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Predigt zu 1.Petrus 1,22-25 

 

22 Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen rein gemacht, frei für die 
Liebe unter Brüdern und Schwestern, die keine Verstellung kennt; so liebt denn einander 
aus reinem Herzen, ohne nachzulassen! 
23 Denn ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 
Samen, durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. 
24 Denn alles Fleisch ist wie das Gras, und all seine Pracht wie die Blume des Feldes. 
Das Gras verdorrt und die Blüte fällt ab, 
25 das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, das euch als Evangelium 
verkündigt worden ist. 
 

 

1. Liebt einander 

 

Der Hauptsatz des Predigttexts lautet: Liebt einander aus reinem Herzen, ohne 

nachzulassen! Das kennen wir. Liebe ist das Grundgebot des christlichen Glaubens. 

Nächstenliebe ist für viele, auch über die Kirche hinaus, eine wichtige Richtschnur für ihr 

Leben. Liebe als Thema passt auch zu unserer heutigen Musik, den Brahmsliedern und –

stücken aus der Zeit der Romantik. Liebt einander aus reinem Herzen, ohne 

nachzulassen! 

 

Mit diesem Satz werden auch schon die ersten Herausforderungen sichtbar: Liebe … aus 

reinem Herzen; und vorher: Liebe …, die keine Verstellung kennt; also ungeheuchelt, 

ehrlich, aufrichtig … Nicht nur nach aussen anständig und freundlich sein, gleichzeitig 

innerlich kochen oder den anderen verachten; oder gar nachher hintenherum reden, 

spötteln, lästern. Liebe aus reinem Herzen; Liebe, die keine Verstellung kennt: Gibt es 

das? Geht das? Woher eine solche herzliche Liebe nehmen und nicht stehlen?! 

 

Dann setzt der Apostel Petrus noch einen drauf: Liebt einander aus reinem Herzen, ohne 

nachzulassen! Mit Ausdauer. Nicht nur für den Moment. Nicht "aus den Augen, aus dem 

Sinn". Nicht kurz zusammenreissen, aber wenn es anstrengend wird, sich zurückziehen. 

Liebt …, ohne nachzulassen! Wiederum: Geht das überhaupt? Ist das realistisch? Woher 

eine solche ausdauernde Liebe nehmen und nicht stehlen?! 

 

Es ist ein so einfacher Satz: Liebt einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen! Und 

gleichzeitig so eine grosse Forderung, vielleicht empfinden einige es auch als 

Überforderung: Zuerst diese radikale Tiefe, Lieben von Herzen, aus einer reinen Wurzel, 

die Gegenwart ganz davon durchdrungen und bestimmt. Dann diese unglaubliche 

Perspektive, Lieben ohne nachzulassen, mit "open end", in die Zukunft hinein, für immer. 

 

Liebe: Woher nehmen und nicht stehlen? Petrus zeigt uns Wege auf, wie wir so leben 

können. Er erinnerte die Gemeinden damals und uns heute daran, woher sie kommen, 

was für Menschen sie geworden sind. Was Gott und sie selber in der Vergangenheit getan 

haben, was sie formt und ihre Identität ausmacht. Petrus erinnert sie, dass sie in doppelter 

Weise in der Vergangenheit verankert sind. Sie sind somit ausgestattet, in der Gegenwart 

– aus reinem Herzen, ganz, radikal – zu lieben und dies in die Zukunft hinein zu tun, mit 

langem Schnauf, ohne nachzulassen. 
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2. Ihr seid Reinigungspersonal mit dem Putzlappen der Wahrheit 

 

Zuerst erinnert Petrus daran: Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen 

rein gemacht, frei für die Liebe unter Brüdern und Schwestern, die keine Verstellung 

kennt. Er spricht seine Leserinnen und Leser, bildlich gesprochen, als Putzfrauen und 

Putzmänner an: Ihr seid Menschen, die eure Seelen rein gemacht habt. Man könnte 

ebenso übersetzen: Die eure Leben rein gemacht habt. Und zwar so, dass ihr diese 

Reinheit erhaltet bis heute. Also nicht irgendwann einmal geputzt und dann sich selber 

überlassen. Sondern einmal rein gemacht und bis heute rein erhalten, gerade wenn es 

wieder staubig, schmutzig, verstellt, unordentlich im Leben wird. 

 

Petrus ist sehr realistisch: Das Leben verschmutzt sich von selbst. Auf der Liebe sammelt 

sich Staub an. Die reine Liebe wird immer wieder verunreinigt. Da kommt noch so viel 

anderes zusammen im Alltag, das man schnell beiseiteschiebt, unter den Teppich kehrt, 

auf eine Beige legt. Man will schon lieben, nur eben … Dass reine Liebe gelingt, sind wir 

gefragt als Putzfrauen und Putzmänner. Nicht mit Staubsauger oder Fensterreiniger, 

sondern wir reinigen unsere Seele, unser Leben im Gehorsam gegenüber der Wahrheit 

und halten es so rein. Die Wahrheit ist wie ein Putzlappen, mit dem wir den Staub, der von 

selbst kommt, immer wieder abwischen. Die Wahrheit macht frei für die Liebe unter 

Brüdern und Schwestern, die keine Verstellung kennt. 

