
 

 

So heiligt euch denn, 

dass ihr heilig werdet; 

denn ich bin der HERR, euer Gott. 

Ich bin der Herr, der euch heiligt. 
3. Mose 20,7a.8 
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Heiligwerdend 

Berufen zur Heiligkeit 
Wir sind zur Heiligkeit berufen, wortwörtlich acht Mal in der Bibel, aber vor allem weil wir 
dazu geschaffen wurden und nur als Geheiligte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben 
können. 
 
Unsere eigenen Versuche, heilig zu sein 

- Wir halten Gottes Gebote vor/über uns und denken, je mehr wir die Gebote halten, 
desto heiliger sind wir. 

o Aber der Buchstabe tötet, und es ist enorm anstrengend. 
o Die Last der Schrift ist zu gross, keiner kann sie halten. Sogar wenn wir gut 

trainiert sind und lange durchhalten, irgendwann scheitern wir. 
- Wir tragen eine Maske des Heiligseins und tun so, als ob wir heilig wären. 

o Wir verstecken uns hinter scheinbar heiligen Worten und Taten. 
o Vielleicht können wir das so gut, dass die Maske sogar mit unserer 

Gesichtshaut zusammenwächst und wir zwischen Maske und eigenem Gesicht 
nicht mehr unterscheiden können. 

o Es ist aber anstrengend und führt in die Einsamkeit, jemand anderes – und 
dann erst noch ein Heiliger oder eine Heilige – zu sein. 

o Jeder Schein wird irgendwann durchschaut, besonders die Scheinheiligkeit. 
 
Lasst uns die Bibel nicht als Schutzwall vor uns tragen und hängen wir die Maske an den 
Nagel. Denn damit würden wir Gott spielen, indem wir aus uns selbst heraus heilig sein 
wollen. 
 
«Ich muss nicht heilig sein, um Gott zu gefallen. Ich gefalle Gott, darum heiligt er mich!» 
 
Dem Heiligen begegnen 
Heiligung geschieht aus der Beziehung zu Gott. Wo wir dem heiligen Gott begegnen, 
erfasst uns zuerst Furcht und Ehrfurcht. Wenn wir Gott begegnen, ohne dass uns Furcht 
erfasst, begegnen wir nicht Gott. Die Gegenwart des Heiligen zeigt uns unsere Unheiligkeit 
auf. 
Schau, was passiert, wenn Menschen in der Bibel dem Heiligen begegnen, beispielsweise: 

- Jesaja bei seiner Berufung (Jesaja 6) 
- Daniel (Daniel 10), Paulus (Apostelgeschichte 9), Johannes (Offenbarung 1) 
- Als Jesus Simon beruft (Lukas 5) 
- Als Jesus den Sturm stillt (Matthäus 8), lies auch die Geschichte danach 
- Die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung (Matthäus 17) 

Aus uns heraus können wir nicht heilig sein, aber aus der Beziehung zu Gott, weil er heiligt. 
 
Der Aufruf Gottes, heilig zu leben, ist der Ruf zurück in seine Arme! 
Der Prozess der Heiligung ist darum der Prozess der wachsenden Liebe zu Gott. Die Frage 
ist, wer Gott für mich ist. Ist Gott, ist Heiligkeit langweilig?  



Lies mal das Hohelied in der Bibel und nimm es als Liebeserklärung Gottes für dich. 
Genauso das Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief. Lies es als Liebeserklärung von Gott an dich. 
Spürst du seine Leidenschaft? Glaubst du, dass er langweilig ist? Schau auch in die 
Schöpfung – siehst du seine Fantasie, seinen Ideenreichtum, seine Kreativität, seine 
Leidenschaft? 
 
Heiligung kommt aus der Begegnung mit Gott – eine Begegnung, die wir geniessen 
dürfen, können, sollen. Habe Lust am Herrn (Psalm 37). 
 
Heiligung erleben durch  

1. Erkenntnis: Das Leben aus Gottes Kraft ist das Beste, Schönste und Wundervollste, 
das es gibt. Hier auf Erden und im Himmel. Ist das deine Überzeugung?  

2. Sehnsucht: Ich möchte mich heiligen lassen, damit ich aus dieser Kraft lebe. (Lies 
mal dazu die Geschichte von der Speisung der 5000 in Matthäus 14.) 

3. Entscheidungen aus der Begegnung mit Gott: Wenn wir dem heiligen Gott 
begegnen, strahlt das in unser Leben hinein, sodass wir das nie mehr verlieren 
wollen. 

 
Ziehe die Heiligkeit an (nach Epheser 4,21-24) 
Zieh dir den neuen Menschen an, den geheiligten Menschen, die Heiligkeit von Gott, und 
sei dir bewusst, dass du sichtbar dieses Kleid anhast. Wie die Heilsarmee mit der Uniform: 
Du hast das Gewand der Geheiligten an, wo immer du auch bist, ob am Arbeitsplatz, 
zuhause, in der Nachbarschaft, beim Einkauf, auf dem Spaziergang… 
 
Woran sehen die Menschen, dass du die Heiligkeit (den neuen Menschen) angezogen 
hast? 
Woran mache ich selbst fest, dass ich diesen neuen Menschen angezogen habe? 
 
Sprich mit einem oder mehreren Glaubensgeschwistern über diese letzten beiden Fragen. 
Erzählt einander, wo ihr beim anderen das Kleid dieses neuen Menschen seht. 
 

Notizen 

 
  


