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 Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet…. 

Zweite Lesung: 1 Petrus 4,13-16: 

„Schwestern und Brüder! Freut Euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn 

so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr 

wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr seligzupreisen; denn der 

Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wenn einer von Euch leiden 

muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses 

tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ 

ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen.“ 

Dieser Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief erinnert uns an die Verfolgung der 

ersten Christen. Sie wurden schon allein deswegen verfolgt, weil sie sich "Christen" 

nannten. Diese Erfahrung, als Christ beschimpft oder verfolgt zu werden, haben die 

wenigsten von uns gemacht. Es sei denn, sie sind als Christen in einem atheistisch 

geprägten Land aufgewachsen und wurden gesellschaftlich und rechtlich 

benachteiligt. Doch wir sollten nicht vergessen, dass auch heute noch Christen in 

vielen Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt oder gar mit dem Tod bedroht werden. 

Vor einigen Monaten erst konnten wir in den Medien lesen, dass eine Christin in 

Pakistan wegen ihres Glaubens zum Tode verurteilt wurde. Papst Franziskus und 

viele andere Persönlichkeiten haben sich für ihre Freilassung eingesetzt. 

Wir hier in Deutschland genießen Religionsfreiheit  

Unsere christlichen Kirchen haben einen privilegierten Status durch das Recht, 

Kirchensteuer einzuziehen. Unsere Kirchen dürfen soziale Einrichtungen, wie z. B. 

Kindergärten und Pflegeheime unterhalten und werden staatlich bezuschusst. Dies 

ist für unsere Gesellschaft sicher positiv; denn wir Christen leisten einen wirksamen 

Beitrag für viele Menschen in schwierigen Lebenslagen. Diese privilegierte Stellung 

der Kirchen ist das eine; das andere ist das unentschlossene Verhalten vieler 

Christen. Sie machen sich wenig Gedanken zu ihrem eigenen Leben in der 

Nachfolge Jesu. Sie passen sich in manchen Lebensweisen dem "Mainstream" der 

Gesellschaft an, ohne zu prüfen, ob das mit ihrem christlichen Glauben vereinbar ist. 

Ein weit verbreitetes Lebensgefühl in unserer säkularen und liberalen Gesellschaft 

lautet: Alle Lebensformen und Wertvorstellungen sind gleich gültig. Diese 

Einstellung; "es ist gleichgültig, wie ich lebe", ist falsch und gefährlich. Als Christen 

wissen wir, dass wir unser Leben verfehlen können, wenn wir die "Gebote Gottes" 

missachten. Als Christen sollten wir die Botschaft Jesu nicht nur mit Worten, sondern 



auch durch unser Leben bezeugen. Jesus ist gekommen, "damit wir das Leben 

haben und es in Fülle haben" (Joh 10,10). Auch wir Christen lieben das Leben und 

sind fröhlich; aber wir schützen auch das Leben, weil es so wertvoll ist.  

nicht beschimpft, aber belächelt 

Wir Christen möchten, trotz aller menschlicher Fehler, glaubwürdig leben, damit wir 

uns des Namens Christi würdig erweisen. Das hat zur Folge, dass wir in unserer 

Gesellschaft auch Kritik äußern, wenn Menschen unwürdig behandelt oder 

benachteiligt werden. Wir sollten auch nicht jeden Stumpfsinn mitmachen oder einer 

weit verbreiteten Wegwerf-Mentalität folgen. Wenn wir dann von manchen belächelt 

werden, weil wir versuchen, bescheidener zu leben, dann müssen wir das aushalten. 

Und wir können dies aushalten, weil wir nicht allein, sondern mit unserer 

Glaubensgemeinschaft und mit Christus verbunden sind.  

In seinem "Haus" wissen wir uns geborgen; hier dürfen wir neue Kraft und Zuversicht 

schöpfen.  

Beten wir daher mit den Worten aus dem Psalm 27: 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:                                                                  

Vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der Herr ist die Kraft meines Lebens:                                                                   

Vor wem sollte mir bangen? 

Nur eines erbitte ich vom Herrn,  

danach verlangt mich: 

 

Im Hause des Herrn zu wohnen                                                                             

alle Tage meines Lebens, 

die Freundlichkeit des Herrn zu schauen                                                             

und nachzusinnen in seinem Tempel.  

In dieser Zuversicht, dass Gottes Geist uns führt, gehen wir auf Pfingsten zu, dem 

Geburtstag der Kirche. 
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