
Freitag, 24.04.2020 

Tageslese: 1. Petrusbrief 1,13-16 (Bibel in gerechter Sprache) 

13 Seid also bereit! Mit wachem Verstand und ohne Illusionen sollt ihr 

eure Hoffnung vollständig auf Gottes Zuwendung setzen, die ihr erfahren 

habt, als Jesus, der Gesalbte, offenbar geworden ist.  

14 Wie Kinder, die Vater und Mutter gehorchen, sollt ihr euren 

Lebenswandel nicht mehr gierig an den Reizen orientieren, welche die 

Umwelt euch bietet. Das würde eurem früheren Leben entsprechen, als 

ihr Gott nicht gekannt habt.  

15 Ihr sollt vielmehr dem Heiligen entsprechen, das euch ruft, und in 

eurer ganzen Lebensweise selbst Heilige werden.  

16 Daher steht geschrieben: Ihr werdet Heilige sein, weil ich heilig bin.  

 

Impuls 

Gott ist heilig. Und Gott macht heilig. Wenn der Mensch Gott begegnet, 

begegnet er der Heiligkeit schlechthin. Viele Geschichten aus dem Alten 

Testament bezeugen das Heilige, weil Gott es gewirkt hat: Gott erschafft 

die Welt und ruht am siebten Tag – dieser Tag soll heilig sein. Jakob 

träumt von einer Himmelsleiter und hört Gott zu sich reden – er stiftet 

einen Altar, weil er die Heiligkeit des Ortes erkennt. Mose hört Gottes 

Stimme aus dem brennenden Dornenbusch – er wirft sich auf dem 

heiligen Boden nieder. Am Sinai angekommen trifft sich der heilige Gott 

mit Mose auf der Spitze des Berges und im Zelt der Begegnung – diese 

Treffen mit dem Heiligen bringen Moses Gesicht zum Leuchten.  

Gott begegnet Menschen an heiligen Orten. Oder anders gesagt: weil 

Gott da ist, sind die Orte heilig. In der Sehnsucht nach Gottes Nähe 

bauen Menschen weltweit Tempel, Kirchen und Gotteshäuser. Doch der 

Allmächtige kann uns überall begegnen: In der Kirche, auf dem Feld, 

hinter Mauern, im Traum … Wenn Gott uns Menschen begegnet, 

verändert sich etwas. Die Begegnung mit Gott hinterlässt Spuren: Der 

Abglanz von Gottes Heiligkeit ist im Gesicht des Moses zu sehen. Das 

innere Leuchten, das der Glaube entfacht, strahlt sichtbar für alle nach 

außen.  

So wird auch für die Gemeinden in der Fremde, an die der erste 

Petrusbrief adressiert ist, das Wort aus dem Alten Testament zu einer 

Verheißung: „Denn ich bin der HERR, der euch aus Ägyptenland geführt 
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hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin 

heilig“ (3. Mose 11,45).  

Gott ist heilig. Und Gott macht heilig. Und weil das so ist, sollen sie ihrer 

neugewonnenen Lebensweise treu bleiben. Die christlichen Gemeinden 

müssen teilweise um ihre Existenz fürchten. Es war nicht ungefährlich 

sich zum Christentum zu bekennen. Viele mussten sich heimlich treffen 

und waren von äußeren Einflüssen bedroht. Als kleinere Gruppe konnten 

sie sich nur schlecht gegen die Repressionen des römischen Staates 

wehren. Außerdem mussten sie Anfeindungen von anderes Gläubigen 

fürchten. Wenn es schwierig wird und es ums Eingemachte geht, 

tendieren viele Menschen gerne zum Aufgeben. Doch gegen diese 

Gedanken stellt sich nun der erste Petrusbrief. Er fordert Standhaftigkeit. 

Die Christinnen und Christen sollen an ihrer Hoffnung und ihrem 

Glauben an Jesus Christus festhalten. ‚Schaut auf den Heiligen und 

denkt daran, ihr seid auch heilig‘.  

Damals wie heute verlangt der Glaube von uns, in der Nachfolge Jesu 

Christi erkennbar zu sein – als Heilige Gottes. Weil Gott heilig ist und 

uns heiligt, werden wir heilig sein. Es soll sich in unserem Leben 

abzeichnen, dass wir zu Gott gehören. Was von außen an negativen 

Einflüssen auf uns eindringt und uns und unsere Gemeinschaft bedroht 

soll von innerer Stärke und positiver Energie vertrieben werden. Wenn 

Gott heilig macht, wenn wir uns in seiner heiligen Gegenwart aufhalten, 

können wir auftanken und Kraft schöpfen. Diese Begegnung mit dem 

Heiligen verändert und stärkt das Innere und bringt uns zum Leuchten. 

Ob im Gebet, in einer Kirche oder draußen bei einem Spaziergang in der 

Natur. Ob beim fröhlichen Singen oder in der schweigenden Stille. Ob 

beim Einkaufen oder im Schlaf. Wenn wir dem Heiligen begegnen 

verändert sich etwas. Wir selbst haben Teil an Gottes Heiligkeit.  

 

Gebetsanliegen 

Gütiger Gott, Wir bringen vor Dich, alles, was uns von außen bedrückt. 

Höre unser Gebet und nimm dich unserem Kummer an. Sende Du 

deinen Heiligen Geist. Erfülle unsere Herzen mit deiner Wärme und 

Liebe. Gott, Du bist heilig und du machst uns heil. Bring uns zum 

Leuchten, damit wir ein Licht für andere sein können.  
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