
Worauf hoffe ich?
Mahnungen helfen nichts. Gedanken zum Predigttext für den 4. Sonntag nach Trinitatis

Von Manfred Moll

Worauf hoffe ich eigentlich? Darauf,
dass ich noch einige gute Tage vor
mir habe. Darauf, dass unsere
Jüngste ihr Examen besteht. Darauf,
dass sich Enkelkinder einstellen.
 Darauf hoffe ich.

Und dann kommt Paulus und for-
dert von mir Rechenschaft über „die
Hoffnung, die in mir ist“. Und mir
wird schlagartig klar, dass ich mich
geirrt habe. Meine Hoffnung darauf,
gute Tage zu erleben, ist nicht die
Hoffnung, von der Paulus redet.
 Paulus will nicht wissen, was ich mir
vom Leben wünsche, sondern er will
wissen, was der Grund meines
 Lebens ist und mein Ziel. Woraus
lebe ich?

Woraus leben wir, die Gemeinde
Jesu Christi? Es geht um Rechen-
schaft über unsere Lebensführung
und unseren Glauben. Es geht um
unsere Glaubwürdigkeit. Sind wir
„allesamt gleich gesinnt, mitleidig,
brüderlich, barmherzig, demütig“?
Das ist keine Frage der Moral; Paulus
will es den Seinen nicht um die
Ohren hauen, wie sie zu leben
 hätten. Wenn Sie den Predigttext für
den kommenden Sonntag als „Mah-

nungen an die Gemeinde“ lesen (wie
es als Überschrift über diesen Text in
meiner Bibel steht), dann werden Sie
keine großen Erwartungen an die
Wirkung dieser Mahnungen haben
dürfen. Eine Mahnung wie „seid
gleich gesinnt“ ist nicht sinnvoller,
als wenn Sie zwei streitende Kinder
auffordern: „Nun vertragt euch mal
wieder!“ Mag sein, dass die Streit-
hähne sich dann schön die Hand
geben, aber versöhnt sind sie damit
noch lange nicht. 

Mahnungen helfen nicht, das
wissen alle Eltern. Aber wenn ich die
Sätze des Predigttextes als Aufforde-
rung zur Rechenschaft höre, dann
merke ich, worum es Paulus geht.
Um unsere Glaubwürdigkeit näm-
lich. Wer nicht mitleidig und barm-
herzig ist, ist als Christ, als Christin
nicht glaubwürdig. Wer nicht dem
Frieden nachjagt, wer nicht segnet:
Der bleibt als Christin oder Christ
unglaubwürdig. 

Wie kann die, die im Streit lebt,
glaubwürdig von Hoffnung auf das
Friedensreich des Messias reden?
Wie kann der, der nicht demütig ist,
glaubwürdig von seiner Hoffnung
darauf reden, dass den Sanftmütigen
das Erdreich gehören wird? Wenn
Paulus von uns Rechenschaft fordert
über die Hoffnung, die in uns ist, for-
dert er schlicht Rechenschaft über
unsere Lebensführung. Und unseren
Glauben natürlich, auf dem unsere
Lebensführung gründet.

Dabei kann man sich nicht damit
rausreden, dass die Zeiten so böse
sind. Dass die  Umstände uns ja keine
andere Wahl ließen. Hoffnung lässt
ja gerade standhalten gegen alle
bösen Zeiten und ihre Umstände. Die
Umstände können die nicht hindern,
denen es eine Herzensangelegenheit
ist, mitleidig, geschwisterlich und
barm herzig zu sein, Segen zu spen-
den und dem Frieden nachzujagen.

Wenn Paulus schreibt: „Heiligt
den Herrn Christus in euren Her-
zen“, fragt er genau danach. Nach
dem, was uns am Herzen liegt. Weil
der Glaube nicht vom Kopf, sondern
von Herzen kommt. Und das Herz
kennt keine hindernden Umstände.
Also fordert Paulus Rechenschaft.
Über die Hoffnung, die in uns ist.
Weil sie uns leben lässt. Oder
 sterben! Wir haben die Wahl.
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Von Christian Stäblein

Alles offen. Das ist das Schöne am
Fußball. Aber der Reihe nach. Im
 Moment herrscht ja für manchen
eine andere Art der fünften Jahres-
zeit: WM. 

