
Die Heiligkeit Gottes

Das Streben nach Heiligkeit

Phil. 2, 12 - 16



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.



12 Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott 
bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm
auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht 
unterstellen und alles daransetzen, dass eure Rettung 
sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt – nicht nur, 
wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während 
meiner Abwesenheit.
13 Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch 
nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was 
ihm gefällt.
14 Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht
aus eurer Mitte,



15 denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in 
keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als 
Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und 
heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren 
Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten.
16 Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben 
führt! Dann kann ich dem Tag, an dem Christus 
wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich 
darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt 
habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. 

Philipper 2, 12 - 16



Drei Aspekte der Heiligung:
1. Position – wir sind geheiligt –

Gott sieht uns durch Christus (Röm. 8, 29)

2. Progressiv – wir wachsen in der Heiligung 
(jeden Tag) (Röm. 12, 2; 1. Petr. 1, 14 – 16)

3. Permanent – die Position und die Wirklichkeit 
sind eins (Eph. 1, 13 – 14; 1. Kor. 1, 22)
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Das Streben nach Heiligkeit

Die Grundlage – ein Paradox (VV. 12 – 13)

Was geht? – entschlossen handeln (VV. 14 – 15)

Dran bleiben – Ausdauer ist notwendig (V. 16)
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Was geht? – entschlossen handeln (VV. 14 – 15)
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Frage(n):

Warum nehmen wir uns Neues begeistert vor 
und geben so schnell wieder auf?

Was hat Dir beim „dran bleiben“ geholfen?

Aufruf: Wer will mitmachen?
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Evangelium21 - Konferenz 2021
https://www.evangelium21.net/serie/e21-
konferenz-2021

BibleProject – Deutsch: Die Heiligkeit Gottes
https://www.youtube.com/watch?v=IZO-B2s8Xgc

https://www.evangelium21.net/serie/e21-konferenz-2021
https://www.youtube.com/watch?v=IZO-B2s8Xgc

