
1 

1. Petrus 2:9-10 – Ihr aber seid …  
 

 
Photo by Kristopher Roller on Unsplash 
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Einleitung: 2 Perspektiven 
- Vor 4 Wochen hatten wir das Ä-WE 
- Gestartet mit einem Frühstück bei Mangold (da drüben), an einem bewölkten Tag 

o Nachdem die Tage davor wunderschön & sonnig waren, war es nach meinem 
Empfinden beklemmend, düster 

- Nach dem Frühstück sind wir nach Furx gefahren (oberhalb von Rankweil) 
- Und da erlebte ich eine große Überraschung:  

o Es waren nicht einfach Wolken, es war Nebel 
o Und je höher wir hinauf gefahren sind umso lichter wurde er und die Sonne kam 

durch 
o  Bis wir in Furx angekommen sind – bei strahlendsdem Sonnenschein (Foto) 
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- Es ist ja nichts Neues, dass in den Herbst-/Wintermonaten Nebel im Rheintal hängt und 
weiter oben nicht 

- Aber an diesem Samstag hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet 
o Mich auf einen trüben Tag eingestellt aber etwas komplett anderes erlebt 

 
Auch in geistlicher Hinsicht erleben wir dieses Phänomen:  

- Gott ist omnipräsent und wirkt ständig und in allem 
- Aber die meisten von diesen Dingen, können wir nicht sehen 

o Unsere irdische Perspektive lässt es einfach nicht zu 
o Und um sie sehen zu können, müssten wir buchstäblich in den Himmel aufsteigen 

 So wie man das Rheintal verlässt und nach Furx hochfährt 
- ABER: das geht natürlich nicht… 

 
Und somit bleibt uns ein ganz entscheidender Teil verborgen… 

- Wenn Gott nicht entschieden hätte, seine Geheimnisse offen zu legen 
- Und genau das hat er gemacht: in seinem Wort 

o Wir können nicht in den Himmel aufsteigen 
o Aber Gott hat aus dem Himmel heraus in unseren Nebel gesprochen 

 
Und somit wollen wir heute Morgen miteinander in den 1. Petrusbrief eintauchen 

- Petrus führt nämlich aus, was Gott getan hat 
- Er hilft uns zu sehen, was wir nicht sehen können 

o Nämlich: wer wir (JETZT) wirklich sind!  
 

- Äußerlich hat sich ja für uns nicht viel verändert, seit wir Jesus kennengelernt haben:  
o Möglicherweise stehen wir noch im gleichen Beruf, gleichen Haus, gleiche Familie, 

ziemlich viel geht gleich weiter, bleibt unverändert… 
- Aber auf der geistlichen Ebene ist nichts geblieben wie es war: 

o Petrus hilft uns zu sehen:  
 Wir haben eine neue Identität bekommen 

o Wir SIND neu, 
  1:23 Individuelle Ebene: Wiedergeboren; neues Leben bekommen, durch 

einen unvergänglichen Samen 

 Gleichnis vom Sämann – Gott säht aus und daraus entsteht Frucht 
  2:9 Kollektive Ebene: miteinander haben wir eine neue Identität:  

 wir sind ein neues Volk, Gottes Volk, sozusagen eine neue 
Staatsbürgerschaft 

 
- Und eins vom schlimmsten wäre, dass wir zwar auf der Informationsebene/Wissensebene 

hören, was wir nun sind 
- Aber das nicht wirklich in unser Herz eindringt und deshalb absolut keine Relevanz für 

unseren Alltag bekommt 
- Das soll nicht sein: wenn man nach Furx fährt, dann lässt man die Wolken hinter sich:  

o Unsere neue Identität hat GANZ BESTIMMT gravierende Auswirkungen darauf, wie 
wir die uns verbleibende Zeit hier unten im Tal sehen und gestalten 

 

Konflikt/Schuld (Sünde & Barmherzigkeit) 
 

- Hattest Du schon mal einen heftigen Konflikt mit einer Person, die Dir sehr am Herzen liegt? 
o Ehepartner 
o Eltern/Kinder 
o Guter Freund/Freundin 
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- Und ihr habt euch Dinge gesagt, die nicht gut waren 
o Beschimpfungen, Unterstellungen, Gemeinheiten, … 