 

Woher also diese Liebe aus reinem Herzen, die keine Verstellung kennt, nehmen und 

nicht stehlen? Petrus erinnert seine Gemeinden: Ihr seid Reinigungspersonal. Gott hat 

euch den Putzlappen der Wahrheit geschenkt. Mit dem hat er euch gereinigt und den habt 

ihr schon gebraucht und haltet euer Leben bis heute rein angesichts der ständigen 

Verschmutzung. 

Da ist einmal die Wahrheit, dass der andere, die andere ein Mensch ist, den Gott liebt. Im 

Alltag lagert sich da immer wieder viel Staub darüber: Der andere verhält sich daneben; 

sie "fluechet und rüeft uus"; es kommt kaum etwas zurück, wenn wir lieben; der Teenager 

ist wie ein stacheliger Kaktus; die Nachbarin hat ein loses Mundwerk; der Arbeitskollege 

schleimt sich beim Chef ein usw. Aber es bleibt wahr: Gott liebt diesen Mitmenschen, dem 

ich da begegne. Etwas vorher hat Petrus in demselben Kapitel geschrieben (siehe 

1.Petrus 1,18-19): Christus hat uns mit seinem eigenen Leben freigekauft und erlöst. So 

wertvoll sind wir Menschen für Gott. So teuer sind wir ihm. Er lässt sich seine Liebe etwas 

kosten, Christus gibt sein eigenes Leben für uns. 

So reinigen wir mit dieser Wahrheit unser Leben, wo sich Schmutz ansammeln will. Im 

Gehorsam gegenüber der Wahrheit machen wir uns rein und frei für die Liebe, die keine 

Verstellung kennt. Manchmal kommt mir diese Wahrheit in den Sinn, wenn ich auf dem 

Perron stehe und auf den Zug warte: Die andern da sind von Gott geliebte Menschen. 

Also nicht einfach andere, die mich nichts angehen und die mir gleichgültig sein können. 

Oder die mir beim Einsteigen in den Zug sogar den Platz wegschnappen könnten. 

Manchmal brauche ich den Putzlappen dieser Wahrheit auf dem Perron und auch schon 

habe ich ein stilles Segensgebet gesprochen, ein leiser Ausdruck von Liebe aus reinem 

Herzen. 

 

Ebenso ist es wahr, dass immer ein Schritt möglich ist. Das Leben ist nicht Stillstand, 

sondern ein Lebenslauf. Ich kann einen Schritt tun, andere können einen Schritt tun, beide 

können Schritte tun, und erscheine die Situation noch so festgefahren. Es gibt den Schritt 
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der Umkehr: Ich muss nicht weiterfahren wie bisher; ich muss meinen Groll oder Neid 

nicht weiter hätscheln und pflegen; ich muss meine Rechthaberei nicht weiter füttern und 

nähren. Es ist eine Lüge, dass es so bleiben muss, wie es ist. Ich kann umkehren. Das ist 

wahr: Der Schritt der Umkehr ist möglich. 

Es gibt auch den Schritt der Vergebung. Ich kann die Vergangenheit zwar nicht ändern. 

Aber die Vergangenheit ist nicht allmächtig, weder mein eigenes Versagen und Schuld, 

noch dasjenige von andern. Wenn ein Kind eine Scheibe einschlägt oder eine teure Vase 

zerbricht, meint es vielleicht, die Eltern lieben es nicht mehr. Aber das ist eine Lüge. Die 

Wahrheit von Vergebung macht frei zur Liebe. Das gilt auch bei Schlimmerem, das uns im 

Leben passiert ist. Diese Vergangenheit ist nicht allmächtig. Gott hat sie entmachtet. Er 

hat den grossen Schritt der Vergebung am Kreuz von Jesus Christus getan. Er ermöglicht 

uns, diesen Schritt auch zu tun: Uns vergeben zu lassen und selber anderen zu vergeben. 

Das ist wahr, so wahr wir das Unser Vater beten Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldnern (Matthäus 6,12). 

 

Woher Liebe aus reinem Herzen nehmen und nicht stehlen? Wir sind Reinigungspersonal, 

sagt Petrus, mit dem Putzlappen der Wahrheit: 

- Mein Mitmensch ist von Gott geliebt! Weg mit all dem anderen Staub. 

- Ein Schritt ist immer möglich! Weg mit dem Lügengewebe, es lasse sich nichts 

ändern oder die Vergangenheit sei allmächtig. 

Gott selber hat uns abgestaubt mit seiner Wahrheit und wir dürfen unser Leben rein 

machen und halten mit diesem Putzlappen. 

 

 

3. Der Samen des ewigen, lebendigen Wortes Gottes lässt neues Leben in euch 

wachsen 

 

Dann erinnert Petrus daran: Ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus 

unvergänglichem Samen, durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. 

