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Hoffnungsvoll glauben – 1. Petrusbrief 1,3-9 

 

Ein Experiment 

In einem kahlen Zimmer steht ein Stuhl an einem Tisch. Darauf steht ein Teller mit einem 

Marshmallow – eine verlockende Süssigkeit für ein 4jähriges Kind, das allein an diesen 

Tisch gesetzt wird. Die Person, welche das Experiment leitet verspricht dem Kind: Wenn 

du warten kannst und die Süssigkeit nicht isst, bis ich wiederkomme, erhältst du ein 

Weiteres und darfst dann beide essen. Wenn du hingegen die Süssigkeit bis zu meiner 

Rückkehr bereits gegessen hast, bleibt es bei dieser Einen. Das Marshmallow-

Experiment, welches der Psychologe Walter Michel in den 60er Jahren durchführen liess, 

fasziniert mich. Nicht aufgrund seiner Schlussfolgerung zum Thema "Bedürfnisaufschub" – 

diese wurde in der Zwischenzeit öfter kritisiert und auch schon widerlegt. Nein, es 

fasziniert mich, wie die 4jährigen Kinder mit ihrer Herausforderung umgehen. 6 bis 15 

Minuten Wartezeit sind begrenzt – doch für die Kinder fühlt es sich an wie eine kleine 

Ewigkeit.  

Die einen lehnen sich entspannt zurück. Sie erwarten ruhig und vertrauensvoll, dass sich 

ihre Hoffnung erfüllt und das Versprechen eingehalten wird. Und wirklich – sie werden 

nicht enttäuscht.  

Andere nehmen das Marshmallow während der Wartezeit unter die Lupe. Sie riechen 

daran, drücken daran herum und es gibt Kinder, die es sogar ablecken um es dann schnell 

und verstohlen wieder auf den Teller zurück zu legen. Sie müssen aufs Härteste mit sich 

kämpfen um nicht in die Süssigkeit zu beissen. Einige setzen sich auf ihre Hände, die 

andern scharren ungeduldig mit ihren Füssen. Die Hoffnung auf die Erfüllung des 

Versprechens erzeugt eine fast unerträgliche Spannung.  

Eine dritte Gruppe von Kindern lässt sich schon gar nicht auf das Experiment ein. Warten 

und hoffen würde ihnen nie in den Sinn kommen. Sofort stecken sie sich die Süssigkeit in 

den Mund und in Windeseile ist sie verschlungen. 

Der heutige Predigttext hat einige Gemeinsamkeiten mit diesem Experiment: 

 

Predigttext  

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner grossen 

Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von 

den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und 

unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil hin, 

das bereitliegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft 

durch den Glauben. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit - wenn es denn 

sein muss - von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures 

Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft 

wurde, zutage treten und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich 

offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn 

auch jetzt noch nicht seht, und jubelt in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. So 

erreicht ihr das Ziel eures Glaubens: das Heil eurer Seele. (1.Petrus 1,3-9; ZB) 
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Neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung 

Auch in diesem Bibeltext geht es um Kinder. Nicht um 4jährige, sondern um Neugeborene. 

Petrus schreibt an die neu entstandenen Christengemeinden in der heutigen Türkei, dass 

Gott sie in seiner Barmherzigkeit neu geboren habe. (1. Petrus 1,3) 

Wer von uns hat entschieden dass er/sie geboren werden will? Und wer von uns hat sich 

selbst auf die Welt gebracht? Niemand! Die Geburt liegt ausserhalb unserer eigenen 

Entscheidungsmöglichkeit. Sie geschieht an uns – bestenfalls entsprechend dem Willen 

unserer Eltern. Im Fall von unserem Bibeltext geschieht die Neugeburt aus dem Willen 

und der Tat Gottes – sie hat rein nichts mit menschlicher Leistung zu tun. Dies ist 

vergleichbar mit einem Handschuh, der vor mir auf dem Tisch liegt: Getrennt von mir liegt 

er leblos da. Auch wenn ich es ihm sage oder gar befehle, dass er sich aufmachen und 

den Stuhl verschieben soll – nichts wird geschehen! Erst wenn ich mit meiner Hand in den 

Handschuh hineinschlüpfe und damit mein Leben in ihn kommt, hebt ihn dies weit über 

seine Möglichkeiten hinaus und eröffnet ihm eine neue Existenz, durch die er z.B. 

zupacken und den Stuhl verschieben kann. 

Die neue Geburt – Gottes Leben, das in uns hineinkommt – bewirkt in uns, dass wir eine 

lebendige Hoffnung erhalten. Hoffnung weist in die Zukunft und geht weit über das hinaus, 

was wir jetzt sehen und für möglich halten. Diese neue Geburt ist der Anfang eines 

Lebens aus und in Gott. Diese Hoffnung ist weder eine Illusion noch ein Wunschtraum, 

sondern die Auferstehung von Jesus Christus ist ihr verlässlicher Grund. 

