Die Heiligkeit Gottes
Der Wegweiser zur Heiligung
2. Petr. 1, 12 - 21

Darum setzt alles daran,
“dass hinzukommt zum“
Glauben (kostbarer)
Charakterfestigkeit
´geistliche` Erkenntnis,
Selbstbeherrschung,
Standhaftigkeit,
Ehrfurcht vor Gott,

Liebe zu den
Glaubensgeschwistern
Liebe ´zu allen Menschen`.
alles vorhanden ist
ständig zunimmt,
euer Glaube nicht untätig
nicht unfruchtbar bleiben,
ihr werdet Jesus Christus,
immer besser kennen lernen.

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.

Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge
erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem
Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde.
13 Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis
zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder
wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper
bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist.
14 Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald
abgebrochen wird; Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es
mir offenbart.
15 Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch
nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt.
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Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte
Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass
Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine
Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine
majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen.
17 ´Wir waren` nämlich ´dabei,` als er von Gott, dem Vater,
geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien; ´wir
waren dabei,` als die Stimme der höchsten Majestät zu
ihm sprach und Folgendes verkündete: »Dies ist mein
geliebter Sohn; an ihm habe ich Freude.«
18 Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf
dem heiligen Berg waren – diese Stimme, die vom Himmel
kam.
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Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten,
die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch
an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem
dunklen Ort scheint. ´Haltet euch an diese Botschaft,` bis
der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in
euren Herzen hell werden lässt.
20 In diesem Zusammenhang ist es von größter
Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt: Keine einzige
prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis
eigenmächtiger Überlegungen ´des jeweiligen Propheten`.
21 Anders gesagt: Keine Prophetie hat je ihren Ursprung
im Willen eines Menschen gehabt.
19

Die Basics – auf dem Weg sein (VV. 12 – 15)
Das Ziel – Jesus Christus kommt wieder (VV. 16 – 18)
Der Weg – haltet Euch an die Botschaft (VV. 19 – 21)

Die Basics – auf dem Weg sein (VV. 12 – 15)
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Der Berg der Verklärung
Matthäus 17, 1 – 8

Markus 9, 2 – 8
Lukas 9, 28 - 36
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20 In diesem Zusammenhang ist es von größter
Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt: Keine einzige
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21 Anders gesagt: Keine Prophetie hat je ihren Ursprung
im Willen eines Menschen gehabt.
19

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes
Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist
auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der
Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den
richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach
Gottes Willen.
17 So ist also der, der Gott gehört und ihm dient,
mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen
gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet,
alles zu tun, was gut und richtig ist.
2. Timotheus 3, 16 - 17
16

Wenn jemand nicht auf das hört, was wir in
diesem Brief schreiben, dann merkt ihn euch und
habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst
wird, wie beschämend sein Verhalten ist.
15 Betrachtet ihn aber nicht als einen Feind,
sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht.
2. Thessalonicher 3, 14 - 15
14

Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es ist ein
Licht auf meinem Weg.
Psalm 119, 105
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denn unser Gott ist voll Erbarmen.
Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der
Höhe zu uns kommen,
79 um denen Licht zu bringen,
die in der Finsternis und im Schatten des Todes
leben,
und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens
zu lenken.« Lukas 1, 78-79
78

»Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt,
um euch diese Botschaft bekannt zu machen; sie
ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der
Nachkomme Davids, der Spross aus seinem
Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern.«
Offenbarung 22, 16
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Dieser Rettung galt schon das Suchen und
Forschen der Propheten, denn in ihren
Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr
inzwischen erfahren habt.
11 Der Geist von Christus, der durch die Propheten
sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf
Christus warteten, als auch die darauf folgende
Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden,
auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er
damit hinwies.
1. Petrus 1, 10 - 11
10
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Tips für die Zukunft:
1. Erzähl von deinem Glauben - und halte es einfach

2. Fang ein Journal/Album an und halte ihn fest
3. Buch, Audio oder Video – halte Dein wahres ICH fest
4. Sprich über Gott in deinem Testament
5. Bereite deine Beerdigung vor – wo liegt deine
Hoffnung

6. Mach deutlich, dass deine Zukunft, bei Gott im
Himmel, deine Quelle für wahres Glück ist.
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