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Das Friedensangebot 

Römer 5,1+2a 

22. August 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 

 
Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind,  
steht nun nicht mehr zwischen uns und Gott.  
Wir haben Frieden mit ihm. 

Wem verdanken wir das?  
Allein Jesus Christus. 

Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet.  

(Römer 5,1+2a; Hfa) 

  
DAS FRIEDENSANGEBOT – eine Indianergeschichte 

(die kursiv gedruckte Geschichte ist dem IdeenPlus 2008/3 entnommen; alle Rechte sind der KEB in Deutschland e.V. 
35236 Breidenbach vorbehalten; die Verwendung im Gottesdienst wurde uns von der KEB Schweiz erlaubt.) 

In Nordamerika gab es lange Zeit keinen Frieden. Dort drangen weisse 
Einwanderer in das Gebiet vor, in dem die Indianer lebten. Sie nahmen den 
Ureinwohner immer mehr Land weg und bauten darauf ihre Blockhütten. 

Doch die Rothäute liessen sich das nicht gefallen, sie schlugen zurück. Schon 
beim kleinsten Streit zündeten sie die Hütten der Eindringlinge an und töteten 
diejenigen, die darin wohnten. Die Regierung wollte das nicht länger mit 
ansehen. Sie setzte in den Siedlungen der Weissen Sheriffs ein. Die mussten 
darauf achten, dass die Gesetzte eingehalten wurden. 

Einer von diesen Sheriffs wollte nicht nur Gesetze hüten und Streit schlichten. 
ER wünschte sich Frieden: „Ich sehne mich danach, dass das Kriegsbeil endlich 
begraben wird“, sagte er. „Dann können wir wie gute Nachbarn 
zusammenleben. Ich hoffe, dass Indianer und Weisse bald Frieden schlichten.“ 

Der Sheriff hatte keine Frau mehr. Doch seine Tochter, deren Mann auch 
gestorben war, wohnte bei ihm. Ihr kleiner Sohn war der Sonnenschein im 
Haus. […] Seine Mutter hatte ihn sehr lieb und der Opa natürlich auch. 
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Eines Tages schickte der Sheriff eine Einladung in den nächsten 
Indianerstamm. Er wollte sich mit dem Häuptling treffen. „Das ist der grösste 
Feind der Weissen!“ sagte seine Tochter und war entrüstet über die Idee ihres 
Vater. „Weisst du nicht, wie sehr er sie hasst?“, fragte sie. „Doch, das weiss 
ich“, antwortete der Sheriff ganz ruhig. „Gerade deshalb lade ich ihn ein. Ich 
will mit ihm reden und ihn dafür gewinnen, dass er Frieden schliesst.“ Seine 
Tochter schüttelte ungläubig den Kopf und ging mit dem Jungen nach draussen. 

Am nächsten Tag kam der Indianerhäuptling. Der Sheriff empfing ihn sehr 
freundlich und stellte ihm seine Tochter vor: „Dies ist meine Tochter und mein 
einziger Enkel, den ich sehr lieb habe.“ Dabei streichelte er dem Jungen liebevoll 
über den Kopf. Der Häuptling schaute den Sohn an, dann die Mutter. Dabei 
verzog er keine Miene. Dann kam der Sheriff zur Sache: „Wir möchten in 
guter Nachbarschaft mit euch leben und Frieden mit euch schliessen.“ 
Schweigend hörte der Indianer zu. Als der Sheriff ihn bittend ansah antwortete 
der Häuptling: „Der weisse Mann fordert viel. Und der weisse Mann verspricht 
viel. Aber woran soll ich erkennen, dass du die Wahrheit redest?“ Die beiden 
schwiegen. 

