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Predigt zu 1. Petrus 1, 13-25 

„Christen – ganz schön heilig?“ 

 
Ein Mann kommt zum Papst und hat eine Bitte dabei: Lieber Papst, du bist doch dafür 
zuständig, Menschen heilig zu sprechen, oder? Ich wäre so gern ein Heiliger, könntest du 
mich nicht heilig sprechen? Der Papst antwortet: Na ja, es ist nun einmal so, dass eigentlich 
nur Tote heilig gesprochen werden können. Und da können wir auch keine Ausnahmen 
machen! Der Mann ist enttäuscht und grübelt ein wenig. Auf einmal hellt sich sein Gesicht 
auf, er hat einen Einfall. Naja, Herr Papst, und was wäre, wenn ich einen Arzt finde, der mich 
für tot erklärt? Dann bin ich ja tot – scheintot eben! Der Papst überlegt einen Moment, nickt 
dann. Das wäre durchaus möglich. Der Mann freut sich schon. Allerdings, schränkt der Papst 
ein, wenn Sie nur scheintot sind, dann kann ich sie natürlich auch nur scheinheilig sprechen! 
Einer der schlimmsten Vorwürfe, die man mir machen könnte, ist es, dass man mich als 
scheinheilig bezeichnen könnte. Das würde mich wirklich sehr tief treffen. Denn es bedeutet, 
dass das, was ich glaube, was ich rede und lehre, nicht lebe. oder nur vorgebe zu leben. Dass 
ich nicht konsequent bin. Scheinheilig ist ein echtes Schimpfwort für mich. 
Wann ist man als Christ scheinheilig? Wenn man Liebe predigt und Hass lebt. Wenn man 
davon redet, dass Gott ein Freund der Treue ist und gleichzeitig fremd geht. Wenn man gierig 
und geizig ist, Geld an allen Ecken und Enden zusammenrafft – obwohl man doch immer 
wieder davon redet, dass es doch wichtig ist, freizügig zu geben. Kurz: Wenn das, was man 
redet nicht mit dem zusammen passt, was man lebt. 
Ich vermute, niemand macht das offen. Meist gescheht so etwas heimlich. Man lebt nach 
außen hin etwas anderes, als man es dann im Geheimen tut, wenn vermeintlich niemand 
hinsieht. Es gibt mehr als genug Skandale, in die prominente Christen, meistens ganz 
konservative, verwickelt waren: Steuerhinterziehung, Sexenthüllungen, Veruntreuung von 
Spendengeldern, Machtmissbrauch. 
Solche Dinge sind dann natürlich Wasser auf die Mühlen unserer Gegner. „Seht ihr, die 
Christen sind doch keinen Deut besser als alle anderen. Fromm daher reden, aber nichts 
dahinter!“ 
Und auf diesem Hintergrund ist der Titel dieses Gottesdienstes natürlich provokant: Christen 
– ganz schön heilig. Sind wir das? Sind wir ganz schön heilig? Oder ist das alles mehr Schein 
als Sein? Und sollten wir tatsächlich ganz schönheilig sein – wie drückt sich das dann aus? 
Und warum sind wir es? Fragen über Fragen – und die Antworten dazu möchte ich jetzt mit 
euch in unserem Bibeltext suchen. Ich lese 1. Petrus 1, 13-25: 
13 Darum seid wach und haltet euch bereit! Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung 
auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit 
erscheint. 
14 Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen 
wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. 
15 Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. 
16 Genau das meint Gott, wenn er sagt: "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig." 
17 Ihr ruft Gott im Gebet als „Vater“ an - ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter 
für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der 
Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt! 
18 Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so 
sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. 
Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden - sie verlieren ihren Wert -, 19 sondern 
mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. 
20 Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am 
Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. 
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21 Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und 
ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure 
Hoffnung auf Gott. 
22 Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und 
Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht 
auf, einander aus reinem Herzen zu lieben! 
23 Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das 
irdische Leben schenkten; nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort 
neues, unvergängliches Leben geschenkt. 
24 Ihr wisst ja: „Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras; mit all ihrer Herrlichkeit 
ergeht es ihnen wie den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken; 
25 aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft.“ Und eben dieses Wort ist euch als die 
Gute Nachricht verkündet worden. 
