
Segnen statt schelten 
 
Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. 
Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet 
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.  
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. Er wende sich ab 
vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.    1. Petrus 3,8-11 
 

Predigt zum 24.6.18 VL TU 

Wir erleben in diesen Wochen eine tiefe Krise unserer Regierung. Und auch die 

Nationalmannschaft war ja bis zur letzten Minute gestern Abend teilweise ziemlich 

am Straucheln. Gefährlich, wenn man nur noch über die anderen schimpft, und 

nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander redet. Da zeigt uns der 

Predigttext für heute eine gute Alternative. 

 

Lesung 

Das erste was an diesem Text bemerkenswert ist, ist die 
Entstehungssituation. Der erste Petrusbrief richtet sich an eine christliche 
Gemeinde, die im asiatischen Bereich der heutigen Türkei liegt. Die 
Gemeindeglieder mussten Ende des ersten Jahrhunderts ähnlich wie zur Zeit die 
Christen im Nahen Osten ums Überleben kämpfen. Die erste Welle einer 
systematischen Christenverfolgung rollte durch das gesamte römische Reich. 
Öffentliche Pöbeleien im Leben der Christen waren an der Tagesordnung. Dieser 
äußere Druck erzwang es, im Inneren enger zusammen zu rücken. Um ferne 
Gesinnungsgenossen dabei moralisch aufzubauen, setzte sich in Rom unser 
Briefschreiber an seinen Schreibtisch. Seinem Brief verlieh er mit einem kleinen 
Trick noch ein besonderes Gewicht. Er schrieb ihn im Namen des längst 
verstorbenen Märtyrerapostels Petrus. In stürmischen Zeiten wollte sich auch unser 
Schreiber auf den Felsen der Kirche gegründet wissen.  

Und was hilft der Gemeinde zum Überleben, und nicht nur zum Überleben, sondern 
auch noch zum Wachsen? Ein liebevolles Miteinander! Die Missionswissenschaft 
hat es nachgewiesen, der Schlüssel für die Ausbreitung des Christentums lag 
im einzigartigen Betriebsklima dieser jungen Gemeinden. Bei allen 
Schwierigkeiten überzeugten sie durch ihre warmherzige, glaubwürdige und 
sympathische Atmosphäre. Sie zog die Menschen so in den Bann, dass sie das 
Geschwätz der anderen Leute auf der Straße, ja sogar Verfolgungen und Pöbeleien 
in Kauf nahmen, weil sie fasziniert waren von der Liebe, die sie in diesen 
Gemeinden erlebten.  

Was hilft nun zu einem so guten Betriebsklima? 

Der 1.Petrusbriefes macht eine ganze Reihe von Vorschlägen: Seid allesamt 
gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. 

In dieser Aufzählung spricht mich das Wörtchen mitleidig besonders an. Und das ist 
der zweite Punkt, den ich herausstellen will. Im Griechischen heißt es wörtlich 
„sympatheis“. Seid sympathisch, seid „mit-leidend“!  
Mitleid ist ein feines inneres Gespür, welches sich vom Leid anderer anrühren 
lässt. Es ist ein Charisma, ein Gnadengeschenk. Nicht jedes Leid lässt sich heilen, 
nicht jede Not sich lindern, aber mitleiden ist möglich, Mitleid kann geschehen, wenn 
ich meine Rüstung aus Distanz und Ignoranz ablege.  



Mitleid setzt eine gehörige Portion Abstand zu meiner eigenen Situation und meinen 
eigenen Problemen voraus. Dann habe ich Spielraum für die Wahrnehmung des 
anderen. Das ist nicht leicht, weil in der Regel jeder sich selbst der Nächste ist. Die 
Werbebotschaft unseres Briefes lautet dennoch: gönne dir den Abstand von dir 
selbst. Relativiere im Mitleid dein eigenes Leid. Erlebe das Wunder einer Nähe, 
die durch Anteilnahme geschehen kann. Spüre dabei, wie das Mitleid in dir eine 
Wärme erzeugen kann, die mit der Liebe verwandt ist. Komm mit unter die 
Wärmedecke der Liebe.  

Wir erleben in unserer Gemeinde zurzeit eine Phase, wo einige Menschen von 
schwerem Leid betroffen sind. Was läge näher, als jetzt zusammenzurücken und 
durch Gebet und Anteilnahme einander zu tragen helfen. Und es ist tatsächlich 
auch die Erfahrung von vielen Leidenden, durch das Mitleid mit anderen werden die 
eigenen Wehwehchen und Sorgen relativiert und man entdeckt neu, wie kostbar 
und zerbrechlich jeder Augenblick Leben ist, der uns geschenkt ist. 

Und der dritte Punkt, der mich an diesem Text angesprochen hat, das war für mich 
ein besonderer Treffer: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit 
Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den 
Segen ererbt. 

Negativ über andere reden, das ist beinahe in jeder Gemeinde, ja in jeder Gruppe, 
in jedem Betrieb ein Riesenproblem und gehört zu den Klimasündern Nr. Eins. 
Dietrich Bonhoeffer hat einmal seinen Vikaren im Predigerseminar Finkenwalde 
empfohlen, immer nur über den anderen zu reden, wenn er selbst im Raume ist, 
also in seiner Gegenwart. Ich denke, das ist ein weiser Ratschlag für zu hütende 
Zungen. Nicht übereinander, sondern miteinander reden. (In seinem Büchlein 
„Gemeinsames Leben“ kann man dies nachlesen: S. 9ff). 

