
Die Heiligkeit Gottes

Der Aufruf zur Heiligung [Teil 3]

2. Petr. 1, (1) 7 (11) 



Der Aufruf zur Heiligung – Teil 2 [Erwin]

1. Liebe – mit Aus(sen)wirkung

2. Wachsen – nach “oben und unten“

3. Sich bewähren – und bewahrt bleiben



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.
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Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch 
der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt,
sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe 
entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder 
Heuchelei. 
Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und 
von Herzen zu lieben! 1. Petrus 1, 22



24 Und weil wir auch füreinander verantwortlich 
sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, 
einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun.
25 Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren 
Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige 
sich das angewöhnt haben, sondern dass wir 
einander ermutigen, und das umso mehr, als – wie 
ihr selbst feststellen könnt – der Tag näherrückt, 
´an dem der Herr wiederkommt`. 

Hebräer 10, 24-25



20 Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott!«, 
aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, 
ist er ein Lügner. 
Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht –
seine Geschwister –, wie kann er da Gott lieben, 
den er nicht sieht?
21 ´Denkt an` das Gebot, das Gott uns gegeben hat: 
Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die 
Geschwister zu lieben. 1. Johannes 4, 20-21



7 Meine Freunde, wir wollen einander lieben, 
denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, 
und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt 
Gott.
8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist Liebe.
9 Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar 
geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu 
geben.



10 Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere 
Sünden zu uns gesandt hat.
11 Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, 
sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben.
12 Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn 
wir einander lieben, lebt er in uns, und seine Liebe 
hat uns von Grund auf erneuert. 

1. Johannes 4, 7 - 12



7 zur Ehrfurcht vor Gott 
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wird euer Glaube nicht untätig
und nicht unfruchtbar bleiben, 
und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, 
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Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch 
gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige 
Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3, 16



12 Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer 
größere Liebe zueinander und zu allen Menschen 
– eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere 
Liebe zu euch.
13 Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so 
stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein 
wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor 
Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, 
unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. 
Amen. 1. Thessalonicher 3, 12-13



9 Man wird euch verraten, verfolgen und töten. 
Um meines Namens willen werdet ihr von allen 
Völkern gehasst werden.
10 Viele werden vom Glauben abfallen; sie werden 
einander verraten, sie werden einander hassen.
11 Falsche Propheten werden in großer Zahl 
auftreten und viele irreführen.
12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen 
wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten.



13 Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird 
gerettet.
14 Die Botschaft vom Reich ´Gottes` wird in der 
ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker 
sie hören. Dann erst kommt das Ende. 

Matthäus 24, 9 - 14
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Selbstbeherrschung, 
Standhaftigkeit, 
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immer besser kennen lernen.



Frage(n):
Was sind gute Voraussetzungen (was macht es 
leichter), damit Du dir etwas sagen lässt?

Was waren schöne “Liebesbekundungen“, die 
Du erlebt hast [in der Gemeinde und außerhalb]?

INTERN: Wen hat Gott dir in der Gemeinde auf das 
Herz gelegt und wie kann das sichtbar werden?



Aufgabe(n):
Jemand, den Du gut leiden kannst:
Zeig ihm/ihr deine Liebe, 
auch in schwierigen Momenten?
Jemand, der anstrengend ist:
Zeig ihm/ihr deine Liebe ganz praktisch, und/oder 
sprich ein schwieriges Thema in Liebe an?
Jemand, der Dir fremd ist [und unsympatisch]:
Zeig ihm/ihr deine Liebe ganz praktisch 
und nimm seine/ihre [positive] Reaktion war.
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