 
1. Tugenden 
Wenn ich an „Heilige“ denke, fallen mir gewisse Eigenschaften ein. Ein Heiliger hat immer 
ein frommes Lächeln auf den Lippen, ist sanftmütig, schreit nicht, liebt alles und jeden, 
könnte keiner Ameise etwas zu leide tun. Hat eine säuselnde Stimme und ist schrecklich 
friedfertig. Ich gebe zu, ich übertreibe ein wenig, aber „heilig“ ist bei mir manchmal schon ein 
wenig negativ besetzt. 
Dieses Bild wird natürlich nicht dem gerecht, was die Bibel unter Heiligen versteht, denn dort 
wird „heilig sein“ durchweg positiv verstanden. Was bei meiner Vorstellung allerdings 
korrekt ist, ist, dass sie dem Status „Heilig“ bestimmte Eigenschaften zuordnet. Und das tut 
unser Text auch. Und um unser Bild davon, was es bedeutet Heilig zu sein, zu korrigieren 
oder gerade zu rücken, möchte ich mir jetzt mal einige dieser Tugenden ansehen, die einen 
Heiligen ausmachen – wenn es nach dem 1. Petrusbrief geht. 
Petrus fordert die Christen auf, nüchtern zu sein. Manchen Jugendlichen wird hier vielleicht 
zuallererst die Mahnung einfallen, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Und obwohl es richtig ist, 
dass übermäßiger Alkoholkonsum, dass ein ständiges Betrunkensein nicht zu Jesus passt, 
denke ich doch, dass die Aufforderung, nüchtern zu sein, hier doch mehr bedeutet. Man 
könnte es auch mit „seid besonnen“ wiedergeben. 
Wenn ich nüchtern bleibe, dann behalte ich einen klaren Kopf. Das ist im Bezug auf Alkohol 
so wie in den anderen Gebieten des Lebens. Ich hasse das Gefühl, wenn ich Alkohol trinke 
und mein Kopf benebelt ist. Ich hasse es, nicht mehr die Kontrolle über meine Gedanken zu 
haben. Ein sehr guter Grund für mich, nüchtern zu bleiben. 
Und aus diesem Grund halte ich auch für eine gute Idee, in meinem Leben mit Jesus nüchtern 
zu bleiben. Aber wie geht das? Wo können wir als Gemeinde nüchtern bleiben? 
Ich denke, einer Gemeinde drohen grundsätzlich zwei Probleme: Erstens ist Schwärmen eine 
Gefahr. Da gibt es andere Gemeinden, da ist mehr Leben und Heiliger Geist, und wenn wir 
nur richtig glauben, geben, beten würden, dann müsste Gott auch so bei uns handeln. Da 
werden dann, vielleicht berechtigt, Mängel bei uns entdeckt und nach Patentrezepten gesucht, 
um diese zu beheben. Und hier gilt es, nüchtern zu bleiben. Zu prüfen, zu hinterfragen, sich 
nicht mitreißen zu lassen. 
Die andere Gefahr aber ist genau das Gegenteil: Verstaubtheit, Gesetzlichkeit, 
Unbeweglichkeit. Der Kernsatz hier ist „Das war doch schon immer so!“ Und ich danke Gott, 
dass ich diesen Satz noch nie hier gehört habe. Bitte lasst uns das beibehalten. Natürlich ist es 
leichter, sich hinter Gewohntem zu verstecken, als Veränderung loszulassen. Aber auch hier 
gilt es für uns immer, nüchtern zu bleiben: Die Situation sachlich zu untersuchen und dann 
offen und bereit auf die Suche nach Lösungen gehen. Und wenn das bedeutet, dass sich etwas 
ändern muss – dann lasst uns das fröhlich tun. Wenn das Alte doch besser war – lasst es uns 
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munter beibehalten. Aber diese Prüfung ist ganz wichtig – ebenso die Bereitschaft, etwas zu 
ändern. das ist es, was ich eine gesunde Nüchternheit in unserer Gemeinde nennen würde! 
