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Okuli 2018 über 1.Petrus 1, 13-21 
04.03.2018, Dom zu Fürstenwalde 

 
Er hatte einen Traum. Den Traum von einer großen Reise. Seiner ersten wirklich großen Reise. 

Einer Reise, wie man sie vielleicht nur einmal im Leben macht. Das hatte ihn durch die letzten 

Monate seiner Ausbildung getragen. Vincent will mit seinen 19 Jahren ans andere Ende der 

Welt. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen. Auf den Tag genau soll alles passen. Muss alles 

passen.  

Er hat es sich nicht leicht gemacht mit der Entscheidung. Nun steht sie. Er hat sich entschieden 

für das Ziel und den Zeitpunkt seiner Reise.  

Die Eltern waren zunächst eher dagegen. Besonders die Mutter führte immer wieder 

Bedenken ins Feld. Was da nicht alles passieren kann. Und was das alles kostet. Und ob sein 

Englisch denn wirklich reicht. Wovon wird er leben? Nach zwei Monaten wird sein eigenes 

Geld sicher aufgebraucht sein. Der Vater versuchte eher zu besänftigen und zu unterstützen. 

Man muss auch mal neue Wege ausprobieren dürfen. Wenn etwas schiefgeht, sie sind da. Auf 

jeden Fall. Und dann mischten sich auch in seine Zuversicht bedenkliche Töne: Ob die beiden 

Freunde wirklich verlässliche Reisepartner sind, wenn es mal hart auf hart kommt?  

Die Fragen sind nicht ausgeräumt, nicht wirklich beantwortet. Aber ausgesprochen sind sie, 

mitgeteilt und besprochen. 

Nun ist der Augenblick da. Das Flugticket und der Reisepass liegen obenauf. Für sechs Monate 

wird er weg sein von Zuhause, unterwegs in Australien. Work & Travel heißt die 

Unternehmung. Arbeiten und Reisen will er mit den beiden Freunden.  

Nun steht er etwas unbeholfen im Hausflur. Gleich wird er abgeholt, dann geht’s zum Flieger.  

Aber noch steht er da. Das ist der Augenblick für gute Worte und Reisewünsche.  

Die Großmutter drückt ihm einen Kuss auf die Wange und streicht mit ihrer Hand über seine 

Stirn. Fast sieht es aus, als zeichne sie ein Kreuz dabei. 

Der Vater drückt ihn fest an sich. „Dass Du dich nur nicht mit den falschen Leuten einlässt.“ 

Schließlich liegen er und die Mutter sich im Arm. „Pass gut auf dich auf. Und vergiss deine gute 

Erziehung nicht.“ Als es klingelt, wischen sich alle die Tränen aus den Augenwinkeln. „Komm 

gut an und komm gesund wieder.“  

Als er im Auto sitzt, ist ihm gleichzeitig beklommen und doch auch zuversichtlich zu Mute. 

Neben sich die beiden Freunde. In der Jacke tastet er nach dem Brief seiner Freundin. Sie 

wünscht ihm tolle Erlebnisse. Und dass ihm die Reise richtig guttut. Aber er soll manchmal an 
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sie denken. „Vergiss nicht“, schreibt sie, und diesen Satz kann er mitsprechen: „Vergiss nicht, 

Du bist mein Teuerstes.“  

Mit diesem bunten Blumenstrauß guter Tipps und bester Wünsche und einer dicken 

Liebeserklärung im Gepäck startet er zu seiner Reise. 

 

Für diesen Sonntag Okuli hören wir Worte als Predigttext aus dem 1. Petrusbrief. Worte, die 

der Apostel seinen Leuten mitgibt. Worte möchte er mitgeben. Gewichtige Worte. Für 

ungewohnte fremde Wege im vertrauten Land. Seine Leute sind die, die sich zu Jesus halten. 

