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"Berufen und beauftragt" – Predigt zu 1.Petrus 2,9 

 

Lesung: Psalm 105,1-7 

1 Preist Gott, ruft seinen Namen an, tut kund seine Taten unter den Völkern.  
2 Singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern.  
3 Rühmt euch seines heiligen Namens; das Herz derer, die Gott suchen, freue sich.  
4 Fragt nach Gott und seiner Macht, sucht sein Angesicht allezeit.  
5 Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Sprüche seines 
Mundes,  
6 ihr Nachkommen Abrahams, seines Dieners, ihr Söhne Jakobs, seines Erwählten.  
7 Der HERR ist unser Gott, über die ganze Erde hin gilt sein Urteil. 
 
Der verlesene Psalm fordert das Volk Israel vor 3000 Jahren auf, von Gottes Wundern zu 
reden und an sie zu denken. Im Neuen Testament gilt das dann eins zu eins auch für die 
christliche Kirche, und so bis zu uns heute. Ich lese im 1.Petrusbrief 2,9: 
 

Predigttext 
Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das 
Volk, das Gott sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

 

Der Apostel Petrus schreibt dies an verschiedene Kirchen in der damaligen Türkei, 

christliche Gemeinden zusammengesetzt aus jüdischer und griechischer Bevölkerung. Wir 

hören heute dieses Wort als christliche Gemeinde in Pfäffikon. Uns gilt derselbe Auftrag 

wie früher, nämlich die Wohltaten Gottes zu verkünden. 

 

Als christliche Kirche sind wir beauftragt. Es ist gut, sich das in Erinnerung zu rufen. Denn 

manchmal ist die Kirche einfach da. So selbstverständlich, seit 2000 Jahren, eine 

ehrwürdige Tradition, wie etwa heute mit Taufen im Gottesdienst. Man gehört einfach 

dazu, die Kirche ist im Dorf, das war schon immer so. – Natürlich wissen wir, dass das 

nicht so stimmt. Schon früher war Kirche nicht selbstverständlich, und heute erst recht 

nicht, wo 40% der Bevölkerung in Pfäffikon keiner christlichen Kirche angehören. Darum 

tut es gut und ist es auch wichtig, uns daran zu erinnern: Wir gehören als Kirche nicht 

einfach zum Inventar westlicher Gesellschaften. Wir sind beauftragt, gemeinsam als 

christliche Kirche und einzeln als Christinnen und Christen. 

 

Der Auftrag lautet: Gottes Wohltaten verkünden. Natürlich machen Kirchenmitglieder auch 

viel anderes. Vielleicht denken einige an die Verpflichtung, Kirchensteuern zu zahlen. 

Letzthin sagte mir ein Mitglied, es sei nicht so religiös, aber Christ und halte die 

christlichen Werte im Alltag hoch. Manchmal meinen Menschen, die mich irgendwo 

kennenlernen und ich irgendwann meinen Pfarrberuf erwähne, sie müssten sich erklären: 

"Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich lebe anständig." Das ist alles gut und richtig: 

Kirchensteuern und christliche Werte, Gottesdienste und anständiges Leben. Unser 

Kernauftrag als Christinnen und Christen, als Kirche wird hier aber anders beschrieben 

und zugespitzt: Die Wohltaten Gottes verkünden. Darum geht es ganz zentral. Dazu sind 

wir beauftragt. 

 

Wenn ich nochmals auf den Psalm 105 zurückkommen: Diese Wohltaten Gottes sind 

seine Taten, seine Wunder, seine Zeichen und die Sprüche seines Mundes. In der Bibel 
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lesen wir von den Sprüchen Gottes, speziell von dem, was Jesus Christus gesagt hat. Wir 

lesen in der Bibel von Gottes Taten. Zuerst dass er die Welt geschaffen hat, die 

wunderbare Schöpfung, die uns umgibt und von der wir Teil sind. Dann auch Gottes Taten 

in der Geschichte mit dem Höhepunkt, dass Gott selber auf die Welt kommt, in Jesus von 

Nazareth Mensch wird, die Welt erlöst durch Tod und Auferstehung von Christus, eine 

neue Welt mit seinem Reich und seinem Geist anbrechen lässt. Bis heute können wir 

Wunder und Zeichen von Gott selber erleben. Wunder sind nicht nur übernatürliche 

Ereignisse (das gibt es selbstverständlich auch), sondern unsere Erfahrungen, die uns 

Gott bewundern lassen, zum Wundern und Staunen bringen: Wenn wir einen kleinen 

Käfer oder unsere majestätischen Alpen bewundern. Wenn wir beten und wunderbar ruhig 

werden, Sorgen loslassen können, endlich einschlafen (das ist manchmal auch ein 

Wunder), Gottes Hilfe erleben. Wunder und Zeichen, die uns Gott zeigen, die auf Gott 

zeigen – Gott nicht beweisen, wie ein naturwissenschaftliches Experiment, sondern 

hinweisen: Ein wunderbarer Sonnenaufgang, eine glückliche Fügung oder Bewahrung, ein 

Gefühl von Trost oder Getragen Sein in Schwerem, ein Wort der Bibel, das uns beim 

Vorbeifahren von einer Plakatwand anspricht oder bei der stillen Bibellektüre trifft. 

Hinweise, Zeichen, Wohltaten Gottes in unseren persönlichen Geschichten. 