„Beweis mir dein Vertrauen!“, forderte der Indianer. Er beobachtete den 
kleinen Jungen und sagte: „Gib mir dein Enkelkind mit ins Lager. In drei 
Tagen bringe ich ihn wieder zurück. Dann sage ich dir auch die Antwort meines 
Stammes!“ 

„Nein!“, schrie die Mutter des Jungen. Sie riss ihren Sohn an sich und floh mit 
ihm ins Haus. Der Indianer runzelte die Stirn. Dann drehte er sich um und 
wollte gehen. Doch der Sheriff hielt ihn zurück: „Häuptling, geht nicht weg. 
Bitte, warte einen Augenblick. Hab noch Geduld.“ Dann lief er seiner Tochter 
nach und redete mit ihr. „Mein Kind“, sagte er und seine Stimme zitterte. 
„Dein Junge ist mein einziger Enkel. Ich hab ihn genauso lieb wie du. Es wäre 
für mich auch schrecklich, wenn ihm etwas passieren würde. Aber Gott wird ihn 
beschützen. Lass ihn gehen. Nur drei Tage. Damit endlich Frieden wird.“ 

Ohne ein Wort zu sagen nickte die Tochter. Sie war bleich vor Angst und ihr 
Herz bebte. Tränen liefen ihr übers Gesicht und ihre Hände zitterten, als sie 
ihren kleine Liebling für diesen gefährlichen Ausflug zu den Indianer fertig 
machte. „Bitte, Häuptling“, flehte sie, „sorge gut für meinen Sohn. Pass gut auf 
ihn auf!“ […] 

Der erste Tag und die erste Nacht vergingen. Dann noch ein Tag und eine 
Nacht. Der Mutter des Jungen kam die Zeit wie Jahre vor. Fast wäre sie 
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gestorben vor lauter Angst um ihr Kind. Langsam ging der dritte Tag zu Ende. 
In der Nacht konnte sie wieder nicht schlafen. Wenn sie einschlummerte, dann 
träumte sie von Hilferufen ihres Jungen und wachte schweissgebadet auf. […] 
Dann brach der vierte Tag an – drei Tage war der Junge nun schon weg. 
Am Vormittag kam der Häuptling nicht. Der Sheriff und seine Tochter 
schauten sich die Augen aus nach dem Jungen. Sie hielten die Stellung und 
starrten in die Richtung, aus der die beiden kommen mussten. Der Nachmittag 
verging wie in Zeitlupe. […] „Siehst du, ich hab’s gewusst, dass der Indianer 
lügt“, warf die Tochter ihrem Vater vor. „Mein Junge! Mein armer Junge!“, 
jammerte die besorgte Mutter. Auch dem Sheriff wurde es abwechselnd heiss und 
kalt. Nervös lief er vor der Hütte hin und her. Als es schon dämmerte, ohne 
dass der Häuptling zurückgekommen war, befürchtete auch er das Schlimmste. 
„Es war ein grosses Risiko, dass ich für den Frieden eingegangen bin“, dachte 
er. Dann setzte er sich auf einen Baumstumpf, stützte die Ellenbogen auf die 
Knie und vergrub sein Gesicht in de Händen. „Habe ich zu viel gewagt, als ich 
meinen einzigen Enkel unseren Feinden anvertraute? […] Ist dieser Preis, 
den wir da für den Frieden zahlen müssen, nicht viel zu hoch?“ 

Beim Nachdenken kam ihm die Geschichte von Weihnachten in 
den Sinn – dem Tag, an dem Gott seinen geliebten Sohn Jesus 
Christus zu den Menschen auf die Erde schickte. Er kam nicht zu 
Menschen, die ihn mit offenen Armen erwarteten, sondern zu 
Menschen, die in Feindschaft lebten, untereinander und mit Gott. 

Genau dieselbe Sehnsucht, welche den Sheriff angetrieben hatte, 
veranlasste Gott sich mit den Menschen zu versöhnen und ihnen 
ein Friedensangebot zu machen. Doch als der Sheriff weiter über 
diese Geschichte nachdachte, wurde seine Angst nur noch grösser. 
Denn er erinnerte sich, wie es mit diesem Gottessohn mitten in der 
feindlichen Welt weiterging. Die Menschen nahmen ihn nämlich 
nicht auf, sondern einige hassten ihn und beschlossen, ihn zu töten. 