Seine Leute sind die, die sich haben taufen lassen. Die, die dem Evangelium noch mehr 

zutrauen als dem Gesetz der Väter. Wir hören Worte aus der Gründungszeit christlichen 

Lebens und aus der Jugendzeit christlicher Gemeinde, ihr mahnend mitgegeben. 

 
Text:  Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als 

gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer 

Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr 

heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn 

ich bin heilig.“ Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden 

richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in 

Gottesfurcht; 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.1 

 

Mit dem Apostel rufe ich und winke ihm, dem jungen Mann im Auto, hinterher:  “ Du bist ein 

Heiliger, ein Freier, ein Losgekaufter auch in der Fremde.“  

Und ich wende mich um und sehe die Eltern und die Großmutter im Vorgarten stehen. Sie 

winken ihm nach. Und ich frage mich, ob sie sich nicht auch fremd fühlen werden in der 

neuen Situation. Nun ist auch der Jüngste aus dem Haus, zumindest für die nächsten 

Monate. Der Letzte von ihren Dreien. Wenn sie das Haus wieder betreten, werden sie 

                                                           
1 Die Bibel, 1. Petrus 1, 13-21. 
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spüren, wie neu sich das auch für sie anfühlt. Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Sie 

bleiben zu Hause. Und doch ist es im Grunde auch für sie wie eine Reise in einem neuen 

ungewohnten Land. Auch ihnen möchte ich gute Wünsche mitgeben und spreche mit den 

Worten des Petrusbriefes: „Umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt 

eure Hoffnung ganz auf die Gnade.“ 

 

Sich fremd zu fühlen ist ziemlich normal. Fremdheit gehört zu den Grunderfahrungen 

unseres Lebens.  

Frau Schmidt ist ins Krankenhaus gekommen. Als ich sie dort besuche und ihr Zimmer 

betrete, liegt da nicht mehr die muntere und zuversichtliche Kirchenälteste, die ich 

aus dem Frauenkreis kenne. Sie erzählt, dass sich hier alles ganz ungewohnt anfühlt: 

„Wissen Sie, es war ja nur eine Hüft-OP. Aber ich komme einfach nicht wieder auf die 

Beine. Als wenn die plötzlich keine Kraft mehr haben. Das kenne ich gar nicht von 

mir… Alle geben sich so viel Mühe mit mir. Aber trotzdem, ich bin mir selber wie 

fremd. Nicht einmal das Beten geht mehr wie sonst.“ Als wir beide es dann doch mit 

einem Gebet versuchen, wird sie etwas ruhiger. Ihre Augen sind nun ein bisschen 

himmelwärts gerichtet.  

Fremd kann ich mich auch mitten im Kreise der nächsten Menschen fühlen. In der 

Familie, unter Freunden, im Konvent. Da sitzen wir gemeinsam am Tisch und mir 

wird bewusst, wie verschieden doch jeder von uns denkt und argumentiert. 

In der Schulklasse war ich es oft. Fremd mit einer anderen Meinung und einem 

anderen Blick. Das war manchmal schmerzhaft. Rückblickend hat es mir aber auch 

geholfen, eigenständig und eigenverantwortlich zu werden. 

Fremd zu sein ist eben auch eine Grunderfahrung christlichen Lebens. Eine wichtige 

sogar. Weil sie uns bewahrt, das Vorletzte und das Letzte zu verwechseln. Sie ist uns 

gewissermaßen in die Glaubenswiege gelegt. „Mein Vater war ein Aramäer, dem 

Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig 

Leute […].“2 

Jesus erzählt auch davon. Wir haben es im Evangelium gehört. Von seiner Fremdheit 

und Unbehaustheit: „Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel 

                                                           
2 Die Bibel, 5. Mose 26, 5b. 
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haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“3 

Erfahrung von Fremdheit kennen wir, selbst wenn wir - gottlob - ein Dach über dem 

Kopf haben. Als Kinder Gottes und erst recht in der Orientierung an Jesus sind wir 

eben ganz irdische und zugleich doch himmelwärts Bestimmte. Wanderndes 

Gottesvolk von Anfang an. Mit einem Bein auf der Erde und dem anderen im 

„himmlischen Jerusalem“. Hier mit Haut und Haar lebend und Kirche gestaltend und 

doch darauf vertrauend, dass es nicht in unserer Hand allein liegt. 