- Irgendwo ist dann aber der Punkt gekommen, wo Dir das Ausmaß vpm Deiner eigenen 
Schlechtigkeit bewusstgeworden ist 

o Nicht was der andere gemacht hat 
o Sondern für mich selbst erkannt:  

 das war einfach nur daneben, einfach nur Böse, einfach nur Verletzend 
o Ich kenne das (leider)…  

- Und in diesem Moment wünscht man sich, dass wir rückgängig machen könnten, was wir 
gesagt oder getan hast 

o Aber, die brutale Wahrheit ist: es gibt einfach NICHTS, dass Du tun kannst, um es 
wieder gut zu machen 

o Was einmal draußen ist kann nicht ungeschehen gemacht werden… 
o Der angerichtete Schaden/Verletzung lässt sich nicht beheben 
o Wir haben nicht die Fähigkeit, seelische Schmerzen zu heilen 

 
- Das ist tragisch, wenn das bei anderen Menschen passiert 

o Besonders, wenn’s ein Mensch ist, der uns am Herzen liegt 
- Viel fataler ist aber, wenn wir so eine Situation mit Gott haben 

o Bei anderen Menschen kann ich nämlich im blödsten Fall, wenn der Konflikt die 
Beziehung zerstört hat, etwas Neues beginnen 

 Neuer Ehepartner 
 Neue Kinder 
 Neue Freunde 
 Ist natürlich nicht optimal/erstrebenswert/Empfehlung  

- Aber bei Gott geht das nicht: an Gott führt kein Weg vorbei… 
o Es gibt keinen anderen Gott, mit dem ich meinen Weg fortsetzen kann… 
o Ultimativ richtet sich alles schlechte, gemeine, egoistische, neidische, brutale, jeder 

Hass – alles was nix ist – gegen Gott 
 Verlorene Sohn macht sich am Vater schuldig. Aber sein Bekenntnis zum 

Vater: ich habe gegen Dich und Gott gesündigt 
o JEDE Schlechtigkeit (in welcher Form auch immer) von uns Menschen richtet sich 

ultimativ gegen Gott 
- Und das stellt uns vor ein Problem 

o Es gibt nichts, womit wir wieder gut machen könnten was wir vergeigt haben… 
o Nichts. Aber auch gar nichts!  
o Wir haben mit unseren Taten Gottes Zorn provoziert und wir haben keine 

Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen… 
 
Ill. Kleiner Gott vs großer Gott; in Zürs auf dem Berg 

- Ich hatte im Sommer ein eindrückliches Erlebnis 
o Tag der Stille in Zürs (beten, lesen, denken) 

- Wenn man nach Zürs hineinfährt: 
-  Riesenbaustelle beim Ortsanfang für den Skiweltcup 

o 17.000 m² Gelände umgegraben 
o Letzte Woche in den Medien wegen riesiger Eingriffe in die Natur 

- Abgesehen von der Zerstörung der Natur:  
o total beeindruckende Baustelle  
o Viele Bagger 
o Hubschrauber fliegt Beton vom Parkplatz in die Baustelle 
o Faszinierend!  

 
- Sessellift hoch zum Zürsersee 
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-  Blick runter ins Tal 
o Die ewigen Berge 
o Eine Größe und Weite und Langlebigkeit die unfassbar ist 

  im Vergleich dazu verschwindet die beeindruckende Baustelle irgendwo in 
dieser mächtigen Perspektive von Gottes Schöpfung 

o Wer könnte so etwas erschaffen?  
o Niemand! Kein Mensch – unvorstellbar 
o Wie groß macht das Gott?  