Aber machen wir nicht auch die Erfahrung: man kann sich das vornehmen und 
trotzdem fällt man leicht wieder ins Schimpfen zurück.  

Was aber ist die Alternative? Was macht man mit den negativen Gefühlen? Man 
kann sie ja nicht einfach abschalten.  Der 1. Petrusbrief nennt eine 
wunderbare Möglichkeit: Segnen statt Schelten. 

Entdeckt habe ich diesen Text bei der Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffer. Am 8. 
Juni 1944 schrieb er aus der Gefängniszelle an seinen Freund Eberhard Bethge 
einige Gedanken über die Tageslosung, es war genau dieser Vers vom Segnen. 
Bonhoeffer schreibt von dem Leid, das über die Menschen gekommen ist, die wie er 
für eine gerechte Sache gekämpft haben und nun im Gefängnis sitzen. Und da heißt 
es:  

Die Antwort des Gerechten auf die Leiden, die ihm die Welt zufügt, heißt: segnen. 
Das war die Antwort Gottes auf die Welt, die Christus ans Kreuz schlug: Segnen. 
Gott vergilt nicht Gleiches mit Gleichem, und so soll es auch der Gerechte nicht tun. 
Nicht verurteilen, nicht schelten, sondern segnen. Die Welt hätte keine Hoffnung, 
wenn dies nicht wäre. Vom Segen Gottes und der Gerechten lebt die Welt und hat 
sie eine Zukunft. Segnen, d.h. die Hand auf etwas legen und sagen: du gehörst 
trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die uns solches Leiden zufügt. Wir 
verlassen sie nicht, wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht, sondern wir 
rufen sie zu Gott, wir geben ihr Hoffnung, wir legen die Hand auf sie und sagen: 
Gottes Segen komme über dich, er erneure dich, sei gesegnet, du von Gott 
geschaffene Welt, ... Wir haben Gottes Segen empfangen im Glück und im Leiden. 
Wer aber gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders als diesen Segen 



weitergeben, ja er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Nur aus dem Unmöglichen 
kann die Welt erneuert werden; dieses Unmögliche ist der Segen Gottes. 

Diese Haltung eines Menschen, der wirklich Grund hatte, auf das verbrecherische 
Regime zu schimpfen, dessen Opfer er geworden war, die hat mich sehr berührt. 
Und ich glaube, hier liegt wirklich eine Lösung, wie wir aus der Falle des Ärgers 
und des Scheltens herauskommen. Segnen, statt schelten und über andere 
reden. Die negative Energie, die sich in uns aufbaut, verwandeln lassen in 
Gutes, in dem wir innerlich die Menschen segnen, die uns ärgern oder gar 
verletzen. Immer, wenn die Gefühle wieder hochkommen, sich innerlich sagen: 
Segne diesen Menschen, erfülle ihn mit deinem Geist, und gib mir Kraft, ihn zu 
lieben. 

Natürlich schließt das nicht aus, dass man auch mal direkt einander das sagen 
muss, was zwischen einem steht. Manchmal ist es auch heilsam, wenn es mal 
richtig kracht. Aber damit ist eine direkte Klärung von Differenzen gemeint, nicht das 
Schelten und Reden über andere in ihrer Abwesenheit.  

Ich habe diese Woche mit diesem Wort eine schöne Erfahrung gemacht. Wie 
einige von euch vielleicht wissen, haben wir ja einige Probleme mit den Nachbarn 
unseres Hauses in Dauchingen. Auf dem Fahrrad kommen mir manchmal gute 
Gedanken. Als ich vergangene Woche auf dem Fahrrad von Tuningen nach 
Schwenningen fuhr, dachte ich auch an unsere Nachbarn. Und dann fiel mir ein, du 
könntest sie doch segnen, jeden einzelnen, im Gebet vor Gott immer wieder 
segnen. Und das habe ich dann auch versucht. 

Und dann habe ich erlebt, wie der Nachbar mich in einer Angelegenheit freundlich 
unterstützt hat, wie ich es nicht erwartet hätte. Das war wie ein kleines Wunder. 
Damit sind nicht alle Probleme gelöst. Aber es hat mir wieder gezeigt, wie 
lebensnah und hilfreich die Worte des Petrusbriefes sind. 

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet 
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Was für eine 
Möglichkeit für unser Betriebsklima!  

Wie ihr wisst, gestalte ich in Stuttgart  eine Ausbildungsreihe für Laienseelsorgende. 
Aus der Reflektion ihres letzten Kurswochenendes schrieb mir eine Teilnehmerin 
(mit deren Einverständnis ich dies zitiere):    

Mich nicht mehr lähmen lassen von Menschen mit denen ich schlechte Erfahrungen 

gemacht habe oder die mich verletzt haben...das positive sehen im Blick nach 

vorne. ... 

Einfach mit Achtung voreinander und Wertschätzung des Nächsten begegnen – 

mich auch für den Anderen ein zusetzen! 

Dies wünsche ich mir auch sehr für unsere Kirche und die Gemeinden - mehr 

Menschlichkeit, mehr Wertschätzung für den Nächsten. Denn dort wird Gott 

erfahrbar und er kommt mir ganz nah. 

So weit das Zitat. Wie dieser Wunsch Wirklichkeit werden kann, dazu liefert der 1. 

Petrusbrief einen Schlüssel: Wir empfangen Gottes Segen im Glück und im Leiden, 

gerade auch im Mitleiden. Wer aber gesegnet ist, kann nichts Besseres tun als 

diesen Segen weitergeben.  

Amen      Hans-Ulrich Hofmann 


