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Die Kraft der 

Heiligung

Wertvoll für den König

Der König sieht jederzeit den Wert 

seiner Braut:

• «Seht mich nicht an, denn ich bin dunkel, 
weil die Sonne mich braungebrannt hat»
(Hoheslied, 1,6)

• «Du bist so schön, meine Liebste! Ja, du 
bist so schön! Wie Tauben sehen deine 
Augen aus.» (Hoheslied 1,15)

Heilig – abgesondert vom Bösen

“Seid heilig, denn ich bin heilig”  

(1. Petrusbrief 1,16)

• Gottes Heiligkeit überstrahlt alles (Jes. 6.3)

• Gott hat sich abgesondert vom Bösen – zu 
100%

• Gott hat sich seinem Volk verlobt

Heilig – verschenkt an sein Volk

“Ich werde ihre Schande abwaschen und ihr
vergeben, was sie getan haben”  

(Hebräerbrief 10,17)

“Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk 
sein”  (3. Mose 26,12; 2.Kor 6,16; Offb. 21,3)

• Wie antworten wir auf seinen Ruf?

Heilig – Gott hingegeben

“Ohne Heiligung

wird niemand den Herrn sehen”  

(Hebräerbrief 12,14)

Niemand kann  …

• … zwei Herren gleichzeitig dienen

• … zwei Pferde gleichzeitig reiten

• Wir sind Jesus Christus verlobt (2.Kor 11,2)

Ein zermürbender Kreislauf

• Auf welcher Seite des Kreuzes lebst Du?
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Die andere Seite des Kreuzes

• Auf welcher Seite des Kreuzes lebst Du?

Ein erfrischendes Leben mit Christus

Ein Leben als Verlobte:

Leben als Verlobte

Es passt nicht zusammen …

• Gerechtigkeit - Gesetzlosigkeit

• Licht - Finsternis

• Christus - Teufel

• Tempel Gottes- Götzen

«Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen 
sein. Ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk.«

(2. Korintherbrief 2,16 – 7,1)

Zusammenfassung

• Gott ist heilig & hat sich mit uns verlobt

• Wir sollen heilig sein & uns ihm ganz 
verschenken

• Uns ist vergeben & eine Türe zu einem 
neuen Leben geöffnet

• Wir sollen lernen an der Seite von Christus 
unser Leben zu gestalten

Fragen für Hauskreise

Lies 1. Petrusbrief 1,14-23 & 2,9+10

• Zu was fordert uns Petrus in diesem Text auf?

• Wie stellst Du Dir ein heiliges Leben vor?

• Wie erreichen wir ein heiliges Leben?

• Wie werden wir im geheiligten Zustand bezeichnet? 

Was bedeutet dies für uns?

Lies 2. Korintherbrief 6,16-7,1 

• Was sind gemäss diesem Text die Hauptmerkmale 

eines heiligen Lebens?


