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Predigt am 28.4.2019, zu 1. Petrus 1, 3-9 
 
Liebe Gemeinde, 
im Jahre 1844, in einer Zeit, in der die europäischen 
Staaten gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch 
allmählich ihre moderne Gestalt anzunehmen begannen, 
da schrieb der Dichter Heinrich Heine die folgenden Verse: 
 
"Ein neues Lied, ein besseres Lied, 
o Freunde, will ich euch dichten! 
Wir wollen hier auf Erden schon 
das Himmelreich errichten. 
 
Wir wollen auf Erden glücklich sein, 
und wollen nicht mehr darben; 
verschlemmen soll nicht der faule Bauch, 
was fleißige Hände erwarben. 
 
Es wächst hienieden Brot genug 
für alle Menschenkinder, 
auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, 
und Zuckererbsen nicht minder. 
 
Ja, Zuckererbsen für jedermann, 
sobald die Schoten platzen! 
Den Himmel überlassen wir 
den Engeln und den Spatzen." 
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"Wir wollen hier auf Erden schon ..." - das ist 
gewissermaßen das Credo, das Glaubensbekenntnis von 
uns modernen Menschen. 
  
Nicht in irgendeinem Jenseits von irgendeinem Gott, 
sondern hier auf Erden von Menschen wird die Welt 
errichtet, in der es sich für alle zu leben lohnt, in der 
Gerechtigkeit herrscht und Glück und Wohlstand für 
jeden.  
 
Und dabei stört angeblich die Religion, gerade auch die 
christliche. Sie stellt in dieser Sichtweise ein gefährliches 
Überbleibsel aus vergangenen Zeiten dar.  
 
Und weiter Heine: 
"Sie sang vom irdischen Jammertal, 
von Freuden, die bald zerronnen, 
vom Jenseits, wo die Seele schwelgt 
verklärt in ewgen Wonnen. 
 
Sie sang das alte Entsagungslied, 
das Eiapopeia vom Himmel, 
womit man einlullt, wenn es greint, 
das Volk, den großen Lümmel." 
 
Damit ist der Kern der neuzeitlichen Religionskritik 
berührt. An Gott oder die Auferstehung Jesu oder seine 
Wiederkunft wirklich zu glauben und davon zu leben, so 
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lautet der Vorwurf, das ist schädlich und gefährlich, weil 
ein solcher Glaube angeblich dazu neigt, in der Hoffnung 
auf ein besseres Jenseits den Zustand dieser irdischen 
Welt klaglos hinzunehmen. 
 
Stimmt das? Ist die christliche Verkündigung des 
auferstandenen Gekreuzigten wirklich das Opium fürs 
Volk, wie Karl Marx und andere vor ihm es gesagt haben, 
das die Leidenden, Unterdrückten und Entrechteten auf 
den Himmel vertröstet und damit auf Erden ruhigstellt?  
Versöhnt uns der Glaube an Gott mit dem Leiden, der 
Gewalt, dem Unrecht und der Unterdrückung hier in 
dieser Welt? 
 
Unser Predigttext provoziert derartige Fragen. Und bevor 
wir den Verdacht vorschnell als völlig unbegründet von 
uns weisen, unser Glaube könne eine gefährliche 
Versöhnung mit einer schlechten Wirklichkeit sein, lassen 
Sie uns die Worte aus dem 1. Petrusbrief mit kritisch 
geschärften Ohren hören: 
 
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten, 
4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für 
euch, 
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5 die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt 
werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde 
zu der letzten Zeit. 
6 Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine 
Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei 
Anfechtungen, 
7 damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden 
werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer 
geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart 
wird Jesus Christus. 
8 Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und 
nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet 
euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher 
Freude, 
9 wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der 
Seelen Seligkeit. 
 
Hier werden Christen mit der Verheißung zukünftiger 
himmlischer Freuden dazu aufgerufen, ihr gegenwärtiges 
irdisches Leiden hinzunehmen, ja vielleicht sogar als eine 
von Gott verhängte Bewährung ihres Glaubens zu 
begreifen.  
 
Klingt es hier nicht an, das alte böse Lied vom Eiapopeia 
vom Himmel, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt? Jenes 
Lied, das aus Christen willfährige Untertanen macht, die 
sich anpassen und alles gefallen lassen und sich nicht 
wehren gegen die, die Unrecht tun? 
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Und hat damit Marx nicht recht, wenn er sagt:  
Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das 
Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser 
Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. 
Karl Marx in dem Aufsatz: „Zur Kritik der hegelschen 
Rechtsphilosophie“. 
 
Marx hat das richtig erkannt, meint auch der Theologe des 
20. Jahrhunderts, Karl Barth. Allerdings unterscheidet 
Barth zwischen Religion und Glauben. 
Ganz ähnlich wie der Berliner Theologe des 19. 
Jahrhunderts Friedrich Daniel Schleiermacher. 
 
Religion ist für Barth, die vom Menschen selbst gemachte 
Gottes- und Jenseitsvorstellung. Religion ist, wenn – wie 
Feuerbach sagte – der Mensch seine Idealvorstellung auf 
ein höheres Wesen projiziert. Religion ist Flucht vor den 
Problemen des Diesseits und Vertröstung aufs Jenseits. 
Religion ist genau das, was Feuerbach, Marx und Heine 
mit Recht kritisierten. 
 
