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1. Petrus 1,17-21     (Neue Genfer Übersetzung) 

Ihr ruft Gott im Gebet als Vater an. Dann vergesst aber nicht, dass er auch der 
unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut.  
Führt daher ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm, solange ihr noch hier in der 
Fremde seid. 

Ihr wisst doch, dass ihr von dem sinn- und ziellosen Leben freigekauft worden 
seid, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst auch, was der Preis 
für diesen Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, 
sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste 
Fehler oder Makel war – das Blut von Christus. 

Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen,  
und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. 

Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten 
auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb ruhen jetzt 
euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. 

 

Impuls: 

Immer wieder dürfen wir aufs Neue tief aufatmen, dass wir Gott als unseren 
Vater anrufen dürfen. Und nicht als anonyme, unberechenbare oder vielleicht 
sogar böswillige Macht. Dabei können wir eigentlich gar nie tief genug 
durchatmen, weil wir wissen: Er interessiert sich für uns und will nur unser 
Bestes. Er steht zu uns wie ein echter Vater. Ja, wie der beste Vater, den es nur 
geben kann. 

Aber nun können wir das auch sehr leicht missverstehen. Nämlich so, als 
wäre es dann ja ganz egal, was wir tun und wie wir leben – er ist ja unser Papa. 
Da meinen wir manchmal, wir könnten ihm gegenüber einfach alles tun, was wir 
wollen. Der Papa müsse dann ja trotzdem immer eine gute Miene dazu machen. 
Auch, wenn wir böse spielen. Auch, wenn wir ganz gegen seinen Willen leben. 

Aber da würden wir uns gewaltig irren. Denn unser himmlischer Vater ist immer 
auch der, der alles gerecht beurteilt. Er hat eine klare Meinung zu dem, was die 
Menschen tun. Und eben auch zu dem, was wir als seine Kinder tun.  

 



 

Ein guter, gerechter Vater ist absolut unbestechlich. Gerade seinen Kindern 
lässt er nicht einfach alles durchgehen, nur weil sie seine Kinder sind. Was 
falsch ist, bleibt falsch – auch wenn es die eigenen Kinder tun.  
Und wenn die eigenen Kinder sich durch ihr Fehlverhalten auch noch selbst in 
Gefahr bringen, ist das für einen Vater eher noch ein Stück schlimmer, als wenn 
es irgendwelche anderen Kinder tun. Wenn die eigenen Kinder sich selbst 
schaden, muss ein rechter Vater eingreifen und ein klares „Nein“ sagen. Und 
natürlich auch, wenn sie anderen schaden. Gut finden kann er all das gar nicht. 

Nein, was der Vater mit uns im Sinn hat, war ja schon immer das Bessere: 
Raus aus dem Sumpf und aus der Gefahr. Weg vom Dunklen und Bösen. 
Heraus aus der Verstrickung in sinnloses und lebensfeindliches Verhalten. 
Das war ja von Anfang an sein Ziel, als er Jesus zu uns gesandt hat: Dass wir 
zurückfinden zum Leben im Licht. Hinein in die Beziehung mit dem himmlischen 
Vater als seine Kinder. In sein „Reich“, also in den Bereich, wo alles so läuft, wie 
Gott sich das alles eigentlich gedacht hatte.  
Hier sollen wir uns nicht mehr so verhalten wie es war, bevor Jesus uns erreicht 
hat. Nicht mehr gefesselt vom Stumpfsinn der Leidenschaften und Egoismen. 
Davon hat uns Gott ja gerade „losgekauft“ – also befreit wie einen Sklaven, dem 
man als Gönner mit viel Geld die Freiheit schenkt. „Losgekauft“ sind wir. Um den 
höchsten denkbaren Preis, den es zwischen Himmel und Erde geben kann:  
„mit dem kostbaren Blut“ seines Sohnes, also unter Einsatz seines Lebens. 

So eine Befreiung setzt man nicht leichtfertig aufs Spiel. Aus der macht man 
was. Die nutzt man gezielt aus. Lebt, wie ein Befreiter lebt. Nicht wie ein Sklave, 
der noch immer den alten Herrschaften gehorchen muss. Sondern wie jemand, 
der Verantwortung für sein Leben übernimmt, um etwas Gutes daraus zu 
machen - an der Hand des himmlischen Vaters und in seinem Licht. 

         Pfarrer Johannes M. Rau  

 

Gebet: 
Lieber Vater im Himmel, im Trott des Alltags vergessen wir das so oft, dass wir 
keine Grotten-Olme mehr sind, die das Licht nie gesehen haben. Nein, wir 
kommen von Ostern her. Wir sind neu geboren worden durch deinen Geist. 
Zeige uns, wo du bei uns Verwandlungen und Befreiungen planst. Führe uns 
hinein in deine Geheimnisse des Lebens, wo Geben seliger ist als Nehmen, 
und wo Frucht mehr ist als Erfolg. Wo die Hoffnung stärker ist als alle Sorgen 
und Lasten, weil du lebst. Amen 


