung ist eine Lebens-Haltung, was mich trägt und prägt  

und was sich durchhält – auch bei Gegenwind. 

Unsere Hoffnung ist eine lebensbestimmende Haltung – die sichtbar wird in den praktischen 

Fragen und Entscheidungen des Lebens. Und sie verdankt sich dem Halt, den wir – wiederum 

ganz praktisch – in unsrem Glauben finden.

Unser Predigttext beschreibt knapp, aber in ganz gefüllten Formulierungen, welchen Aufwand 

Gott betrieben hat, um unser Leben auf eine neue, feste Basis zu stellen. Weil dieser Halt von 

Gott kommt und weil Jesus Christus selber dieser halt ist, ist er verlässlich. Der Halt kann deshalb 

nicht bröckeln. Unsere Haltung dagegen schon. Deswegen dieser Brief, deswegen dieser Text: 

Erinnerung an das Grundlegende und von Gott längst Grundgelegte – und so heute so wertvoll  

wie damals. Nichts Neues eigentlich – und vielleicht gerade deswegen eine Herausforderung: 

Denn es lenkt unseren Blick weg von dem, was wir nicht verstehen, und hin auf das, was wir  

längst wissen ...



VII. Hoffnung: Letztes und Vor-Letztes

Wir sollen gegen alle Fragen und Zweifel  vergewissert werden! Wir sollen hören,  erinnern, 

wissen: Eure Taufe ist der Grund eures Glaubens, eurer Beziehung zu Christus, eurer Hoffnung. 

„Ich bin getauft“ bedeutet: Ich habe eine gewisse Hoffnung über dieses Leben hinaus.

Und das hilft mir dann zu unterscheiden … Vieles von dem, was mit scheinbar letztem Ernst  

meinen Alltag bestimmt,  das  gehört  höchstens  zu den vorletzten Dingen.  Die  Hoffnung,  die 

unser Glaube an Christus eröffnet, lässt uns durch den Horizont dieses Lebens sehen – und wir 

erkennen, dass unser Leben hier zu den vor-letzten Dingen gehört und nicht zu den Letzten. Und 

daraus und auf dieser Basis wächst eine besondere christliche Haltung:

Als  Christen brauchen wir  keine „Heiden-Angst“  zu haben.  Und wir  müssen nicht  „schein-

heilig“ werden. Denn beide, die „Heiden-Angst“ und die „Schein-Heiligkeit“ bleiben in  dieser 

Welt und in dieser Zeit.

Die Hoffnung, die Halt gibt und unsere Lebens-Haltung trägt und prägt, die weist und reicht 

darüber weit hinaus – sie macht uns gelassen. Und sie lebt aus der Hoffnung ...: 

„Zu einem Rabbi kam eines Tages ein Besucher, um einen Rat von ihm zu erbitten. Der Mann sah,  

dass die Wohnung des Rabbi nur aus einem einzigen, winzigen Zimmer bestand, in dem sich zudem  

nur eine Bank, ein Tisch mit Stuhl und viele Bücher befanden. Also fragte er den Rabbi verwundert:  

»Meister, wo haben Sie ihre Möbel und den ganzen Hausrat?« »Wo haben Sie Ihre?« erwiderte der  

Rabbi. »Meine?« fragte der verblüffte Fremde, »ich bin doch nur zu Besuch hier. Ich bin doch nur  

auf der Durchreise!« »Ich auch!« sagte daraufhin der Rabbi.“

Einer der Ersten, der Rockmusik und christliche Texte verbunden hat, war der Amerikaner Larry 

Norman. Eine seiner Schallplatten trägt den Titel „Only visiting this planet“ (Nur zu Besuch auf 

diesem Planeten) - und es gab auch Buttons, die man sich an die Jacke machen konnte.

Dieser  Satz  „Only  visiting  this  planet“  (Nur  zu  Besuch  auf  diesem  Planeten)  bringt  zum 

Ausdruck, was unser Predigttext, bezogen auf die Taufe, uns zusagt: Wir haben ein Ziel! Und wir 

haben Grund zu hoffen, dass dieses Ziel uns erreicht: Wir wissen nicht, was, aber wir wissen wer 

auf uns zu kommt, wer unsere Zukunft ist. Das ist unser Halt und das gibt uns Halt. Und darum 

können wir - ohne Zweifel und ohne zu verzweifeln  - in einer ernsthaften, vertrauensvollen, 

hoffnungsvollen  Haltung unser  Leben gestalten:  Gehalten.  Zuversichtlich.  Hoffnungsvoll.  Und 

hoffnungsfroh … und ohne alle „Heiden-Angst“. Denn wir haben Grund zur Hoffnung. 

Amen.



 