Dann fordert Petrus in Vers 14, dass wir gehorsam sein sollen. Gehorsam, also das tun, was 
ein anderer von uns verlangt. Da sträuben sich mir als aufgeklärtem, selbst denkendem 
Menschen ja alle Nackenhaare. Ich habe doch meinen eigenen Kopf. Will selbst entscheiden. 
Will die Kontrolle haben. Soll ich etwa einem Menschen gehorchen? Meint Petrus da etwa so 
was wie einen Papst, der in Glaubensfragen das letzte Wort hat? Wobei, wenn es der Prediger 
ist, dem man gehorchen soll, dann würde ich den Gedanken nun doch wieder gar nicht soooo 
schlecht finden... ☺ 
Allerdings gibt der Text diesen Gedanken nicht her, so schön ich ihn auch finde. Denn in Vers 
14 heißt es: „Lebt als gehorsame Kinder Gottes“. Und Kinder sind nun mal zunächst ihren 
Eltern Gehorsam schuldig. Also: derjenige, dem wir gegenüber gehorsam sein sollen, ist Gott 
selbst, unser Vater im Himmel. 
Den Willen Gottes finden wir in der Bibel. Und obwohl ich weiß, dass Gottes Wille gut ist für 
unser Leben, dass er seine Regeln für uns aufgestellt hat, weil er uns liebt – mir fällt es nicht 
immer leicht gehorsam zu sein. Denn wie oft ist es leichter, schlecht über Menschen zu reden 
als sie zu segnen und für sie zu sein? Wie viel angenehmer ist es doch, sich seiner eigenen 
Muße hinzugeben, als seine Zeit und Kraft für Gottes Sache einzusetzen? Wie viel schöner ist 
es, mir mit Geld Dinge für mich und meinen Luxus zu gönnen als es Gott zu geben? Wie viel 
schöner ist es, Zeit zu verbummeln als sich konzentriert an eine Aufgabe zu setzen? 
Darum fordert dieser Punkt mich sehr heraus. Gottes Wille ist nicht immer m Einklang mit 
meinem Willen. Es ist nicht immer mein Wunsch, Gottes Willen zu tun. Ganz oft muss ich 
mich auch disziplinieren und zwingen, gehorsam zu sein. Genau. Gehorsam sein. Das ist es 
nämlich. Das ist ein willentlicher Entschluss, dass ich den Willen Gottes tun WILL – auch 
wenn es mir keinen Spaß macht, und mir vielleicht auch keinen Vorteil, keinen Nutzen bringt. 
Denn als mein Herr darf Gott auch Dinge von mir verlangen, die ich nicht möchte. 
Und so möchte ich auch euch heute herausfordern: Gott möchte Gehorsam von euch. Dafür 
muss man seinen Willen kennen – also auf an die Bibel. Und dann gilt es eben manchmal, die 
Zähne zusammenbeißen und auch Dinge in Kauf nehmen, die nicht meiner Lust entsprechen. 
Denn unser Text sagt ganz klar, dass das eine Eigenschaft ist, die zu Heiligen passt, sogar 
dazu gehört! 
Und unser Text nennt noch mehr solcher Tugenden: wachsam sein, bereit sein, Hoffnung auf 
Christus setzen, nicht selbstsüchtig sein. Aber ihr merkt, ich kann diese nicht alle entfalten, 
denn sonst fehlt die Zeit für den restlichen Text, darum belasse ich es jetzt auch bei diesen 
zweien: seid nüchtern und gehorsam. Wenn wir das umgesetzt kriegen, ist schon sehr viel 
geschafft! 
2. Gott als Maßstab 
In meinem zweiten Punkt möchte ich unseren Blick weglenken von unserem Verhalten hin zu 
unserem Vater im Himmel. Es soll jetzt um Gott als unseren Maßstab gehen. 
Ich habe auf dieser Baustelle hier ja eine Menge gelernt. Ich habe zum ersten Mal mit gefliest, 
ich habe meine Kenntnisse der sächsischen Sprache erweitert (vorher hätte ich mit dem Wort 
Schmieche nichts anfangen können) und ich habe zumindest dabei zugeschaut, wie ein 
Türsturz gesetzt wird. Und: Ich habe gelernt was ein Richtscheit ist. 