Da wird allerorten gerne auch
mal wieder festgestellt: Religion und
Fußball ähneln sich in vielem. Die
Art der Inszenierung mit Einzug und
Introitus (Eingangsgesang). Man
singt. Lange vorher und durchge-
hend. Insider auswendig. Wer spielt,
ob der Pass klug war, Spielsysteme –
diskutiert wie  Glaubensfragen. Das
Ganze im Modus des Rituals: penible
Abläufe, Verwandlung der Teilneh-
menden. Farben, Augen, Stimmen.
Dazu die Verbände in Religion und
Sport: weltumspannend.  

Ausgang offen
Sport und Religion ähneln einander
– das ist faszinierend, vor allem,
wenn man den Vergleich nicht zu
weit treibt. Denn natürlich gilt auch:
Hier ist es ein Spiel, dort die Frage,
was das Leben bestimmt. Hier ist es
ein Wettkampf, dort die Sorge um
gerechtes Miteinander. Hier ist es
schönstes Glück von Körper und
Können, dort die Antwort auf
Warum und Wozu. Also ähnlich und
doch auch nicht. So weit, so nett. 

Ich liebe Sport (gucken), weil ich
nicht weiß, wie es ausgeht. Das
macht den großen Reiz aus. Es ist  
ja das Wesen des Spiels, dass der
Ausgang offen ist. Zumal im Fußball:
Mit dem Fuß sind wir trotz profes-
sioneller Entwicklungen in Schuh-
und Balltechnik alles andere als
 perfekt. Mit dem Fuß den Ball
 schießen – das bleibt ein Stück unbe-
rechenbar. Ob Pfosten, Innenpfos-
ten, Tor oder knapp die Eckfahne
verfehlt: Ausgang offen. 

Nun könnte man sagen, das un-
terscheidet vom Glauben. Da ist der
Ausgang klar, das Ende versprochen:
Gottes Nähe, sein Kommen. Aller-
dings, gerade diese Zusage hat einen
wunderbar öffnenden Effekt für
 Herzen, Hände und Füße. Was Gott
mit uns vorhat, das ist fest ver -
sprochen und gerade so noch offen.
So ähneln sich bisweilen die Lust am
Spiel und die Lust am Leben mit Gott.
Und der Ausgang? Ist ja klar.  

Schleiermacher und das Spiel
PS: Was ist mit Schleiermacher
 dieses Mal in der Kolumne? Als
Schleiermacher 1834 starb, da waren
es noch ein paar Jahrzehnte bis zur
Erfindung des modernen Fußballs,
noch offen quasi. Wie wichtig Spie-
len ist, das wusste der Reformpäda-
goge Schleiermacher  allerdings. Sein
Credo: Individualität und Kreativität
machen Menschen zu dem, was sie
sind und sein sollen: Kinder Gottes.
Kreativ und individuell. Bis in die
Fußspitzen sozusagen. 
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Predigttext am 4. Sonntag nach Trinitatis: 1. Petrus 3, 8–15a (15b–17)

8 Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. 9 Vergeltet nicht Böses mit
Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt.
10 Denn „wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine
Lippen, dass sie nicht betrügen. 11 Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach. 
12 Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn
aber sieht auf die, die Böses tun“ (Psalm 34, 13–17). 13 Und wer ist’s, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten
nacheifert? 14 Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor
ihrem Drohen und erschreckt nicht; 15 heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. 
Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in
euch ist, 16 und das mit Sanftmut und Ehrfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu-
schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. 17 Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist,
dass ihr um guter Taten willen leidet als um böser Taten willen.
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Theologie im Leben

Ein kleiner Glaube wird eure Seele
in den Himmel,

ein großer Glaube den Himmel 
in eure Seele bringen.

Charles Haddon Spurgeon
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» Gebet
Herr Jesus Christus, du hast uns
 gesagt, was gut ist, und doch tun
wir immer wieder das Gegenteil.
Wir kommen zu dir, weil wir
deine Hilfe brauchen. Zeige uns
den Weg des Friedens, führe uns
auf den Weg, der uns das Gute
tun lässt, das du uns gezeigt hast.
Der du mit dem Vater und dem
Heiligen Geist lebst und regierst
in Ewigkeit. Amen
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