
Heiligkeit Gottes

Der Aufruf zur Heiligung

2. Petr. 1, 1 - 11









1 Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an 
alle, die den gleichen kostbaren Glauben
empfangen haben wie wir – einen Glauben, der uns 
aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und 
Retters Jesus Christus geschenkt ist.
2 ´Ich wünsche` euch, dass ihr Gott und unseren 
Herrn Jesus immer besser kennen lernt und 
dadurch in immer größerem Maß Gnade und 
Frieden erfahrt.



3 In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles 
geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor 
ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, 
dass wir ihn kennen gelernt haben – ihn, der uns in 
seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat.
4 In seiner Güte hat er uns auch die größten und 
kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie, 
könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt 
aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt 
Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen.



5 Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben
Charakterfestigkeit hinzukommt und zur 
Charakterfestigkeit ´geistliche` Erkenntnis,
6 zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur 
Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur 
Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott,



7 zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den 
Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe 
´zu allen Menschen`.
8 Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und 
ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig
und nicht unfruchtbar bleiben, und ihr werdet 
Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser 
kennen lernen.



9 Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, 
dass er wie ein Blinder ´im Dunkeln umhertappt`. Ein 
solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz 
seiner früheren Sünden gereinigt wurde.
10 Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles 
daran, eure Berufung und Erwählung ´durch ein 
entsprechendes Leben` zu bestätigen. Wenn ihr das 
tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben,
11 und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn 
und Retters Jesus Christus wird euch weit offen 
stehen. 2. Petrus 1, 1-11
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Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen
Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien 
Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch 
eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle 
zusammen ein neuer Mensch geworden. 

Galater 3, 28



6 Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu 
jubeln, auch wenn ihr jetzt ´nach Gottes Plan` für eine 
kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art 
durchmachen müsst und manches Schwere erleidet.
7 Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch 
in eurem Glauben zu bewähren. Genauso, wie das 
vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens 
gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja 
unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit 
geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus ´in 
seiner Herrlichkeit` erscheint, wird ´eure 
Standhaftigkeit` euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. 
1. Petrus 1, 6-7
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Charakterfestigkeit
8 Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure 
Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und 
achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind 
und allgemeine Zustimmung verdienen; beschäftigt 
euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht 
gelobt wird.
9 Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die 
Botschaft, die euch verkündet worden ist und die 
ihr angenommen habt; lebt so, wie ich es euch 
gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des 
Friedens mit euch sein. Philipper 4, 8 - 9
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Geistliche Erkenntnis
Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, 
sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch 
möchte. Epheser 5, 17
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Selbstbeherrschung
22 Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes 
hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
23 Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 
Gegen solches ´Verhalten` hat kein Gesetz etwas 
einzuwenden. Galater 5, 22-23



Selbstbeherrschung
Sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selbst 
Sklaven der Verdorbenheit; denn wovon man sich 
hat gefangen nehmen lassen, dessen Sklave ist 
man geworden. 2. Petrus 2, 19
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Standhaftigkeit
3 Doch nicht nur darüber freuen wir uns; wir freuen 
uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. 
Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten,
4 und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, 
und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. 

Römer 5, 3 - 4
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Ehrfurcht
11 Denn ´in Christus` ist Gottes Gnade sichtbar geworden 
– die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt.
12 Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und 
von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, 
solange wir noch hier auf der Erde sind, 
verantwortungsbewusst zu handeln, 
uns nach Gottes Willen zu richten und 
so zu leben, dass Gott geehrt wird. Titus 2, 11-12





Frage(n):
Wo hat Gott Dir zuletzt eine “geistliche Erkenntnis“ 
gegeben, die dich weiter gebracht hat?

Wo wünscht Du dir mehr “Selbstbeherrschung“ 
und wie können wir für Dich beten?

Wo brauchst Du mehr “Standhaftigkeit“? oder
Wo wurde Deine “Standhaftigkeit“ belohnt?
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