Glaube dagegen ist nach Karl Barth – auch wie bei 
Schleiermacher – das Ergriffensein des Menschen von 
Gott, die von Gott ausgehende, vom Menschen nicht 
machbare Begegnung des Menschen mit der alles 
überwindenden Kraft der Liebe Gottes. 
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Diese Liebe, die wir nicht zu schaffen in der Lage sind, gibt 
dem Glaubenden soziale Kompetenz, verweist ihn auf den 
Nächsten, lässt ihn Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung. 
 
Das ist der Unterschied zwischen Religion und Glaube 
nach Karl Barth. 
Das heißt nun aber nicht, dass christlicher Glaube das 
Gute ist und die anderen Religionen das Schlechte. 
 
Denn ganz gleich, in welcher Religion der Mensch seine 
Vorstellung und Bilder in Gott projiziert, ist das immer 
falsche Religiosität, die schließlich aufs Jenseits vertröstet, 
auch im Christentum. 
Und jeder, der sein Leben auf Gott ausrichtet, sich von ihm 
und seiner Liebe inspirieren und tragen lässt, ist überall 
auf der Welt und in jeder Kultur und Religion ein 
Glaubender im Sinne Barths. 
 
Diese alte Unterscheidung Barths von Religion und Glaube 
bekommt heute wieder Aktualität in der Beurteilung der 
religiösen Auseinandersetzungen überall auf der Welt. 
Im Kampf des islamistischen Terrorismus, in Neuseeland 
und Sri Lanka oder wo auch immer auf der Welt. Vielfach 
wird der Konflikt neu geschürt durch religiösen Fanatismus 
und Fundamentalismus. 
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Nie kann aber Glaube, ob islamisch, jüdisch oder christlich, 
der aus der Liebe Gottes entspringt und das Heil des 
Menschen zum Ziel hat, Gewalt, Fanatismus und 
Fundamentalismus hervorbringen. 
 
Unser Predigttext singt, wenn wir genau hinsehen, nicht 
das Eiapopeia vom Himmel, nicht das Lied der Anpassung, 
sondern ein Kampflied.  
 
Er richtet sich nämlich an Christen in den Verfolgungs- 
Bedrängungszeiten des ersten Jahrhunderts, die sich 
Anfeindungen und Anfechtungen ausgesetzt sehen, eben 
weil sie sich zu ihrem christlichen Glauben bekennen und 
dementsprechend leben und ihre Gesellschaft getragen 
von der Liebe Gottes gestalten. 
 
Sie verweigern sich der religiösen Verehrung des Staates 
und der Vergöttlichung seiner Herrscher, der römischen 
Kaiser. Sie wenden sich dagegen, den Reichtum zum 
privaten oder öffentlichen Luxus zu verschwenden, anstatt 
ihn denen zukommen zu lassen, die arm sind und in Not 
leben. Und sie verweigern den Gehorsam da, wo von 
ihnen Unrechtes verlangt wird, beispielsweise verweigern 
sie den Militärdienst im römischen Heer. 
 
Darum stören sie, darum werden sie angegriffen, und 
darum müssen sie leiden. Also gerade nicht, weil sie sich 
dem Unrecht um sie herum fügten, sondern im Gegenteil 
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deshalb, weil sie dem Unrecht das Tun des Guten 
entgegensetzten.  
 
Beides, der Widerstand gegen das Unrecht und gegen 
alles, was Leben bedroht und zerstört, und die 
Bereitschaft, das Risiko und die Folgen solchen Handelns 
persönlich auf sich zu nehmen, - das beides hat seinen 
Grund gerade darin, dass, wie der Predigttext es 
ausdrückt, Gott in seiner großen Barmherzigkeit uns 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem 
unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, 
das im Himmel für uns aufbewahrt wird. 
 
Mit diesen Worten erinnert uns der 1. Petrusbrief an den 
Grund unseres Glaubens, nämlich das Geschehen von 
Ostern.  
Jesus Christus, und das heißt: Gott selbst, hat in Kreuz und 
Auferstehung den Tod, den härtesten Feind des Lebens, 
auf sich genommen und überwunden. Die alles 
beherrschende und zerstörende Macht des Todes ist 
durch Gott gebrochen. Gott hat uns durch Jesu Kreuz und 
Auferstehung zu einem neuen Leben befreit, das seine 
Erfüllung und Vollendung nicht im Tod, sondern in der 
unvergänglichen Gemeinschaft mit Gott finden wird. 
 



 9 

Der Predigttext ist also ein Aufruf an seine Leser, das 
Leben hier und jetzt in der Verantwortung gegenüber Gott 
und getragen von seiner Liebe zu gestalten.  
 
Der Glaube drängt uns gegen jede religiöse 
Machtversuchung einzutreten und gegen jede Vertröstung 
aufs Jenseits, denn wir leben hier und jetzt und für ewig in 
Gottes Gegenwart in seinem Reich, das kommen wird und 
das schon da ist. 
 
Ein neues Lied, ein besseres Lied, 
o Freunde, will ich euch dichten! 
Wir wollen hier auf Erden schon 
das Himmelreich errichten. 