Schlussendlich liesse er sich an ein Kreuz nageln und starb dort 
unschuldig. In diesem Moment konnte wohl niemand mehr daran 
glauben, dass Frieden zwischen Gott und den Menschen oder den 
Menschen untereinander je wieder möglich sein könnte. Denn nun 
schien klar zu sein, dass Unfriede, Gewalt und Hass stärker sind und 
am Ende den Sieg davontragen, wenn sie es sogar schaffen Jesus zu 
töten. Immer wieder flüsterte der Sheriff verzweifelt vor sich hin: 
„Oh Gott, dieser Preis für den Frieden war doch viel zu hoch!“ 
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Zum Glück kam ihm in seiner verzweifelten Situation auch noch 
das Ende der Geschichte in den Sinn, nämlich dass Jesus nicht nur 
gestorben ist, sondern Gott, sein himmlischer Vater, ihn wieder 
lebendigt machte. Und deshalb – weil Jesus lebt – gilt das 
Friedensangebot Gottes trotz allem. Denn der auferstandene Jesus 
streckt uns Menschen seine Hand entgegen, um Frieden zu 
schliessen und sagt: „Ich habe mich euch anvertraut, als ihr noch 
meine Feinde gewesen seid. Nehmt mein Friedensangebot an und 
lasst euch versöhnen mit Gott! Ihr sollt nicht mehr länger Feinde, 
sondern Freunde sein!“ (Vgl. Johannes 15,13; Römer 5,10; 
2.Korinther 5,20) 

Der Sheriff seufzt: „Bei Gott hat sich ja dieser hohe Preis am Ende 
gelohnt – da kam der Friede doch noch zustande. Doch bei uns? 
Wird es da je Frieden geben?“ Er stand auf und liess seinen Blick in 
die Ferne schweifen. Mittlerweilen war es schon recht dämmrig 
geworden. 

Da, endlich sah er etwas, das sich bewegte am Horizont. „Sie 
kommen! Sie kommen!“ rief er plötzlich, als er den Häuptling erkannte, der 
langsam auf das Haus zuschritt. An seiner Hand ging der Junge. Die Mutter 
war nicht mehr zu halten. Sie rannte ihrem Sohn entgegen. Der war wie ein 
kleiner Indianerhäuptling gekleidet. Im Haar steckte eine Adlerfeder und an 
den Füssen trug er Mokassins. Überglücklich nahm sie ihren Liebling in die 
Arme und weinte vor Freude. 

Der Häuptling ging auf den Sheriff zu: „Wir nehmen das Friedensangebot an. 
Jetzt können wir Freunde sein“, sagte er. „Der weisse Mann hat uns vertraut – 
jetzt vertrauen ihm die Indianer. Wir wollen Frieden mit euch schliessen und 
Frieden halten.“ Dann reichten sich die beiden Männer die Hand. Dem Sheriff 
war es gelungen, Frieden zu schaffen. […] 

 

ANSPIEL statt einer LESUNG – aus Lukas 15 

Ein Sohn liess sich sein Erbteil ausbezahlen, brach die Beziehung zu 
seinem Vater ab, reise in die weite Welt und verjubelte das gesamte 
Geld. Am Ende landete er als Bettler im wahrsten Sinne des Wortes 
„bei den Schweinen“. Doch dort bereute er seinen Entscheid und 
entschloss, umzukehren. Unterwegs legte er sich einen Satz zurecht, 
dem er seinem Vater sagen wollte: 
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„Vater, es tut mir leid, dass ich dir und Gott davongelaufen bin. So 
kann ich nicht mehr dein Sohn sein. Doch lass mich bitte als Diener 
auf deinem Hof arbeiten!‹ (Vgl. Lukas 15,18+19) 

Wir wird der Vater wohl reagieren? 

Der Vater sah ihn schon von weitem kommen. Er rannte ihm 
entgegen, schloss ihn in die Arme und gab ihm einen Kuss. Der 
Sohn stammelte sein Sätzchen. Doch der Vater liess ihn erst gar 
nicht ausreden, sondern rief:  

„Du bist und bleibst mein Sohn. Auf dich habe ich gewartet. Ich 
freue mich, dass du lebst und ich dich wiedergefunden habe. 
Willkommen zuhause. Das müssen wir feiern.“  
(Vgl. Lukas 15,22-24) 

Und ebenso war das ein Hirt. Der hatte 100 Schafe. Eines Abends, 
als er seine Schafe zählte, merkte er, dass eines fehlt. Er liess alle 
andern im Stall zurück und ging nochmals den ganzen Weg zurück 
um sein einziges, verlorenes Schaf zu suchen. 