Der Tod, als Inbegriff aller Vergänglichkeit, Trennung von Gott und Hoffnungslosigkeit, 

wurde von Jesus überwunden. Seit Ostern ist mitten in der hoffnungslosen und 

todgeweihten Welt Gottes Neuschöpfung angebrochen. Auch wir können Teil dieser 

Neuschöpfung werden, indem wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen und uns mit 

ihm, in seinem Sterben und Auferstehen verbinden – was in der Taufe seinen Ausdruck 

findet. So können wir neu Geborene werden, in denen Gottes Geist lebt und uns Hoffnung 

schenkt. Hoffnung darauf, dass Gott das, was er in unsrem Leben erweckt hat auch ans 

Ziel bringt. 

 

Das Experiment hoffnungsvoll zu glauben 

Das Leben als neue, hoffnungsvoll glaubende Menschen ist vergleichbar mit einem 

Experiment. Auch im Glauben lassen wir uns auf ein Wagnis ein und erproben am eigenen 

Leben, ob sich die Hoffnung bewahrheitet: 

Was ist nun der Glaube? Ist es nicht das zuversichtliche Rechnen mit dem, was man hofft, 

und ein festes Vertrauen auf das, was man nicht sieht? (Hebräer 11,1; Übertragung von 

Fred Ritzhaupt) 

Auf dieses Heil hin, das bereitliegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt 

euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt - auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit 

von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. (1. Petrus 1,5+6) 

Diese kurze Wartezeit fühlt sich nicht nur für die Kinder im Experiment wie eine kleine 

Ewigkeit an, sondern auch für die ersten Christen und uns, die wir uns auf das 

hoffnungsvolle glauben eingelassen haben. Niemand weiss, wann das Warten, Aushalten 

und Leiden ein Ende hat und wir endlich sehen, dass unsere Hoffnung sich erfüllt. 

Die Kinder im Experiment wurden allein im Raum gelassen. Ähnlich muss es den 

Empfängern des Petrusbriefes ergangen sein – mutterseelenallein fühlten sie sich, als  
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Fremde in einer Zeit und an einem Ort, wo es zur Tagesordnung gehörte aufgrund des 

Glaubens an Jesus Christus verfolgt zu werden und wo man Gottes Gegenwart nicht sah: 

Ihr liebt ihn [Jesus Christus], obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl 

ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. (1. Petrus 1,8) Das scheinen die Bedingungen zu sein, in 

denen hoffnungsvoll glauben geübt wird – eine Art Prüfung: Wenn ihr von mancherlei 

Prüfung heimgesucht werdet, so soll die Echtheit eures Glaubens zutage treten. (1. Petrus 

1,6+7) 

Der Text kümmert sich nicht darum, wer diese Prüfung veranlasst. Wesentlich ist nur, aus 

was sie besteht. Sozusagen, was "vor uns auf dem Tisch liegt". Und genau hierin besteht 

der grösste Unterschied zwischen dem Marshmallow-Experiment und dem Bibeltext: Vor 

den Augen der Kinder liegt ihre Erwartung offensichtlich auf dem Tisch – eine Süssigkeit, 

die wir sehen, schmecken und betasten können. Und ein zweites davon, das ist das 

versprochene Geschenk. Vor uns hingegen liegt nichts auf dem Tisch und doch haben wir 

einen Grund für unsere Hoffnung und das uns versprochene Geschenk: Wir haben durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein 

unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für 

uns. (1. Petrus 1,4) 

 

Hoffnungsvoll glauben auf ein Ziel hin 

Wir haben nichts in die Hand bekommen, dafür etwas ins Herz: eine lebendige Hoffnung. 

Und diese Hoffnung befähigt uns, die kurze Zeit, die sich wie eine Ewigkeit anfühlt, zu 

überstehen.  

Keine Süssigkeit ist uns versprochen, sondern ein beständig bleibendes, perfektes 

Vermögen. Unsere Hoffnung richtet sich auf ein Erbe, welches uns als Gottes Kinder 

zugutekommt.  