Ein Richtscheit ist ein normiertes Teil, mit an das alles andere ausgerichtet wird. Wenn das 
Richtscheit gerade ist, dann wir auch alles andere gerade. Und Gott ist unser Richtscheit. Er 
ist unser Maßstab, er ist der, an dem wir uns ausrichten. Das ist es, was wir in Vers 15 finden: 
„Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat“. Wir 
sollen uns am heiligen Gott ausrichten – und wenn wir das tun, dann werden wir genau wie er 
sein: heilig. 
Das ist es auch, was wir in Vers 16 finden: „Genau das meint Gott, wenn er sagt: "Ihr sollt 
heilig sein, denn ich bin heilig."“ Wir Christen können nur als heilig bezeichnet werden, weil 
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Gott heilig ist. Der Titel dieser Predigt „Christen – ganz schön heilig“ gilt nur, weil Gott eben 
auch heilig ist. Seine Heiligkeit soll auf uns abfärben. Er ist das Richtscheit, an dem wir uns 
orientieren, an dem wir uns ausrichten. 
So, und dann gilt es jetzt doch: Sehen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist und dem dann 
gleichziehen. 
Und die Bibel ist voll von Aussagen, was Gottes Heiligkeit bedeutet. über einen Vers bin ich 
vor einigen Tagen an unerwarteter Stelle gestoßen. Ich lese 2. Mose 34, 6+7: „Herr, Herr, 
Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da 
Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde.“ Und alleine dieser 
Vers würde fast schon wieder für eine ganze Predigt reichen. Er zeigt, wie groß, wie 
umfassend, wie weitreichend Gottes Heiligkeit ist. Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Geduld, 
Treue, Vergebung. All diese Schlagworte kennzeichnen unseren Gott – und sollten damit 
auch uns kennzeichnen. Weil er es ist, sollten auch wir immer mehr so sein – und das wird 
auch so werden. Denn wenn das Richtscheit gerade ist, wird auch der Rest des Baus gerade. 
Wir sollen heilig sein – denn Gott ist es auch! 
Aber neben diesen positiven Tugenden finden sich auch andere Dinge, die Gottes Heiligkeit 
auszeichnen: Jesus verscheucht mit Gewalt und Körpereinsatz die Händler aus dem Tempel, 
weil sie Gottes Heiligkeit ankratzen. Gott schreit dem Volk durch Amos zu: Tut von mir das 
Geplärr eurer Lieder und ich kann den Gestank eurer Opfer nicht mehr ertragen! Zu Gottes 
Heiligkeit gehört auch ein heiliger Zorn auf alles Ungerechte, auf alles Unheilige. 
Das heißt nicht, und das möchte ich hier ausdrücklich betonen, dass wir jetzt durch Kirchen 
und Tempel ziehen sollen und sie für Gott „reinigen“, es heißt auch nicht, dass wir 
Ungläubigen ihre Verkommenheit spüren lassen sollten – im Gegenteil! Aber es gibt durchaus 
Situationen, wo diese Seite von Gottes Heiligkeit auf uns abfärben darf! 