 
- Der ewige, allmächtige Gott ist ehrfurchtsgebietend 
- Ein Problem mit ihm macht im Verhältnis ALLE unsere anderen Probleme und Lebenssorgen 

zu Kinkerlitzchen/Kleinigkeiten 
- Und jeder Einzelne von uns weiß von Dingen in unserem Leben,  

o die wir niemandem sagen wollen und  
o schon gar nicht vor dem lebendigen, perfekten, ehrfurchtsgebietenden Gott 

Rechenschaft dafür ablegen wollen… 
 

- Die Größe von Gott und die Ernsthaftigkeit/Schwere meiner eigenen Problematik/meiner 
Schuld zu erkennen/fühlen 

- ABER dann die Vergebung/Barmherzigkeit Gottes darauf anzuwenden 
- Ist die kostbarste, hoffnungsvollste Botschaft, die es geben kann.  

 
- Jesus ist in diese Welt gekommen, damit wir nicht selbst die Konsequenz unserer Schuld 

tragen müssen 
- Sondern errettet werden und durch ihn ewiges Leben empfangen 

 

WAS wir jetzt SIND 
- Diese Barmherzigkeit von Seiten Gottes sorgt nicht nur dafür, dass wir durch Jesus Vergeben 

sind,  
o sondern durch Jesus bekommen wir eine neue Identität und diese zeigt Petrus auf 2 

Ebenen auf: 
- Individuell:  

o  1.Petrus 1:23 (NLB) 23 denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, 
sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in 
Ewigkeit bleibt. 

- Aber das Ausmaß unserer Erneuerung ist nicht nur für jeden individuell. Wir haben auch im 
Kollektiv eine neue Identität erhalten:  

o  1.Petrus 2:9-10 (NLB)  9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu 
verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat;  10 
die ihr einst »nicht ein Volk« wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst »nicht in 
Gnaden« wart, nun aber in Gnaden seid.   

- Zusammengefasst sagt Petrus: 
o Wir haben durch Jesus ewiges Leben bekommen 

 Ganz individuell – jeder, der sein Vertrauen in Jesus setzt 
 Ein unvergängliches Leben: 

 Wo wir vorher dazu bestimmt waren zu verwelken und zu sterben 
wie Pflanzen 

o Und das ist was jeden von uns erwartet: am Tod kommt 
keiner vorbei 

 Haben wir JETZT ein ewiges, unvergängliches Leben 
o Allein wegen und durch Jesus 
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 Und das sieht man so auch nicht – weil unser Äußeres nach wie vor verwelkt 
und stirbt 

 Aber innerlich haben wir neues, unvergängliches Leben erhalten 
 Das ist die Realität – noch unsichtbar zwar – aber dennoch Realität und wir 

dürfen/müssen uns daran festhalten  
- Aber Zweitens:  

o Aber es betrifft nicht nur mich und mich allein: 
o Wir sind keine zerstreuten Individuen mehr, sondern durch Jesus sind wir zu einem 

Volk geworden, nämlich Gottes Volk 
o Und jeder einzelne Titel, den Petrus hier wählt, trägt so viel Ehre und Gewicht in sich:  

  (1) Wir sind ein auserwähltes Geschlecht 

 Ganz bewusst von Gott erwählt,  
o Wir sind nicht durch Zufall oder sogar unsere eigene 

Entscheidung zu Gottes Volk gestoßen 

 Sondern Gott selbst hat uns ERWÄHLT 
o Einzelne?  

 Das Wort Geschlecht = Familie, Sippe 
o Gott erwählt uns in seine eigene Familie 
o Gibt uns eine neue, ewige Familienidentität 

  (2) Wir sind eine königliche Priesterschaft 

 Nicht nur ein Volk, sondern Teil der königlichen Familie!  

 Königlicher Status => Würde/Ehre 
o Ill. Prinz Eisenherz  
o Als Kinder haben wir Prinz Eisenherz Comics gelesen 
o Prinz Eisenherz ist ein Wikingerprinz 
o Der mit seinem „singenden Schwert“ viele mutige Abenteuer 

erlebt 
o In einer Folge wir Prinz Eisenherz gefangen genommen und 

landet auf dem Sklavenmarkt 
o In Lumpen gekleidet und Ketten gelegt hat er äußerlich 

überhaupt nichts königliches mehr an sich 
 Kein Schmuck 
 Keine Krone 
 Keine Gefolgschaft  

o Dennoch fällt einem der Sklavenhändler auf, dass er eine 
Königswürde trägt: 