 

Wir sind beauftragt, Gottes Wohltaten zu verkünden. Die alten aus den biblischen 

Geschichten. Die neuen aus unserem eigenen Erleben. Ihr seid … das Volk, das Gott sich 

zu eigen machte, damit ihr seine Wohltaten verkündet. Ihr alle, schreibt Petrus an die 

Gemeinden, nicht nur etwa er allein als Apostel ist beauftragt. Auch nicht ich allein als 

Pfarrer bin beauftragt bzw. wir als Pfarrteam in Pfäffikon: Katharina Wirth seit einem 

Vierteljahrhundert, Thomas Strehler seit zehn Jahren und jetzt noch unsere Vikarin 

Barbara Pfister fürs nächste Jahr. Ihr seid … das Volk, das Gott sich zu eigen machte, 

damit ihr seine Wohltaten verkündet. Alle Christinnen und Christen. Dort wo ihr seid, 

zuhause und am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und in den Vereinen. Dort, wo wir alle 

leben und lieben, arbeiten und spielen, lachen und weinen, ist unser Kernauftrag, Gottes 

Wohltaten zu verkünden. Das ist kein Monopol von ein paar wenigen, sondern Auftrag für 

allen Christinnen und Christen. 

 

Ihr seid … das Volk, das Gott sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten 

dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Die zentrale 

Wohltat Gottes ist, dass er uns ruft. Zu sich ruft. Hier im Bild: aus der Finsternis in sein 

wunderbares Licht. Im folgenden Vers 10 wird dies weiter erklärt: Ihr wart einst nicht 

Gottes Volk, nun aber seid ihr Gottes Volk, und einst wart ihr nicht in Gnaden, nun aber 

seid ihr in Gnaden. 

 

Gott beruft Menschen zu sich. Er ruft sie aus dem gnadenlosen Dunkel: Wo Menschen 

hart sind mit sich selber und sich nichts vergeben können. Wo Menschen unbarmherzig 

sind mit andern, nachtragend oder kleinlich. Wo Menschen gnadenlos die Schöpfung 

ausbeuten, gedankenlos oder habgierig, aus Angst zu kurz zu kommen und ohne 

Rücksicht auf kommende Generationen. Gott ruft Menschen auch aus der Finsternis, in 

der sie sich vor einem vermeintlich gnadenlosen Gott verstecken oder sich trotzig von ihm 

abwenden. Dort, wo wir nicht in Gnaden sind, mit uns und andern, mit Gott und in der 

Welt, ist es dunkel. Dort, wo wir Fehler verstecken, unter den Teppich kehren oder wo wir 

sie gnadenlos exponieren, auf ihnen herumhacken, ist es finster. Gott ruft uns heraus aus 
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dem Dunkel, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Gott beruft Menschen zur 

Gnade, in sein Gnadenlicht hinein. 

 

Mit einem anderen Bild: Gott beruft Menschen, Teil seines Volkes zu sein. Zu ihm 

gehören. Bei ihm zuhause. Heimat finden. Zugehörigkeit. Gemeinsame Orientierung – 

anstatt dass jeder für sich selber schaut oder sich an anderen Göttern und Herren 

orientiert. Bei Gott und seinem Volk gilt die Regel der Gnade, das Gesetz des 

Wohlwollens und der Grosszügigkeit, es herrscht die Kultur der Barmherzigkeit. Gott ruft 

Menschen aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft. Er schafft sich ein Volk. Er beruft uns 

zu sich. 

 

Das ist Gottes grosse Wohltat, seine Berufung für uns alle. Wiederum: Nicht nur für ein 

paar Spezielle, für religiös besonders Musikalische. Gott ruft alle Menschen, aus der 

Finsternis ins Licht. Was wir vorher bei der Taufe gehört haben: Jesus Christus ist das 

Licht. Gott hat vor 2000 Jahren das Licht der Gnade endgültig angezündet auf dieser Welt. 

Er hat mit Jesus Christus die Tür in sein Reich der Herrlichkeit ein für alle Mal geöffnet. Er 

hat uns berufen. Und beauftragt, diese Wohltat zu verkünden. Das Licht der Gnade mit 

andern zu teilen. Jesus Christus nachzufolgen und andere auch dazu einzuladen. Lassen 

wir uns rufen? Beauftragen? 

 

Je mehr wir Gottes Wohltaten erleben, über seine Wunder staunen, die Zeichen 

wahrnehmen, die auf ihn zeigen, seine Sprüche und Worte hören, desto naheliegender ist 

es, diese Wohltaten zu verkünden, mit andern zu teilen. Die Beauftragung wird schön und 

zentral, wenn wir die Berufung hören und ihr folgen. Gott hat uns berufen aus der 

Finsternis in sein wunderbares Licht, damit wir seine Wohltaten verkünden. 

 

Vielleicht geht es uns mit unserem Auftrag als Kirche ein wenig wie dem Knaben, der an 

einem Markttag Äpfel verkaufte. Die Sonne brannte heiss vom Himmel. Der Knabe wurde 

immer durstiger, sein Auftritt immer matter. Da konnte lange ein schönes Schild mit der 

Aufschrift "knackige Äpfel" an seinem Stand prangen; da konnte er sich lange heiser 

schreien "saftige Äpfel!" Bis ihn jemand daran erinnerte: "Iss doch selber einen deiner 

wunderbaren Äpfel! Wenn das so guttun soll, wie du behauptest." So biss der Knabe in 

einen Apfel, der Saft lief ihm übers Kinn und ganz anders tönte es jetzt: "Saftige Äpfel, 

saftige Äpfel!" Wer die Wohltat erlebt, wer sich rufen lässt, teilt sie leicht mit andern. 


