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Geheiligt und gesendet 

 

Ihr sollt heilig (geheiligt) sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott.“ 3.Mose 19,2 
 

17 Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. 18 Wie du mich gesandt 

hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. 19 Ich heilige mich selbst für sie, 

damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. 20 Ich bitte aber nicht allein für sie, 

sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, 21 damit sie alle 

eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit 

die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 17-21 
 

Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den 

Namen des HERRN Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 1.Kor. 6,11  
 

Ein starkes Wort aus dem hohepriesterlichen Gebet. Jesus betet zum Vater im Garten 

Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung. Die Nacht der Nächte hat begonnen, bevor 

Jesus dem Gericht und der Verurteilung zum Tod übergeben wird. Ein paar Stunden 

später lässt er sein Leben am Kreuz. Die Dramatik lässt sich kaum überbieten. Und nun 

betet Jesus diese wunderbaren Worte. Sie gehen allen, die sich mit ihnen ernsthaft 

auseinandersetzen unter die Haut. Glücklich ist der, der sie hört und versteht. Jesus 

spricht von der Heiligung und der Sendung. Alle Christen sind in dieses Wort von Jesus 

mithineingenommen.   

1. Vor der Sendung kommt die Heiligung 

Was bedeutet es nun, geheiligt zu sein? Es ist kein leichtes Wort und viele haben 

darunter etwas völlig verkehrtes verstanden. Beim näheren Betrachten fällt auf, dass 

dieses Wort nicht im ethisch-religiösen Sinne zu verstehen ist. Heiligung ist keine höhere 

Stufe im Christsein, sondern Grundlage unseres Glaubens. Die Bibel versteht Heiligung 

ist nicht in der Abgrenzung von der Welt, sondern in der Beziehung zu Gott. Geheiligt, 

das bedeutet, ganz zu Jesus zu gehören, von ihm legitimiert, bevollmächtigt und berufen 

zu sein. Heiligung ist keine moralische Auszeichnung, sondern ist die untrennbare 

Verbundenheit mit Gott, die Jesus für uns erworben hat. Heiligung ist die Zughörigkeit 

zu Gott und seiner unendlichen Liebe. Jesus hat alles getan, damit wir in das Leben und 

die Gemeinschaft mit dem Vater treten können. Wir können sie durch den Glauben 

erfahren.  Das gilt für jeden persönlich und die ganze Gemeinde: Vgl. Röm. 1,7; 1.Kor. 

1,2; Phil. 1,1 
  

2. Das Ziel der Heiligung ist die Sendung 

Als Pastor würde ich eigentlich gerne senden. Aber hier steht nicht, dass ein Mensch 

andere senden kann. Wer sendet, ist Jesus selbst. Die wundersame Berufung in Nähe 

von Jesus führt zur Sendung. Als Kirche stehen wir bescheiden zurück und überlassen 

Jesus die Aufgabe. Wir tragen nicht die Verantwortung für das Leben in der Welt, 

sondern Jesus übernimmt diesen Part. Er weiss, was gut für uns ist. Was bedeutet es 



nun, von Jesus gesendet zu sein? Je mehr ich darüber nachdenke, wird mir immer mehr 

bewusst, dass Sendung eigentlich Fruchtbringen bedeutet. So wie die Reben am 

Weinstock. Sie bringen keine Frucht, wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden 

bleiben. Erst durch die tiefe, organische Beziehung zwischen Rebe und Weinstock 

entsteht Wachstum, Frucht und Leben. Auf diese Weise entdecken wir die Sendung 

nicht als Heiliger Krieg, bei dem wir im Namen irgendeines Gottes, Menschen 

bekämpfen müssen, sondern als Lebensgeschenk, als Lebensäusserung. Aus Liebe und 

Dankbarkeit in der Gemeinschaft mit Jesus wird unser Leben Frucht bringen. 

Natürlicherweise ist unser Glaube genau darauf angelegt. Ich bringe Frucht, weil ich zu 

Jesus gehöre. Dieses geistliche Prinzip der Sendung gilt allen, die Jesus ihr Leben 

anvertraut haben. Christen sind fruchtbringende Gesandte von Jesus. Das ist unsere 

gemeinsame Sendung. Mag sie auch ganz unterschiedlich aussehen. Deshalb dienen wir 

nie einem Projekt oder einem bestimmten Werk oder irgendeiner Kirche, sondern 

immer Jesus selbst. Das gibt uns die eigentliche Würde, die Kraft und die Hoffnung. 
 

3. Die Sendung ist im Gebet Jesu eingeschlossen 

Noch eine kleine, aber nicht unwichtige Anmerkung. Jesus betet für uns zum 

himmlischen Vater und er betet für die Menschen, die durch unser Lebenszeugnis zum 

Glauben finden werden. Was für eine wunderbare Perspektive, in die wir hineingerufen 

sind! Im Gebet Jesus sind wir eingeschlossen. Das macht Mut, das befreit von einem 

zwanghaften Verhalten, nie genug getan und gebetet zu haben. Jesus betet für uns. 

Und das gibt uns den geistlichen Nährboden, auf dem unsere Sendung (Fruchtbringen) 

gesund wachsen und gedeihen kann. Hören wir nochmals genau hin, was Jesus betet: 

„Vater, wie du in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt 

glaubt, dass du mich gesandt hast (Johannes 17, 21).“ Die Einheit und Verbundenheit 

unter uns Christen, von der Jesus hier spricht, hat ihr tiefes Vorbild in der Einheit von 

Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Exakt für dieses zentrale Anliegen des 

Eins-Seins bittet Jesus.   
 

Drei ergänzende Bibelstellen für den regen Austausch im Gruppengespräch: 

 „Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 

und zur Erlösung.“ 1.Kor. 1,30 
 

„Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, 

hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer 

ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben.“ Joh. 

15,16-17 (Neues Leben)  
  

„Bittet den HERRN der Ernte, dass er Mitarbeiter in seine Ernte sende.“ Mat. 9,35ff. 

 

Fragen und Notizen für die Kleingruppe: 

Heiligung - Sendung - Gebet! 