Wenn es in unserer Umgebung Ungerechtigkeit gibt – welcher Art auch immer, dann müssen 
wir darauf anspringen. Wenn Menschen nicht wie Menschen behandelt werden, wenn vor 
Gesetzt doch alle gleich sind, aber einige durch ihr Geld eben doch noch gleicher, wenn 
Leben und Sterben in Würde verwehrt wird – wir Christen haben die Verantwortung, für 
Gerechtigkeit aufzustehen und unsere Stimme zu erheben. Hier sollte sich die Heiligkeit 
Gottes durchsetzen, hier dürften wir den heiligen Zorn Gottes spüren, wenn es 
Ungerechtigkeit um uns herum gibt. Spüren wir noch etwas? Oder sind wir abgestumpft, 
gleichgültig? Juckt es uns noch, wenn Kinder oder auch Alte um uns herum vernachlässigt 
und misshandelt werden? Wenn Radikale, rechte wie linke, ihre menschenverachtende 
Propaganda um uns herum ausbreiten? Hier sollten wir eben nicht den Mund halten. Sondern 
auch hier sollte die Heiligkeit Gottes in unserem Leben durchscheinen 
Ein anderer Punkt ist noch die, ich nenne sie mal so, heilige Verzweiflung. Gott tut in seiner 
Heiligkeit jeder Mensch weh, der verloren geht. Färbt diese Leidenschaft Gottes auch auf uns 
ab? Sehen wir Evangelisation, Menschen zu erreichen und für Jesus zu gewinnen, als 
natürliches Übel an, als etwas, das man halt macht, weil man es halt macht, oder ist es eine 
Leidenschaft für uns? Spüren wir manchmal fast schon körperlichen Schmerz, wenn wir daran 
denken, dass so viele Menschen um uns herum verloren gehen? Wollen wir wirklich, dass 
diese Menschen Jesus kennen lernen? Wie weit würden wir gehen, dafür, dass sie Jesus lieben 
lernen? Gott ist in seiner Heiligkeit so weit gegangen, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
gegeben hat. So  weit müssen wir nicht gehen, aber es zeigt eine Richtung an: Menschen für 
den Glauben zu gewinnen ist eine Herzensangelegenheit Gottes. Und wenn wir uns an ihm 
und seiner Heiligkeit orientieren wollen, sollte es das auch für uns sein oder immer mehr 
werden! 
3. Der Grund für alles 
Abschließend möchte ich mir mit euch noch den Grund für das alles ansehen, warum wir 
heilig leben sollten. Denn ich gebe gerne zu, auch wenn es sich lohnt heilig zu leben, ist es 
deutlich anstrengender, ein heiliges Leben führen zu wollen als ein „normales“. Aber es gibt 
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einen Grund, sich anzustrengen, so zu leben. Genauer gesagt, zwei Gründe, die uns der Text 
hier nennt. 
Den ersten Grund finden wir in Vers 17 – und er ist auf den ersten Blick vielleicht erst mal 
ungewohnt. Ich lese ihn noch mal vor: „Ihr ruft Gott im Gebet als „Vater“ an - ihn, der jeden 
Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt 
darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen 
könnt!“ 
Gott ist der unbestechliche Richter, vor dem wir mal stehen werden. Und dann werden wir 
Rechenschaft ablegen müssen darüber, wie wir unser Leben gelebt haben. Und das ist 
zumindest für mich eine sehr gute Motivation, ein ordentliches Leben zu führen. Und um das 
zu verdeutlichen habe ich ein sehr schönes Beispiel: 
Meine Frau studiert zwei Tage die Woche in Dresden. In dieser Zeit bin ich für unseren Sohn 
und den Haushalt zuständig. Und ich bemühe mich immer ernsthaft, ein guter Vater und guter 
Hausmann zu sein. Und zwar auch aus folgendem Grund: Weil ich weiß, dass meine Frau am 
Nachmittag oder Abend nach Hause kommen wird und dann sehen wird, was ich gemacht 
habe – oder eben nicht. 
Dabei geht es nicht darum, ob mich meine Frau noch liebt oder nicht, auch nicht, ob sie bei 
mir bleibt oder mich verlässt. Denn ihrer Liebe bin ich mir ganz sicher, und auch, dass sie, nur 
weil ich mal faul war, mich nicht verlassen wird. Aber ich weiß, dass sich meine Frau freut, 
wenn sie in eine saubere Wohnung kommt. Dass sie sich freut, wenn sie sieht, dass ich einen 
guten Tag mit unserem Sohn hatte. Wenn sie sieht, dass ich mich bemüht habe, ihr Arbeit 
abzunehmen. 
Um das noch mal deutlich zu sagen: diese „Beurteilung“ durch meine Frau hat keine 
fundamentalen Auswirkungen, es geht nicht darum, ob sie mich liebt oder nicht. Es geht 
darum, dass ich ihr eine Freude machen will, dass sie mit mir zufrieden ist. 
Und ich denke, mit Gott ist es genau so. Wenn Gott unser Leben beurteilt, geht es nicht 
darum, ob wir gerettet sind oder nicht. Es geht nicht darum, ob Gott uns liebt oder nicht, diese 
Liebe können wir uns nicht durch ein heiliges Leben verdienen. Das alles steht schon fest, 
Gott ist unser Vater, darum dürfen wir ihn auch so ansprechen. Wenn wir vor Gott stehen, und 
Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen, geht es darum, ob wir Gott eine Freude 
gemacht haben. Ob er stolz auf uns sein kann. Sich über uns freuen kann. Ob wir ein Bild 
seiner Herrlichkeit in dieser Welt waren. 