 Seiner Haltung  
 Sein Blick 
 Sein Reden  
 Unterscheiden ihn von gewöhnlichen Sklaven 

o Es ist eine besondere Ehre und Würde, zur königlichen 
Familie zu gehören 

 Kommen wir wegen unserem roylaen Status in Jesus 
daher wie Mitglieder der königlichen Familie oder 
wie einer der niedrigsten Knechte oder sogar wie der 
Hofnarr?  

o Wir sind zum höchsten Status erhoben:  
 Der Herrscher aller Herrscher hat uns zu einem Teil 

seiner königlichen Familie gemacht 

 Aber nicht nur eine Königswürde, sondern kombiniert mit der 
Priesterschaft:  
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o Grundsätzliche Funktion Priester: ein Mittler zwischen 
Mensch und Gott 

 Interessant: jede antike Kultur, von der wir 
historische Aufzeichnungen haben hatte einen 
Priester 

 Die Menschheit hatte von jeher einen gewissen Sinn 
dafür, dass es für uns Menschlein einen Mittler 
braucht mit dem Gott, der alle Macht inne hat 

o Unser Hohepriester: Jesus (Hebräerbrief) 
 Diese Funktion von Jesus nehmen wir nicht ein 

 Können wir gar nicht 

 Was es für uns bedeutet:  
o In vielerlei Hinsicht sind wir die persönlichste Erfahrung, die 

andere Menschen mit Gott machen 
o Wir sind seine Repräsentanten, Mittler 

 Nicht, dass wir zwischen den Menschen und Gott 
stehen, 

 sondern viel mehr, dass wir dabei helfen, dass 
Menschen ohne Gott  

 in Berührung mit dem lebendigen Gott kommen!  
 Das ist unsere priesterliche Aufgabe 

  (3) Wir sind ein heiliges Volk 

 Heilig = Makellos, Abgesondert vom Rest der Welt 

 Durch Jesus vollkommen gemacht 

 Das ist unsere neue Identität:  
o Wir sind Heilige 

 Nicht mehr Sünder 
o Wir waren Sünder 
o Wir sündigen auch immer noch 

 Bis zu unserem letzten Atemzug auf dieser Welt 
o Aber wir sind jetzt bereits Heilige 
o Wenn Gott uns ansieht, sieht er heilige, perfekte, 

vollkommene Menschen 
 Weil wir die vollkommene Heiligkeit von Jesus 

verliehen bekommen haben 
 Allein das ist ein Ansporn, jede Sünde auszumerzen 

in unserem Leben!  
  (4) Das ganz persönliche Eigentum des lebendigen Gottes 

 Gott hat für uns bezahlt, uns erworben 

 Und zwar: hat er uns durch seinen eigenen Opfertod am Kreuz 
unglaublich TEUER erkauft 

 Und jetzt gehören wir Gott, mit allem was wir sind 

 Davor haben wir dem Teufel gehört 
o Das ist genau unser Problem: wir Menschen 

denken/dachten, wir gehören niemandem/uns selbst 
o Diesen neutralen Boden gibt’s nicht 

 Wir sind entweder in Gottes Team (Besitz) oder im Team (Besitz) des 
Feindes 

 Und wie kostbar ist es, dass der lebendige Gott uns jetzt – durch 
Jesus – zu seinem persönlichen Eigentum gemacht hat 

 
- Petrus fleischt unsere Identität aus… 
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o Wir sind ein auserwähltes Geschlecht 
o Wir sind eine königliche Priesterschaft 
o Wir sind ein heiliges Volk 
o Wir sind das ganz persönliche Eigentum des lebendigen Gottes 

 
- Diese beiden Ebenen 

o Den individuellen Aspekt –  
 ICH bin erlöst und haben ewiges Leben 

o Und den kollektiven Aspekt –  
 MITEINANDER sind wir Gottes Volk 

- Können wir nicht voneinander trennen 
o Ich kann nicht Christ sein und nur den Status zwischen MIR und GOTT leben 
o Ich kann auch nicht Christ sein und nur diesen GEMEINSCHAFTLICHEN Aspekt leben 

