Bibeltext: 1. Petrus 1,13-21 (Neue Genfer Übersetzung, leicht adaptiert)

Gliederung der Predigt

13 Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus; lebt so, dass ihr für sein Kommen
bereit seid! Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die
Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint.

Was ist der angemessene Preis für einen Menschen? Schwierig zu beantworten. Für
Gott ist es klar: Kein Geld der Welt genügt. Er hat sich selbst für uns gegeben.

14 Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den fehlgeleiteten
Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch unwissend wart.
15 Im Gegenteil: Euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der
euch berufen hat.16 Denn die Schrift sagt: "Seid heilig, denn ich bin heilig!"
17 Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der
unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm.
18 Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben,
das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold,19 sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war – das
Blut von Christus.
20 Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und
jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. 21 Durch ihn
habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm
Macht und Herrlichkeit verliehen hat, und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und
eure Hoffnung auf Gott.

Zwei Kernaussagen finden wir in dem Text:
1.

Wie der Vater, so der Sohn und die Tochter

"Seid heilig, denn ich bin heilig!" Heilig sein bedeutet: Ich gehöre ganz Gott. Ich bin
für ihn ausgesucht. Wer so lebt, lebt erfrischend anders:
- Nicht unwissend, sondern durchdacht: Ich weiche wesentlichen Lebensfragen nicht
aus, sondern durchdenke sie. Jesus bietet Antworten auf sie.
- Nicht übernehmen, sondern überprüfen: Weder Tradition noch unsere gegenwärtige Kultur sind einfach ok. Ich überprüfe beides an Gottes Wesen und Willen.
- Frei sein in der Unterordnung unter Gottes Autorität: Totale Freiheit ohne Beziehungs-Bindung ist Orientierungslosigkeit. Und wer sündigt, ist Sklave der Sünde. In
der Bindung an Jesus gibt es dagegen die maximal mögliche Freiheit.
2. Die Motivation: Freigekauft für einen hohen Preis
Unsere Freiheit hat Gott enorm viel gekostet. Denn unsere sündige Art und Weise
führt zu Blutvergießen, auch an Unschuldigen. Gott muss das verurteilen, will aber
trotzdem eine Beziehung zu uns. Deshalb hat er in Jesus Christus alles das aus Liebe
getragen und bis zum bitteren Ende auf sich genommen.
Wenn wir erkennen, dass Gott so ist, dann fällt es uns leicht, unser ganzes Leben ihm
hinzugeben. Genau damit sind wir heilig, wie er heilig ist. Wir werden dadurch nicht
zu Sklaven (die gehorchen aus Angst) oder zu Angestellten (die gehorchen durch Anreize). Sondern zu Kindern, die nicht aus Angst oder Druck gehorchen. Sondern weil
Gott so ein guter Vater ist, dass er das wert ist.

Erfrischend anders – Kind Gottes
Zum Nachdenken und Austauschen

1. Petrus 1,13-21

Wie viel ist ein Mensch wert? Schau die verschiedenen vorgeschlagenen Antworten
darauf noch einmal an. Wie viel bist du in Gottes Augen wert?
Welche Lebensfragen bewegen dich im Moment am meisten? Wie könnte die Antwort aussehen, die sich aus einer Beziehung mit Jesus ergibt?
Ist dein Leben mehr von der Tradition oder von unserer gegenwärtigen Kultur geprägt? Was davon passt zu Gottes Wesen und Willen? Was passt weniger?
Freiheit in der Beziehungs-Bindung an Jesus: Gibt es Bereiche, in denen deine Freiheit noch wachsen könnte?
Sklave, Angestellter … oder Kind? Welches dieser Bilder für deine Beziehung zu Gott
überwiegt bei dir?
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