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Geheiligtes Leben 

 22 Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter 

Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. 23 Denn ihr seid 

wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus 

dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. 24 Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle 

seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen; 

25 aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit« (Jesaja 40,6-8). Das ist das Wort, welches euch 

verkündigt ist. 

 

 

Wie wichtig es ist, auf Sauberkeit, Reinheit und Hygiene zu achten, erleben wir in diesen 

Tagen. Immer wieder werden wir aufgefordert, doch häufiger die Hände zu waschen, um die 

Übertragung des Virus zu vermeiden. In heutigen Bibeltext geht es auch um Reinheit, aber 

nicht um körperliche, sondern um seelische Reinheit. Wobei mit Seele der ganze Mensch in 

seiner Lebendigkeit gemeint ist. Gott, wie er uns im „Wort der Wahrheit“ (Eph 1,13) 

begegnet, macht rein. Und diese Reinheit ist keine theoretische Sache oder etwas, das nur 

mich selbst betrifft. Nein, diese Reinheit hat Folgen: Bruderliebe. Also die „Philadelphia“, 

die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. In der Situation der Diaspora, der 

Bedrängnis ist gerade der Zusammenhalt innerhalb der christlichen Gemeinde sehr wichtig. 

Deshalb betont sie der Verfasser des 1.Petrusbriefes so. Drei Punkte werden im 

Zusammenhang mit der Bruderliebe besonders betont:  

 sie soll „ungeheuchelt“ sein, also ohne falschen Schein, ohne Verstellung, echt und 

aufrichtig 

 sie soll beständig sein, also dauerhaft, intensiv, beharrlich 

 und sie soll aus reinem Herzen kommen, also aus dem Zentrum des Menschen heraus, 

wo nach biblischer Sicht der Sitz des Wollens, Denkens und Handelns sitzt 

 

 

 Was hilft mir, meine Seele zur reinigen? 

 Was möchte ich heute tun, um die Geschwisterliebe zu leben? 

  



Philadelphia 

Philadelphia wurde 1682 von William Penn, einem aus England stammenden Quäker, gegründet.  

Vom englischen König Charles II. erhielt er Land in der Größe des heutigen Bundesstaates Pennsylvania, zu 

dem auch das etwa fünf Quadratkilometer große Gelände zwischen dem Delaware River und dem Schuykill 

River gehörte.  

Auf der Grundlage religiöser Freiheit legte Penn genau den Grundstein für eine neue Kolonie. Seinen Traum 

von Philadelphia als dem "heiligen Experiment" hatte er dabei wohl durchdacht. Mit dem Ziel, eine "grüne 

Stadt auf dem Land" zu erschaffen, beauftragte er Captain Thomas Holmes mit dem Entwurf einer klar 

gegliederten Stadt, durch die sich breite Straßen ziehen und die über zahlreiche öffentliche Grünanlagen 

verfügen sollte.  

Die öffentlichen Plätze, um welche die Stadt angelegt wurde, gibt es bis heute, zum Beispiel Washington, 

Franklin, Rittenhouse und Logan Square.  

Die heutige City Hall, das Rathaus, steht zentral auf dem Center Square. Aufgrund der günstigen Lage nahe 

der Atlantikküste und den gut zugänglichen Hafenanlagen wuchs Philadelphia im 18. Jahrhundert schnell 

zur zweitgrößten Stadt der englischsprachigen Welt heran und wurde zum kulturellen Zentrum der Neuen 

Welt. 
Die Geschichte Philadelphias von 1774 bis 1800 ist eng mit der amerikanischen Revolution und dem 

Entstehen der Vereinigten Staaten von Amerika verbunden. Mit der Ausdehnung der Kolonien entwickelte 

sich Philadelphia zum Zentrum des immer stärker werdenden Strebens nach Freiheit. Der erste 

Kontinentalkongress, auf dem allseits die große Unzufriedenheit gegenüber der englischen Krone und König 

George III. zum Ausdruck gebracht wurde, trat im Jahr 1774 in der Carpenters' Hall in Philadelphia 

zusammen.  

Im State House, das man später in Independence Hall umbenannte, versammelte sich 1775 der zweite 

Kontinentalkongress, der in der Folge die Unabhängigkeitserklärung ausarbeitete. Das State House war auch 

der Ort, an dem die Kolonien im Jahr 1776 ihre Unabhängigkeit proklamierten.  

Zwischen 1790 und 1800 war Philadelphia dann Hauptstadt der neuen Nation, bevor der Regierungssitz 

nach Washington D.C. verlegt wurde. Die Geschichte der Gründung der USA ist im Independence National 

Historical Park dokumentiert, der vom United States National Park Service betreut und gerne als die 

"geschichtsträchtigste Quadratmeile der USA" bezeichnet wird.  
http://www.magazinusa.com/us/cityguide/show.aspx?state=pa&unit=philadelphia&doc=2 

 

Gebetsimpuls: 

Danke, gütiger Gott, du machst mich rein. Danke, gütiger Gott, für die Schwestern und 

Brüder, für die Gemeinschaft der Gemeinde. Danke, dass ich Gemeinschaft lebe und erleben 

darf. Hilf mir, achtsam zu sein und zu erkennen, was mein Bruder oder meine Schwester 

heute braucht, in beständiger, ungeheuchelter Liebe.  Amen. 