Damit das aber gehen kann und nicht im Spagat endet, brauche ich Festigkeit. 

Ermunterung, die mich fest macht, um dem „Unbill“ standzuhalten: „Umgürtet die 

Lenden eures Gemütes [!]“, ruft der Petrusbrief nun mir zu. Ich kann es gebrauchen. 

Weil es gar nicht so leicht ist, aufrecht und mit Anstand durch das schöne schwere 

Leben zu kommen. Weil es gar nicht so einfach ist, unbeirrt seinen Weg und darin 

dem Ruf Gottes folgend durch wechselvolle Zeiten zu gehen. 

 
Liebe Schwestern und Brüder! Liebe Gemeinde!  

Es gibt so viele Möglichkeiten und Wege im Leben, die wir irgendwann gehen könnten. Und 

können doch nur einen Weg wirklich gehen. Und diesen einen Weg - unseren Weg – sollen 

wir mit Anstand und Würde gehen. So verstehe ich das Predigtwort. Aufrecht und erkennbar 

als die Seinen. Als seine heiligen geliebten Kinder.  

Vielleicht war es hierzulande in den 60er und 70er und 80er Jahren gefährlicher diesen Weg 

zu gehen. Vielleicht aber dann auch manchmal klarer. 

Heute, so scheint es mir, sind die Verirrungen und Verwirrungen schwerer zu erkennen. Es 

gibt unübersichtlich viele Stimmen und Meinungen, Zerstreuungen und Versuchungen. So 

viele Klugheiten auch. Und ich frage mich, was uns helfen kann, zu unterscheiden, ob uns 

etwas nutzt oder gefährdet, uns etwas orientiert oder ver(w)irrt.   

„Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade […] Jesu Christi.“ 

Wir gehen unseren Weg jetzt durch eine Zeit, die reichlich Freude und Leben und 

Möglichkeiten bereithält. Und reichlich Demütigungen und Ungerechtigkeiten. Ich suche 

nach Respekt und Achtsamkeit im Miteinander unserer Gesellschaft. Und finde sie 

mancherorten. Vor der Tür auch. In den Samariteranstalten Fürstenwalde, in Wohngruppen 

und Förderschulen zum Beispiel. Der Gründungsvater und Stifter Albert Burgdorf formulierte 

                                                           
3 Die Bibel, Matthäus 8,20. 
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Ende des 19. Jahrhunderts: „ Zweck der Stiftung ist die Übung der Barmherzigkeit […] ohne 

Unterschied der Konfession.“ Hochaktuell. Und ich vermisse Respekt und Achtsamkeit 

mancherorten. Wenn zum Beispiel über die Möglichkeiten sozialer Teilhabe eines Menschen, 

dessen Gehör beeinträchtigt ist und der ein Hörgerät braucht, vor allem sein Kontostand 

entscheidet. 

Es ist nicht leicht, als die Seinen erkennbar zu bleiben, wenn die einen uns Christen 

belächeln, „Gutmenschen“ nennen und die anderen im Namen des Christentums leere 

Worte reden und Waffen anpreisen. Wir aber sollen in all diesen Gefährdungen heilig sein in 

unserem Wandel. Wie umgürten wir die Lenden unseres Gemüts? Wie bewahren wir unser 

Herz, wenn uns eigene oder fremde Herzlosigkeit krankmachen will? Und die Vielfalt uns 

überfordert? Wie bleiben wir nüchtern in unserem Urteil im Ansturm der unzähligen 

Meinungen? 

