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Wir leben in einer Zeit, die uns zu denken gibt. Will Gott uns etwas sagen durch die Krisen, die 
diese Welt zurzeit global erlebt? C.S. Lewis es einmal so auf den Punkt gebracht:  „Gott flüstert in 
unseren Freuden, … in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube 
Welt aufzuwecken.“  Auch mich bewegten viele Fragen.  Und so legte der Herr in dieser Zeit 
seinen Finger auf eine Bibelstelle über die ich heute predigen möchte: 1. Petru 5.10-11 
 

Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch 
durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr 
jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst – dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig 
habt; er wird euch ´im Glauben` stärken, euch Kraft verleihen und eure Füsse auf festen Boden 
stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. 
  

  Gewaltige Verheissungen für Kinder Gottes – Gnade auf jede erdenkliche Weise ist uns 
hier zugesprochen – von der Berufung an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen… das übertrifft 
unsere Vorstellungen… aber dann kommt dieser Hinweis:  
„Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst“.    
 

 Wir müssen hierzu den historischen Hintergrund kennen: nach dem Stadtbrand in Rom 
dachten viele Römer, Nero habe Rom angezündet, um seine Baulust neu zu entfachen. Damit 
lagen sie so viel man heute aus der Forschung weiss, auch richtig. Aber Nero wählte sich 
Sündenböcke: die Christen, die sowieso bereits verhasst waren. Und so wurde in Windeseile das 
Gerücht verbreitet, dass Christen das Feuer gelegt hatten. Es begann eine grausame Verfolgung 
in allen Gebieten des Reichs. Auch Christen an die dieser Brief gerichtet war, sind betroffen.  
 

 Nun mag man denken, das wird heute ja nicht mehr vorkommen. Wirklich nicht?  In 144 
Ländern der Welt leiden Christen wegen ihres Glaubens, werden diskriminiert, vertrieben und 
ermordet. Zu Sündenböcken gemacht. Gründe findet man immer. Wer weiss, für was Christen 
morgen auch in Europa herhalten müssen?   
 „Alle Tage Sonnenschein ist uns nicht versprochen“ schrieb kürzlich jemand zum Thema 
Leiden. Leiden war nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes. Es gab kein Leid auf 
der Welt, bevor der Mensch sich gegen Gott auflehnte. So ist manches Leid, das wir Menschen 
ertragen, eine Folge, dass wir Gott aus unserem Leben ausgeschlossen haben. 
Aber nicht alles Leid ist die Folge persönlicher Sünde. Das sehen wir zum Beispiel bei Hiob. Auch 
Jesus weist das automatische Verknüpfen-wollen von Sünde und Leid ausdrücklich als verkehrt 
zurück. Siehe Joh. 9.1-3. Ausserdem macht er in Lukas 13.1-5 deutlich, dass Naturkatastrophen 
nicht zwangsläufig eine Form von Gottesgericht darstellen. Gott kann Leid dazu benutzen, um 
uns als Christen zur Reife zu bringen. Er benutzt Leid auch dazu, seine Pläne zur Ausführung zu 
bringen. Vielleicht möchte er uns trainieren für die zukünftige Herrschaft, an der Er uns beteiligt.  
Zitat Watson: „Tatsache ist, dass diejenigen, die die Liebe Gottes am meisten erfahren, oft auch am 
meisten leiden müssen. Wenn Lavendel zerstossen wird, entfaltet er erst seinen vollen Duft.“ 
 

 Und doch gibt es immer noch manches Schwere, das wir nicht verstehen und das auch 
mit keinem der oben genannten Gründe zu erklären ist. Weil wir überfordert sind auf dem 
Niveau Gottes zu denken. Wenn wir meinen, alles zu verstehen, massen wir uns an, Gott zu sein. 
Aber: Gott nimmt Teil an deinem Leid! Und das Wissen um Jesu Leiden nimmt das Leiden aus 
dem Leid. Die tiefsten Erfahrungen des Glaubens haben Menschen im Leid, in Krisenzeiten 
gemacht. Sie haben keine Antwort, aber sie haben Gott im Leid erlebt. Glauben + Vertrauen ist 
mehr als das Finden einer Erklärung.    
 Die Leidenszeit kann eine echte Chance sein. Gott sehnt sich danach, dass wir mit Ihm 
Gemeinschaft leben, auf Ihn hören, mit Ihm reden. Tröstlich ist, dass das Leiden „nur eine kleine 
Zeit“ dauert. Wenn wir das mit der ewigen Herrlichkeit vergleichen, dann erscheinen uns die 
Anfechtungen unseres Lebens weniger als kurz. (Siehe Römer 8.18) 

 

Wer ist nun dieser Gott, der solche Verheissungen gibt, wie hier im Bibeltext?   