Wir alle kennen vergänglichen Samen, das natürliche Leben: Jetzt im Frühling säen wir 
wieder, setzen Knollen und Blumen, pflanzen Radiesli und Kürbis usw. Die Samen werden 
aufgehen, wachsen, blühen und einmal verwelken. Petrus sagt es so: Alles Fleisch (das 
heisst, alles was lebt) ist wie das Gras, und all seine Pracht wie die Blume des Feldes. 
Das Gras verdorrt und die Blüte fällt ab. So ist es auch mit unseren inneren Kräften, auch 
mit unserer natürlichen Liebe. Oft geben wir uns Mühe, gelingt es uns zu lieben. Aber 
ohne nachzulassen, mit Ausdauer, "open end": Da geht uns die Kraft der Liebe gegenüber 
anstrengenden Mitmenschen irgendwann aus. Das Gras verdorrt und die Blüte fällt ab. So 
ist das natürliche Leben eben. Einmal lässt unsere Liebe nach und die Blüte fällt ab. 
Lieben ohne nachzulassen ist nicht realistisch. 
 
Oder eben doch, erinnert Petrus seine Gemeinden. Denn ihr seid nicht nur natürliche 
Menschen. Ihr kennt nicht nur dieses irdische Leben mit den prächtigen Blüten – und 
anschliessend verdorren und vergehen sie. Ihr seid neu geboren. Ihr kennt noch eine 
andere Qualität von Leben. 
Ihr seid nicht nur Kinder eurer Eltern, entstanden aus dem Wunder, dass eine Eizelle und 
eine Samenzelle verschmolzen, gleichzeitig mit dem tödlichen Ende: Das Gras verdorrt 
und die Blüte fällt ab. – Sondern ihr seid Kinder Gottes geworden: Ihr seid neu geboren, 
aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Als ihr das 
Wort des Evangeliums von Jesus Christus gehört und ihr diesem Wort Vertrauen 
geschenkt habt, entstand neues Leben in euch. Neu geboren: Damals als ihr zu glauben 
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begonnen habt (vielleicht wisst ihr genau um den Anfang oder ihr wisst es gar nicht). Und 
dieses neue Leben entfaltet sich weiter; bis heute seid ihr Menschen, die dieses Wort 
Gottes in ihrem Leben beherbergen wie ein Same. Und diesem Samen Raum geben zu 
wachsen. Manchmal vielleicht auch fast daran verzweifeln, weil er so langsam wächst 
oder weil noch so viel anderes Zeugs im Leben wächst. Aber dieser Same des Wortes 
Gottes ist unvergänglich; es bleibt. Anders als alles andere, was wir kennen in unserem 
Leben, das entsteht und blüht und dann verwelk, verdorrt und vergeht. Das Wort des 
Herrn aber bleibt in Ewigkeit. 
 

Da ist das Wort Gottes aus Jeremia 31,3: Mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. 

Oder in anderen Übersetzungen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. 

(Einheitsübersetzung) Ich habe dich je und je geliebt. (Luther) Gott liebt uns Menschen, 

Gott liebt seine Welt mit unverbrüchlicher Treue. Das erzählt uns die Bibel. Das 

demonstriert er uns mit dem Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus von Nazareth, 

dem Herrn und Heiland der Welt. Gottes Liebe überwindet und überdauert menschliche 

Schuld. Gottes Liebe besiegt den Tod und besteht weiter. 

 

Diese ewige Liebe Gottes fällt wie ein Same in das Leben von vergänglichen Menschen. 

Es ist ein unvergänglicher Same, der niemals verwelkt oder verdorrt. Der Apostel Paulus 

verwendet im Römerbrief (5,5) ein anderes Bild dafür: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in 

unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Menschen werden 

angeschlossen an eine ewige Quelle, die nie versiegt, die sprudelt und sprudelt und 

sprudelt: Leben aus Gott, neu geboren; Liebe von Gott, ständig ausgegossen durch den 

gegenwärtigen Geist Gottes im Leben. 

 

Ihr seid angeschlossen an diese Quelle, erinnert Petrus seine Gemeinden. Als solche 

Menschen liebt einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen! Ihr müsst nicht stehlen, 

um ausdauernd zu lieben. Ihr habt ein unerschöpfliches Reservoir. Es ist euch gegeben. 

Wenn euch die natürliche Liebe ausgeht, wenn eure menschliche Liebe versiegt und 

verdorrt, wenn es bei euch aussieht wie im Sommer 2018 oder wie in der Wüste Sahara, 

erinnert euch: Ihr seid neu geboren, durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Dieses 

Gottes, der euch mit ewiger Liebe liebt und sie euch stets ins Herz ausgiesst. 

 

Einige von Ihnen werden sich an den Werbeslogan von Ovomaltine erinnern: "Mit Ovi 

gaht's nöd besser, aber länger." In Anlehnung daran könnte ich sagen: "Mit neuem Leben 

aus Gott, mit dem lebendigen Wort Gottes, mit Gottes Liebe ausgegossen ins Leben 

gaht's nöd nu länger, sondern ewig." 


