
Impulse – 6. Ostersonntag 
 

"Jedem Rede und Antwort stehen, der nach der Hoffnung fragt!" 
 

Heute leben die Gläubigen in einer Situation, wo sie immer wieder ihren 
Glauben rechtfertigen müssen. Und das ist auch gut so. Man glaubt nicht, weil 
man vor irgendjemandem oder irgendetwas Angst hat und glauben muss, 
sondern weil man in ihm den Sinn des Lebens findet. 
 
Hoffnung verteidigen... 

"Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der 
Hoffnung fragt, die euch erfüllt." Diese Aufforderung wird vom Petrus in seinem 
ersten Brief, aus dem die heutige Lesung entnommen ist, gemacht. Mit dieser 
Anweisung sind die Christen aufgefordert, bereit zu sein, ihre Hoffnung zu 
verteidigen. ‚Die Hoffnung verteidigen‘ bedeutet, eine intelligente Erklärung für 
die eigene Hoffnung ablegen.‘ Die ‚Hoffnung‘ steht hier für den christlichen 
Glauben. Das heißt, der christliche Glaube, der die Erfahrung des 
Auferstandenen und eine darausfolgende bestimmte Lebensweise erfordert, 
kann und muss vernünftig begründet und verständlich erklärt werden. So 
formen unsere Hoffnung und unser Glaube keinen unvernünftigen Optimismus. 
 

Wie heißen die heutigen Fragen? 

 Heutzutage wird selten nach unserer Hoffnung gefragt. Die heutige 
Fragen heißen eher wie: "Warum gehst Du in die Kirche?" "Warum heiratet Ihr 
kirchlich?" "Weshalb engagierst Du Dich ehrenamtlich?" usw. 
 
Wem Gegenüber? 

Gleich stellt sich die Frage: Wer sind die Menschen, die nach unserer 
Hoffnung fragen? In der apostolischen Zeit waren es die religiösen Führer und 
die Beamte, die solche Fragen an die Apostel und andere Christen und 
Christinnen gestellt haben. Denn es gehörte zu den Erfahrungen der ersten 
Christen, dass sie vor die Gerichte gezerrt wurden. Heute können solche Fragen 
natürlich sowohl von unseren persönlichen Freunden als auch von unseren 
Gegnern gestellt werden. Dabei bleibt es völlig offen, ob solche Fragen neugierig 
oder feindselig gestellt werden. Auf jeden Fall, geht bei solchen Fragen um die 
Hoffnung, die den Kern des christlichen Glaubens bildet. 

 

Die Art der Glaubensverteidigung 
Weiter sagt Petrus, dass so eine Verteidigung  mit Sanftmut und Ehrfurcht 

geschehen soll. Mit anderen Worten, die vernünftige Erklärung des eigenen 



Glaubens, die eigentlich eine Anwort auf die Herausforderung von außen ist, 
muss mitfühlend erfolgen. Der Grund dafür liegt an der Eigenschaft der Christen, 
nämlich, dass sie ein reines Gewissen haben und ein rechtschaffenes Leben in 
Christus führen. Das heißt, dass ihr Leben gründlich in Christus verwurzelt ist 
und dem Anpassungsdruck standhält.  
 

Bereit sein, für das Gute zu leiden 

 Eine sanfte und mitfühlende Glaubensverteidigung den Glaubenden oder 
Verleumdenden gegenüber, verlangt eine Bereitschaft zu leiden und Opfer zu 
bringen. Das Leiden um des Guten willen kann heilsam sein. Als Grundlage der 
Bereitschaft für das Gute zu leiden dient das Leiden Christi, der ein für alle Mal 
für die Sünden anderer gestorben ist. Er starb als Gerechter für die Ungerechten, 
um sie zu Gott zu bringen, das heißt, um sie zu erlösen. So müssen auch die 
Christen mit Geduld und Sanftmut ihre Hoffnung und ihren Glauben den 
Fragenden vorlegen, damit auch sie zu Gott geführt werden.    
 
Fragt uns überhaupt jemand nach unserer Hoffnung? 

Aber die Frage ist, ob die heutigen Christen in ihrem Alltag überhaupt 
nach ihrer Hoffnung gefragt werden. Das gilt für die meisten der 
Kirchenmitglieder, auch für die Leitenden der Kirche. Das kann daran liegen, 
dass das Salz ihres Glaubens schal geworden ist und dass ihr Lebenstil sich kaum 
von dem der Umgebung unterscheidet. Es kommt nur sehr seltenen vor, dass 
nach unserem Glauben gefragt wird. Leider trauen sich nur ganz wenige 
Christen, bei diesen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Werden wir uns selber 
klar, was unser Leben trägt und werden wir sprachfähiger und mutiger. 
 
Lasset uns beten! 

Herr, oft zögern wir, unseren Glauben an dich öffentlich zu bezeugen. 
Wir fühlen oft verwirrt und irritiert, wenn unser Glaube von vielen Fragen 
und Zweifel bombardiert wird.  
Uns fehlt die Geduld, solchen Momenten standhaft zu begegnen. 
Segne uns und gib uns die Kraft, freudig unseren Glauben zu bekennen 
und die Bereitschat, ihn zu verteidigen, wann immer es verlangt wird. 

 
Pfr. Paul 

 