 

„Der Gott aller Gnade.“  Dieser wunderschöne Titel Gott aller Gnade erinnert uns daran, dass 
sein Handeln mit uns nicht darauf beruht, was wir verdient hätten, sondern auf seiner gnädigen 
und liebevollen Haltung uns gegenüber. Er lässt uns seine Gnade „auf jede erdenkliche Weise“ 
erfahren. Bedeutet? Gott ist gerecht. Wenn Er Gnade übt, dann kann Er nicht einfach die 
Gerechtigkeit links liegen lassen. Bei Gott gibt es keine Gnade ohne Gerechtigkeit. Gottes Gnade 
ist keine billige Gnade. Es stimmt nicht, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Seine 
Barmherzigkeit, seine Gnade gibt es nie auf Kosten des Rechts. Am Kreuz von Golgatha hat Gott 
uns gezeigt, was die Folgen der Sünde ausgelöst haben: Gericht. Mein und dein Gericht. Aber Er 
hat es nicht uns treffen lassen, sondern seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Jes53.5. Gott ist 
nicht einfach tolerant. Er hat Gericht über unsere Verfehlungen kommen lassen, aber es traf 
nicht die, die es verdient hatten, uns, sondern Jesus Christus. Seine Gnade geht noch weiter: 
diese 5 Verheissungen:   
 

Der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben 
Welch eine Verheissung!  Sie ermöglicht uns, weiter als auf alles Leid dieses Lebens auf eine Zeit 
zu sehen, wenn wir beim Heiland und für immer Anteil an Seiner Herrlichkeit haben werden. Das 
ist kein billiger Trost! Das ist real! Lese 1. Kor. 2.9 -  Im Lied Du sollst nicht müde werden  (P. Strauch) 

heisst es: Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie seh`n. Wir werden 
lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus steh`n.    
 

Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. – Vollkommen machen (Elb.) 
Glauben wir, dass Gott besser weiss als wir selbst, was wir nötig haben? Das ist die Frage, ob wir 
ihm, was das betrifft, echt vertrauen? Also ich habe schon oft gemeint, dies oder jenes nötig zu 
haben: es hat sich als Irrtum erwiesen…! Vertrauen wir Ihm. Er wird uns versehen, mit allem was 
wir wirklich nötig haben (nicht was wir meinen, nötig zu haben). Das ist nämlich sehr befreiend.   
 

Er wird euch ´im Glauben` stärken. Befestigen. Fest werden. Stahl wird im Feuer gehärtet.  
Leiden macht uns fester, es hilft uns, unter Druck auszuhalten. Das ist dasselbe Wort, das Jesus 
gegenüber Petrus verwendete: Stärke deine Brüder (.Lk 22,32) Aus dem Leiden erwächst uns eine 
besondere Zubereitung, Läuterung und Festigung unseres Glaubens. Um zu widerstehen wie es 
Petrus in Vers 9 schreibt: Widersteht dem Widersacher – Resisté.  
 

Er wird euch Kraft verleihen. Welche Kraft ist gemeint? Die Kraft von oben – so lernen wir es in 
der Bibel – wird in äusserer Schwachheit getan. Manchmal braucht es unser Erkennen, dass wir 
am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind und beginnen, mit Gott zu rechnen. 
Martin Luther: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte 
Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du wer er ist? Er heisst Jesus Christ… 
 

Und eure Füsse auf festen Boden stellen. Auf welchem Boden, Fundament stehst du?  Paulus: 
Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist: Jesus Christus. 
Verlass es nie, bezweifle nicht die Verheissungen und Zusagen seines Wortes; sie sind Ja und 
Amen in Christus Jesus.  

Diesem Gott gehört die Macht für immer und ewig. Amen. 
Welch eine Grösse und Herrlichkeit Gottes wird uns vor Augen gestellt. 
Ein Vater, der sich um Seine Kinder liebt und sich um sie kümmert. Alle Ehre gehört Ihm.  
 

Zum Abschluss nochmals zum Einleitungsgedanken: Wir sollten die Zeit erkennen, in der wir 
leben und was heute abgeht in dieser Welt. Mein Eindruck ist, dass Gott uns ruft, er will uns 
erwecken, dass  wir bereit sind, uns in der noch bleibenden Zeit von Ihm brauchen zu lassen und 
gleichzeitig mit der baldigen Wiederkunft unseres Heilandes und Erretters rechnen.    
 

Römer 13.11:  Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. 
Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste 
Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht.   
 