- Unsere Identität als Christen beinhaltet beides – unbedingt  
 

- Eine Identität ändert sich nicht einfach so 
o Ill: Wernich & Esre sind seit einiger Zeit österreichische Staatsbürger 

 Das macht mich natürlich Stolz & freut mich 
 Aber deswegen ist nicht plötzlich ihr Südafrikanertum weg 

 Aber über die Zeit werden immer mehr Dialektwörter Teil von ihrem 
Sprachgebrauch werden 

 Immer öfters wird es Kässpätzle und Riebel geben 

 Immer öfters werden sie ihren Kindern die Bundeshymne zum 
Einschlafen vorsingen 

 Und viele andere Dinge tun, die ein guter Österreicher macht 
- Aber eine Identität ändert sich nicht einfach so 

o Es funktioniert nicht, dass wir einmal was hören und dann sind wir schnell erneuert 
o Es muss hinein sinken 
o Ein Prozess 
o Tiefer und tiefer verwurzelt werden, zu wem Gott uns gemacht hat 

- Und das ist meine Ermutigung an uns alle miteinander:  
- Mach das zu Deinem Lebensthema (es wird nämlich unser Leben lang dauern): 

o Ring damit, damit das mehr und mehr Deine DNA ist:  
 Die Identität, die Gott Dir/uns verleihen hat!  

o Auch, dass wir uns gegenseitig erinnern und diese Identität ausleben 
 

- Aber ich will das noch stärker ausdrücken: 
o Es sind nicht einfach nur gute Optionen, die Gott uns gibt 
o Neuer Status war teuer 
o Neuer Status = vollkommener Game Changer 

 Es ändert alles 
 Wir sind einfach nicht mehr, wer wir waren 

o Das nicht ernst zu nehmen, ist Spott und Hohn gegenüber dem lebendigen Gott 
 Das können wir nicht machen 

 
- Wir haben eine neue Identität 

o Sie ist herrlich 
o Sie war teuer! 
o Deshalb LEBEN wir darin!  
o Lassen wir sie mehr und mehr unser  

 Denken, Reden, Handeln 
o … prägen 
o Der neue Status soll in jedem Lebensbereich zum Tragen kommen 
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Petrus macht weiter, indem er uns nun aber auch erklärt, WARUM wir diese neue Identität verliehen 
bekommen haben: 
 

WARUM wir das SIND 
-  1.Petrus 2:9 (NLB)  9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 

Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums,  
- WARUM??  um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem 

wunderbaren Licht berufen hat; 
 

- Zusammengefasst:  
o Gott hat uns zu etwas Neuem gemacht – nämlich zu seinem Volk – damit wir ihn 

selbst repräsentieren 
- „Tugenden“ ist ein bisschen ein holpriges Wort und definitiv nicht in unserem täglichen 

Sprachgebrauch 
- Was es umschreibt:  

o Güte/Gutheit, Freundlichkeit 
o Ruhmestaten (machtvollen Taten, Wohltaten – die guten Taten von Gott) 
o Unübertrefflichkeit (Exzellenz),  
o D.h.: wir sollen mit unserem ganzen Leben die unübertreffliche Gutheit von Gott und 

seinen Taten verkünden 
- Warum das? 

 
- Naturgemäß misstrauen wir Menschen Gott 

o Wir zweifeln an seiner Güte 
- Dieser Gedankengang hat seinen Ursprung ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte 

o 1. Mose 3 Wo der Teufel im Garten Adam und Eva verführt 
- Sie haben buchstäblich das ganze Paradies um sich 

o Aber der Teufel sagt: Gott meint es nicht wirklich gut mit euch 
o Und sie glauben ihm und wenden sich vom vollkommen guten Gott ab 

 
 

- Das ist eine Lüge, die tief in uns verankert ist: Gott meint es einfach nicht gut mit mir 
o Das ist einer der ersten Gedanken, die mir kommen, wenn’s mir schlecht geht 

- Aber es ist eine Lüge – es stimmt absolut nicht!  
o Sondern Gott ist gut – durch und durch (allezeit)  

- Und deshalb sagt auch Petrus ein paar Verse vorher (2:3):  
o Ihr, die ihr von NEUEM GEBOREN seid,  
o Habt Gottes Freundlichkeit GESCHMECKT 

 
- Wir haben nämlich am eigenen Leib erlebt,  

o dass Gott unsere Schuld wirklich weggenommen hat,  
o uns nicht selbst für unsere Vergehen büßen lässt 
o sondern uns Gnade erwiesen hat, uns vergeben hat!  