Angesichts dieses Versprechens lehnen sich die Einen von uns entspannt und mit 

grossem Gottvertrauen zurück. Sie sind zuversichtlich, auch ohne etwas zu sehen. Es 

beunruhigt sie nicht, noch nicht zu wissen, was genau dieses unzerstörbare, makellose 

und unverderbliche Erbe sein wird. Sie lassen sich freudig überraschen, weil sie sich 

sicher sind, dass das Erwartete weit grösser und besser ist als alles was sie sich jetzt 

ausmalen können. Mich beeindrucken Menschen, die mit solch einer tiefen Hoffnung leben 

und sterben können. Und ich bin sicher, sie werden nicht enttäuscht, denn Lob, Preis und 

Ehre werden euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. (1. Petrus 1,7b) 

 

Geprüft glauben 

Einigen andern aber geht es wie den Kindern im Experiment, welche zu kämpfen hatten 

mit ihrer Hoffnung. Sie ringen mit dem Glauben an einen Gott, den man nicht sieht und 

noch weniger verstehen kann. Sie würden ihn liebend gerne einmal berühren können, wie 

es der Zweifler Thomas in der Auferstehungsgeschichte durfte. Sie wünschen das 

konkrete Handeln Gottes in der Welt, Gebetserhörungen oder eindeutige 

Gotteserfahrungen zu erleben. Wenn man Gott beweisen könnte, würde es wohl einfacher 

fallen zu glauben. Wenn er uns erklären würde, weshalb er dieses und jenes zulässt,  

nicht eingreift trotz unseren Gebeten oder unverständliche Wege führt, dann würde es ja 

einfacher fallen zu hoffen, dass er seine Versprechen wahr macht. 
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Doch auch solch ein angefochtener und kämpfender Glaube ist nicht wertlos. Er befindet 

sich vielmehr in einer Feuerprobe, wie es unser Bibeltext nennt: Wenn ihr von mancherlei 

Prüfung heimgesucht werdet, so soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als 

Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob, Preis 

und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. (1. Petrus 1,6+7) Ein 

Läuterungsprozess, in dem Wertvolles vom Wertlosen geschieden werden muss, ist nie 

angenehm. Doch wenn solche Prüfungen in unser Leben einbrechen, dann hat Gott immer 

ein Ziel, nämlich, dass wir die Prüfung bestehen und unser Glaube dadurch reifer und 

wertvoller wird. So wie sich die eine Gruppe von Kindern auf die Hände setzen musste 

und unruhig am Boden scharrte vor lauter Spannung, so kann es auch uns ergehen. Aber 

diese Art von Unruhe hat durchaus etwas Positives. Sie ist vergleichbar mit einer 

mechanischen Uhr. Wenn man die Uhr aufzieht, setzt dies eine Feder und ein Rädchen, 

welches Unruhe heisst, in Bewegung. Diese Uhr-Unruhe treibt wiederum die Zeiger an 

und macht, dass die Uhr läuft. Genau so kann die Unruhe von Fragen und Anfechtungen 

eine Bewegung auslösen, die unsere Hoffnung am Leben erhält. 

 

Vom Hoffen zum Schauen 

Dann gibt es aber auch unter uns Menschen, welche sich, wie die dritte Gruppe von 

Kindern gar nicht auf das Experiment einlassen. Hoffnungsvoll glauben ist nichts für sie. 

Lieber packen sie gierig alles, was das Leben zu bieten hat. Sie konsumieren und vorbei 

ist der Spass. Die Aussicht auf etwas Kommendes, noch Ausstehendes bedeutet ihnen 

nichts. Doch diese Menschen sind in unserem Predigttext nicht im Blick und daher gehe 

ich auch nicht weiter auf sie ein. Denn der Brief richtet sich an Menschen, die eine neue 

Geburt erlebt und lebendige Hoffnung erhalten haben. Als Gotteskinder warten sie nun auf 

das Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist. (1. Petrus 1,4). Doch dieses gibt es weder in 6 

noch in 15 Minuten zu haben. Das dauert ein ganzes Menschenleben lang, bis wir diesen 

letzten Satz des Textes erleben werden und ihr das Ziel eures Glaubens erreicht: das Heil 

eurer Seele. (1. Petrus 1,9) Wenn dann jedoch der Glaube an sein Ziel kommt, ist er nicht 

mehr länger Glaube, sondern Schauen. Und wenn die Hoffnung an ihr Ziel kommt, ist sie 

nicht mehr länger Hoffnung, sondern die Erfüllung des Erwarteten. Dann sind wir gerettet 

aus der Prüfungssituation, weil sie bestanden ist. Als ganze Person haben wir dann das 

Ziel erreicht, wozu wir geschaffen und neu geboren wurden, nämlich bei Gott zu sein, ihn 

zu sehen und an seinem ewigen Leben Anteil zu haben. Ihr Lieben, jetzt schon sind wir 

Gottes Kinder, aber es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen 

aber, dass wir, wenn es zutage tritt, [Gott] gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, 

wie er ist. (1Joh 3,2) Dies ist die lebendige Hoffnung, welche bewirkt, dass wir das Ziel 

unseres Glaubens erreichen.  

Amen. 


