
Liebe Geschwister in Wetzlar! 
 
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt.“                                                           1. Petrus 3,15 
 
 
Wirklich? Überall Rede und Antwort stehen? Super, wenn man´s kann. Petrus 
meint, wir sollen stets bereit sein, anderen Menschen von unserem Glauben - 
unserer Hoffnung in Jesus Christus – zu reden. Ist das nicht peinlich? Vielleicht, 
aber bei Petrus gehören Reden und Handeln zusammen. Offensichtlich geht er 
davon aus, dass ich als Christ/Christin anders reagiere, mit Situationen anders 
umgehe.  
 
 
Mit diesem „Anders“ sollten wir Christen auffallen. Petrus bemerkt, dass diese Art 
des Handelns für Menschen ohne Christus ein Ärgernis zu sein scheint. Er wird auch 
konkret. U.A. nennt er hier, bei der Wahrheit zu bleiben, spricht vom Mitgefühl, 
von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und vom Frieden halten. Wer während dieser 
Corona-Tage in unsere Welt schaut, merkt schnell, das brauchen wir ganz dringend.  
 
Menschen, die bei der Wahrheit bleiben. 
Menschen, die eine Hoffnung haben und andere daran teilhaben lassen. 
Menschen, die die anderen, den oder die Nächste nicht aus den Augen verlieren. 
Menschen, die tragen und helfen, wo anderen die Kraft oder die Möglichkeit fehlt. 
 
Christen können es vormachen, weil sie eine lebendige Hoffnung haben. 
Vergebung, Versöhnung, das sollten wir können, weil wir selbst sie auch bekommen 
haben. Dieses Geschenk macht Jesus Christus uns durch Ostern. Gut, wenn man es 
uns ansieht. 
 
2 Sorten Menschen begegnen mir zurzeit oft. Da sind die Panischen, die durchaus 
chronisch egoistisch unterwegs sind. Zu denen gehören u.A. die Hamsterer, die 
alles leerkaufen. Wie ich hörte, kam einer bei einem Discounter mit Anhänger 
vorgefahren und lud auf, was drauf ging. Die, die Corona-Partys feiern. Oder der 
Infizierte, der es zuhause nicht aushielt, als bekannt infiziert galt und unbedingt 
abends noch in einer Disco mit sehr vielen anderen Menschen feiern musste. 
Dann sind da die Anderen, die Relaxten, die andere beruhigen können. Die jungen 
Menschen, die sich, wo sie schon nicht zur Schule können, anbieten, um bei der 
Tafel zu helfen oder für Ältere, die zuhause bleiben müssen den Einkauf anbieten.  
 
Wo sollte wohl der stehen, der stets bereit sein soll, jedem Rede und Antwort zu 
stehen, der nach der Hoffnung fragt, die uns erfüllt? 
 
Für diese Welt ist all das gut, was jedem Einzelnen zum Vorteil dient. Vor Gott ist 
gut, was dem Heil und der Erlösung des Menschen dient. Für Petrus ist ganz klar, 
wir sollen in der Hoffnung leben und von der Hoffnung erzählen, die uns in Jesus 
Christus gegeben wurde.  
Im Moment haben wir untereinander Kontaktverbot. Aber durch den Kontakt zu 
unserem Herrn Jesus Christus haben wir untereinander alle Kontakt.  
 



Dazu ist wichtig, dass wir den Kontakt mit ihm nicht abreißen lassen, sondern uns 
von ihm immer wieder neue Kraft für den Alltag holen.  
 
Jesu Auferstehung war der Sieg über den Tod. Diese Erkenntnis, die Begegnung mit 
den Jüngern danach, machte sie aktiv und ließ sie begeistert von Jesus berichten. 
Dieses Bewusstsein gibt auch heute noch die Kraft zum mutigen Bekennen, auch 
wenn man angefeindet wird. Wir leben auf der Seite dessen, der den Tod besiegt 
hat und will, dass wir mit ihm leben und weiterleben, auch nach unserem 
leiblichen Tod. Deshalb will ich von der Auferstehung Jesu nicht schweigen, damit 
auch andere eine Hoffnung haben, die den Tod überdauert.  
 
Christen sind wirklich Beschenkte und Weiterschenken gehört zu ihrem Wesen, wir 
haben viel zu geben, weil wir in Jesus Christus selbst alles bekommen haben, was 
wir zum Leben brauchen. Wenn ich das Geschenk annehme, prägt sich mein Denken 
und Handeln neu. Hoffentlich sieht man es, hoffentlich zeige ich es. In diesem 
Sinne wünsche ich Euch allen ein gesegnetes Osterfest. AMEN !!! 
 
Pastor i.R. Andreas Wagner, Evangelisch-methodistische Kirche Dortmund 