Als er es in einem Dornengestrüpp gefangen fand, befreite er es, 
nahm es auf den Arm und trug es zurück ins Dorf, dort rief er alle 
zusammen und sagte: 

„Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden!“  
(Lukas 15,6b Hfa) 

 

PREDIGT 

Ein Vers aus dem Römerbrief der Bibel, nimmt dieses 
Friedensangebot aus der Indianergeschichte auf: 

Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind,  
steht nun nicht mehr zwischen uns und Gott.  
Wir haben Frieden mit ihm. 

Wem verdanken wir das?  
Allein Jesus Christus. 

Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet.  

(Römer 5,1+2a; Hfa) 

Freigesprochen werden – ein Begriff aus der Gerichtssprache, der 
wohl eher den Erwachsenen unter uns bekannt ist. Da gibt es ein 
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Richter und ein Angeklagter. Nachdem der Richter sich alle 
Anschuldigungen und Verteidigungen angehört hat, muss er ein 
Urteil fällen. Entweder er verurteilt den Angeklagten zu einer Strafe 
und steckt ihn schlimmstenfalls ins Gefängnis, oder er spricht ihn 
frei. 

Zwei andere Bilder, welche die Bibel braucht nebst diesem 
Schuldigen auf der Anklagebank sind die vom Sohn und vom Schaf, 
welche wir im Anspiel gesehen haben. 

Da ist der Sohn, der seinem Vater davonläuft, ihm bewusst den 
Rücken kehrt und die Beziehung zu ihm abbricht, weil er der 
Überzeugung ist: „Ich nehme mein Leben besser selbst in die Hand. 
Ich weiss was gut für mich ist und brauche dazu meinen Vater 
nicht!“ 

Im Verglich zum Sohn, hat das Schaf nicht absichtlich gehandelt, als 
es sich verirrte und dabei verloren ging. Vielleicht ist es seinem 
Hunger gefolgt oder seinem Durst nach Freiheit. Jedenfalls schien 
das irgendetwas verlockender als dem Hirten hinterher zu laufen. 
Doch die vermeintliche Freiheit entpuppte sich leider als neue 
Verstrickung - gefangen im Dornengestrüpp. 

Schuldig, davongelaufen, verirrt und verloren – so beschreibt die 
Bibel unseren Zustand als Menschen gegenüber Gott. 

Auch die, welche sich noch nie etwas begangen haben, was vors 
Gericht gehört, sind in der Situation, dass sie entweder bewusst 
entschieden haben ohne Gott zu leben oder unbewusst auf der 
Suche nach Freiheit, Erfüllung und wahrem Leben sind und dabei in 
neue Unfreiheiten hineingeraten. Dies müssen keine 
offensichtlichen Süchte sein, die uns gefangen nehmen. Es kann 
auch eine Unfreiheit sein, ständig von der Meinung die andere über 
uns haben, abhängig zu sein; Sich an finanzielle Sicherheiten zu 
binden; Oder von der Überzeugung eingenommen zu sein, wir 
können nur ein erfülltes Leben haben und zufrieden sein, wenn wir 
gesund und erfolgreich sind. 

Doch wenn wir auf solche Irrwege geraten, müssen wir nicht darauf 
weitergehen. Es gibt ein „danach“… 

Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind,  
steht nun nicht mehr zwischen uns und Gott.  
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Wir haben Frieden mit ihm.     (Römer 5,1; Hfa) 

Frieden schliessen – dieses Bild kennen wohl die Kinder unter uns 
am besten. Ein Spielkamerad oder eine Schulkollegin, die uns nach 
einem Streit die Hand reichen und sagen: „Machen wir Frieden? 
Sind wir wieder Freunde?“ 

Wenn in der Bibel von Frieden die Rede ist, wird oft das Wort 
„Shalom“ verwendet. Das ist etwas viel grösseres als nur „keinen 
Streit zu haben“. Shalom meint, dass alles wieder ganz und heil wird 
– dass nichts trennendes mehr da ist, weder zwischen uns und Gott, 
noch untereinander. 