Ich bin froh über sechs Helfer. Sechs Lehrmeister, die uns zur Seite gestellt sind. Oder nennen 

wir sie lieber: sechs Gefährten. Die Natur. Das Gebet. Die Bibel. Das geschwisterliche 

Gespräch. Taufe und Abendmahl. Die Lieder unseres Glaubens. 

Die Natur ist die große wundervolle Lehrmeisterin 

über alle tiefen Wahrheiten des Lebens.  

Wir wurden geboren – wir haben uns nicht selbst hervorgebracht.  

Das Gebet ist eine geöffnete Tür, 

durch die Gott selbst 

Herz und Seele zu berühren und zu heilen vermag. 

Die Heilige Schrift hält ihn seit Jahrtausenden für dich bereit.  

Jenen Satz, der dich heute betrifft und der dir heute weiterhilft. 

Im geschwisterlichen Gespräch über den Glauben und alle Zweifel ist Christus selber 

gegenwärtig, um uns zu trösten, zu heilen, aufzurichten und zu führen. Wir brauchen es, 

dass uns ein Anderer das gute Wort zuspricht.  

Taufe und Abendmahl sind Gottes Siegel und Gottes Bund in allen Kränkungen 

und Gewalten der Welt. Wir werden erinnert und können es „kosten und 

schmecken, wie freundlich der Herr ist“.  

Und die geistliche Musik und die geistlichen Lieder sind die Tonleiter auf der Gott zu uns 

herab und wir zu ihm hinaufsteigen. Wir erheben unsere Seele und werden erhoben in 

den Melodien und Gesängen, von alters her. 
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Sechs Gefährten, sechs Lehrmeister, sechs Helfer haben wir. Damit es nicht in die Irre geht. 

Und wir in der Spur bleiben. Oder zurückfinden. Unseren Weg finden. 

Und schließlich schreibt der Apostel: „Ihr ruft den als Vater an, der einen jeden richtet nach 

seinem Werk.“ Ja, sicherlich können wir nicht ungeschoren durchkommen durchs schöne 

schwere Leben. Wir werden nicht unbeschädigt bleiben. Und manchmal beschleicht uns der 

Gedanke: Wird uns am Ende doch die Rechnung präsentiert? Die Rechnung für alles, was wir, 

trotz aller Mühen und trotz allen Glaubens, nur suboptimal hinbekommen haben. Gar, wo 

wir versagt haben. Mit Halbherzigkeit und Wankelmut, mit Unentschlossenheit und 

Verführbarkeit. Vielleicht kommen wir nicht ungeschoren durch und eines Tages wird uns die 

Rechnung dafür präsentiert.  

Christus aber sagt: 

Es ist alles bezahlt, Brüder. 

Es ist alles bezahlt, Schwestern. 

Längst. Vor der Zeit beschlossen. In der Zeit bezahlt.  

Alles ist bezahlt mit dem Blut des Lammes. Sechs plus eins. Sechs Helfer und ein Garant. Das 

fleischgewordene Wort. Der Eckstein. Das Lamm.  

Manchmal verstehe ich das, manchmal nicht. Oft sitze ich in einer Kirche und schaue nur still 

auf das Kreuz. Und fasse es nicht. Und spüre doch die unbedingte kostbare Nähe dessen, der 

da gekreuzigt wurde. Und ahne, wie tief sein Leben und Sterben und Auferstehen mit 

meinem Leben verbunden ist. 

 

Die Reise beginnt. Endlich. Vincent ist mit seinen Freunden am Flughafen. Bevor er das 

Flugzeug betritt, greift er in die Jackentasche. Da ist der Reisepass. Da ist das Ticket. Und der 

Brief von seiner Freundin. Er kennt ihn inzwischen auswendig. Vor Allem den einen Satz. 

„Vergiss nicht, Du bist mein Teuerstes.“ 

Amen. 


