
Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder

und Schwestern lieben und schließlich

werden alle Menschen diese Liebe zu

spüren bekommen.

Wenn ihr diesen Weg geht und dabei

weiter vorankommt, wird euer Glaube

nicht leer und wirkungslos bleiben, son-

dern ihr werdet unseren Herr Jesus

Christus immer besser kennen lernen.



Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der

tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn

er hat vergessen, dass er von seiner

Schuld befreit wurde.

Deshalb sollt ihr euch mit aller Kraft in

dem bewähren, wozu Goott euch berufen

und auserwählt hat.

Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg



abkommen, und die Tür zur ewigen Welt

unseres Herrn und Retters Jesus Christus

wird euch weit offen stehen.

2. Petr. 1, 7 - 11                                          



Aufruf zur Heiligung

1. Petr. 1, 1 - 6

●Charakterfestigkeit

●geistl. Erkenntis

●Selbstbeherrschung

●Standhaftigkeit

●Ehrfurcht vor Gott

●Basis hierfür ist Glaubensbeziehung

●zu Jesus



Gott hat uns alles geschenkt, was wir brau-

chen, um zu leben, wie es ihm gefällt. ( V. 3 )



Liebe – mit Aus(sen)wirkung

Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn

wir einander lieben, bleibt Gott  in uns und

seine Liebe erfüllt uns ganz.     ( 1. Joh. 4, 12 )

An eurer Liebe zueienander wird jeder erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid.

( Joh. 13, 35 )



Liebe – mit Aus(sen)wirkung

Ich sage aber : „Liebt eure Feinde und betet für alle,

die euch verfolgen! So erweist ihr euch als Kinder

eures Vaters im Himmel. Wenn ihr nur euren Freun-

den liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes ?

Das tun auch die, die, die von Gott nichts wissen.

Ihr aber sollt so vollkommen sein, wie euer Vater

im Himmel.“

Matth. 5, 44 – 45, 47 - 48



Wachsen – nach „oben und unten“

Gebrauch deine Gabe und übe dich darin,

dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte

machst.                                             1. Tim. 4, 15

Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus  

fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Funda-

ment eures Lebens sein.

Kol. 2, 7



Sich bewähren – und bewahrt bleiben

Wir dagegen kämpfen um einen unverwelklichen

Preis. Ich weiss genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe

nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen.

Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere.

Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte

aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem

Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf

des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein.

1. Kor. 9, 25 b - 27



Sich bewähren und bewahrt bleiben

Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht

erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin.

Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen,

damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich

jetzt schon zu Jesus Christus gehöre.

Phil. 3, 12



Sich bewähren und bewahrt bleiben

Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht

erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin.

Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen,

damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich

jetzt schon zu Jesus Christus gehöre.

Phil. 3, 12



Fragen :

Bei welchen Menschen tue ich mich besonders 

schwer, sie zu lieben ?                                  

Und was kann ich daran ändern

Was tue ich, was hilft mir, um geistlich  „Wurzeln 

zu schlagen“?

Wie verstehe ich die „sportlichen Bilder“, die 

Paulus gebraucht, in meiner persönlichen 

Nachfolge ?