Um solch einen Frieden (Shalom, Heil, Ganzheit, 
Wiederherstellung, Leben in Fülle) zu bewirken kam Jesus in diese 
Welt. Wir haben während der Kinderwoche einige Geschichten aus 
den Evangelien gehört, die davon berichte, wie durch Jesus aus 
Feindschaft Freundschaft wurde. Wie er Ausgestossene mit offenen 
Armen erwartete und sie wieder in die Familie Gottes 
aufgenommen hat. Wie er körperlich kranke und innerlich kaputte 
Menschen geheilt und Schuldige freigesprochen hat. Und wie er 
immer wieder uns sterblichen Menschen ewiges Leben angeboten 
hat. Praktische Beispiele dafür, was dieser Friede alles beinhaltet. 

Doch wem haben wir dieses Friedensangebot zu verdanken? Uns 
selbst, weil wir so friedliebend sind? Unser Predigtvers sagt: 

Wem verdanken wir das?  
Allein Jesus Christus. 
Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet.  
(Römer 5,1+2 Hfa) 

Jesus Christus war bereit den Vertrauensbeweis zu liefern, dass Gott 
sein Friedensangebot ernst meint. In der Indianergeschichte haben 
wir gehört, dass der Preis dafür hoch war. Es kostete Jesus nicht nur 
3 Tage „im Lager der Feinde“, sondern sogar sein Leben. Drei Tage 
war er tot. Er war bereit diesen Preis für den Frieden zu zahlen, weil 
er wusste, dass dieser Weg, der einzige ist, wie er die Türe für uns 
Menschen, zurück zu Gott, öffnen konnte. 

Deshalb ist der Glaube die Art und Weise, wie wir zu diesem 
Freispruch und Frieden mit Gott kommen können. Glauben meint 
vertrauen. Ich verlasse mich ganz und gar auf das, was Jesus sagt 
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und tut. Ich vertraue mich ihm an, so wie der Sheriff in der 
Geschichte sein Enkel dem Häuptling anvertraute. 

Doch das gute bei diesem Wagnis ist es, dass wir uns nicht einem 
fremden Feind anvertrauen müssen, sondern wir folgen dem nach, 
der uns bereits zuvor sein Vertrauensbeweis geliefert hat – nämlich 
Jesus Christus. 

Dass er vertrauenswürdig ist, verspricht er uns, indem er sagt: 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. […] 
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich 
gebe ihnen das ewige Leben. (Johannes 10,11+27; LUT) 

Jesus spricht hier nicht von wolligen Tieren. Wir Menschen sind 
diese Schafe. Wir sind aufgefordert Jesus Christus zu vertrauen, das 
heisst auf ihn zu hören, ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben. 

Er ist kein Unbekannter, kein Feind, sondern der, der uns liebt, 
kennt, sogar sein Leben für uns liess und uns immer wieder sucht. 

Somit heisst Vertrauen auch umkehren und zurückkommen, wie der 
Sohn zum Vater. Auch wir dürfen ganz einfach sagen: 

„Gott, ich möchte nicht länger schuldig bleiben, nicht mehr von dir 
fortlaufen und umherirren oder gar verloren gehen. Ich will zurück 
kommen zu dir, mich von dir finden lassen. Ich will freigesprochen 
werden und Frieden haben mit dir. Ich gehe auf dein 
Friedensangebot ein – nimm meine Hand.“ 

Wer so mit Gott spricht darf sich sicher sein, dass er diesen Wunsch 
ernst nimmt und darauf eingeht. Denn schon bevor wir auf die Idee 
kommen zurückzukehren, wartete unser „himmlischer Vater“ 
bereits mit offenen Armen auf uns und ruft uns zu: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken!“ (Johannes 6,37) 

 

SEGEN 

Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens…  
euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun.  
Möge er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lassen, was ihm 
Freude macht.  
Ihm gehört die Ehre für immer und ewig!     (Hebräer 13,20+21; GNB gekürzt) 