Und das ist eine tolle Motivation, ein heiliges Leben hier auf der Erde zu führen – auch wenn 
es nicht perfekt ist. Mein Sohn kann den Maßstäben dieser Welt noch nicht entsprechen. Er 
kann sich noch nicht alleine richtig anziehen, und auch noch keine realistischen Bilder malen. 
Trotzdem kommt er immer stolz wie Oskar zu mir, wenn er seine Hose alleine angezogen hat 
– auch wenn es mal wieder falsch rum ist. Und er zeigt mir mit stolzgeschwellter Brust sein 
neuestes Kunstwerk, dass vor allem Gekrakel ist. 
Und ich – freue mir einen Wolf darüber! Ganz ehrlich und aufrichtig. Weil dieses kleine 
Wesen alles gegeben hat, um mir eine Freude zu machen. Was interessiert es mich, ob die 
Hose jetzt so oder anders gehört, oder dass ich aus den vielen Strichen eben keinen Hund 
erkennen kann, der da angeblich sein soll – Jaron hat alles gegeben, um mir eine Freude zu 
machen! Reicht! 
Und so ist es auch mit Gott und uns: Wir werden Gottes Maßstab an Heiligkeit nie erreichen 
können. aber Gott wird sich unglaublich über uns freuen, wenn wir alles gegeben haben, um 
ihm ähnlicher zu werden! 
Also: Der erste Grund, ganz schön heilig zu leben ist, dass wir uns eines Tages vor Gott 
werden verantworten müssen! 
Der zweite Grund findet sich in Vers 18 und 19 und geht in eine ganz andere Richtung: „Ihr 
wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- 
und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht 
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mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden - sie verlieren ihren Wert -, sondern mit dem 
kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus.“ 
Dieser zweite Grund ist die Dankbarkeit. Das Wissen, was Jesus für uns getan hat, sollte 
Ansporn genug sein, sich ihm ganz hinzugeben – weil ich mein Glück, meine Freude, mein 
Privileg zu diesem Gott zu gehören, gar nicht fassen kann. 
Jesus hat alles für uns gegeben. er ist geopfert, geschlachtet worden, wegen uns. Wegen 
unserer Schuld hat er unsäglich gelitten. obwohl er fehlerlos war, ist er für uns in den Tod 
gegangen. Und unsere Reaktion darauf sollte es sein, heilig zu leben. Weil wir so dankbar 
sind. 
Auch hier gäbe es jetzt viele Beispielgeschichten, die Dankbarkeit illustrieren. Aber ich 
denke, man versteht es auch so. Vielleicht ist es nötig und wichtig, sich hin und wieder einmal 
zu vergegenwärtigen, wer und was wir eigentlich sind. Beziehungsweise, wer oder was wir 
wären, wenn wir Jesus nicht hätten. Sich vor Augen zu führen, was dieser Jesus für uns getan 
hat, was wir ihm zu verdanken haben. Und dieses Wissen als Antriebsmotor zu nehmen, ganz 
schön heilig zu leben! Eine bessere Motivation kann es in meinen Augen nicht geben! 
 
Christen – ganz schön heilig? Wir sind bestimmt keine besseren Menschen. Aber wir haben 
das unschätzbare Glück, Jesus zu kennen. Und weil wir wissen, wie Gott ist, dürfen wir heilig 
leben. Ich sehe das als ein echtes Privileg. 
Ich wünsche mir, dass die Menschen mich nie als scheinheilig wahrnehmen. Sondern dass 
unser Leben echte Liebe zu Gott ausstrahlt, dass die Menschen erkennen, dass wir unser 
Bestes geben, unserem Vater im Himmel zu gefallen. Dass Menschen neugierig werden. Und 
aufgrund unseres Lebens, dass ein kleines bisschen heilig ist, Interesse an unserem großen, 
heiligen Gott entwickeln! 

Amen! 