- Und wir haben auch am eigenen Leib erlebt,  
o dass Gott treu zu seinem Wort steht und in diesem Sinn das Vertrauen, das wir ihm 

ausgesprochen haben, nicht enttäuscht hat 
 

- Dadurch sind wir der wandelnde Beweis für Gottes Freundlichkeit 
o Und das sollen wir nun nach außen tragen 

 
- Das ist der Grund von unserer neuen Identität als Gottes heiliges Volk:  
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o dass wir seine Gutheit, Freundlichkeit, seine Ruhmestat 
 an uns Individuell 
 und an uns Kollektiv (Gemeinde?) 

o nach außen tragen und dem Rest der Welt, die Gott nicht kennt, sichtbar machen 
 
Und somit stellt sich die letzte Frage für uns: WIE das gehen soll 

- und dieser Frage widmet sich Petrus den Rest vom Brief 
o sehr ausführlich, sehr praktisch 

 

WIE wir das SIND 
Und das möchte ich nur kurz in einer schnellen Zusammenfassung anschauen, die wir in 2:17 finden:  

-  17 Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König! 
- Deckt so ca jeden Lebensbereich ab 

 
Wir demonstrieren Gottes Güte, indem wir tun, was Gott sagt = indem wir ihm Gehorsam sind 

- Gehorsam ist nicht das Wort, mit dem wir 2020 die Massen gewinnen, das ist mir klar 
o Wenn wir „Gehorsam“ hören, dann haben wir so ein widerwilliges nachgeben im 

Sinn  
o Aber das ist nicht, was Gott meint: 

 
- (1) Wir haben’s mit einem guten, freundlichen Gott zu tun 
- (2) Ihm zu gehorchen bedeutet, dass ich mich seinem weisen Ratschlag unterordne 

o Nicht widerwillig und gezwungenermaßen 
o Sondern freiwillig, weil ich von Gottes Güte und Weisheit überzeugt bin 
o Und ihm deshalb voller Vertrauen freie Hand in meinem Leben lasse  

 
- In unserem Gehorsam Gott gegenüber, hören wir nicht auf, Gutes zu tun, weil Gott nicht 

aufhört, gut zu sein:  
- 17 Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König! 

 
- Wir vertrauen auf Jesus 

o Hören nicht auf, an ihm festzuhalten 
- Und tun gute Dinge – egal wie die Umstände sind 
- Egal, was andere Menschen mit uns machen 
- Und erleben dadurch immer tiefer,  

o wie Gott zu seinem eigenen Wort steht (treu ist/bleibt) 
o und in diesem Sinn wachsen wir wiederum in der Zuversicht, dass Gott gut ist und all 

unser Vertrauen verdient 
o was in einer unendlichen Spirale in immer tiefer werdende Freude an Gott führt 

 
- als allererstes hat Gott uns eine neue Identität gegeben 

o aus diesem Ehrenstatus heraus dienen wir ihm 
o ihm zur Ehre, uns zum Wohl zum Zeugnis für alle, die das miterleben 

 
- Wir müssen uns nicht einfach mehr anstrengen 
- Sondern wir müssen Gott bei seinem Wort nehmen 
- Und in allem an ihm festhalten 

 
 
Zusammenfassung: 

-  Wir haben eine neue Identität bekommen 
o Ganz persönlich und auch miteinander 
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-  Damit durch uns Gottes Freundlichkeit,  
o die wir selbst erlebt haben,  
o in dieser Welt sichtbar wird 

-  Indem wir im Gehorsam von seinem guten, ewigen Wort leben 


