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Lauter Heilige – Welche Menschen unsere Region braucht  
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Einstieg:  
Welche Gedanken und Gefühle kommen dir, wenn du die Begriffe heilig, Heilige hörst? 
 
 
Nach 1. Thessalonicher 4, 3+7 und Römer 12, 1-2 ist das Teil der Berufung Gottes für 
uns, ein heiliges Leben zu leben.  
Schaut Euch gemeinsam folgendes Video an, dass das „Konzept der Heiligkeit Gottes sehr 
gut erklärt und beschreibt, wie Gottes Heiligkeit uns geschenkt wird 
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/heiligkeit/ 
 
Etwas Unvorstellbares wird nicht nur vorstellbar, sondern erlebbar, erfahrbar, möglich. 
Menschen begegnen in Jesus, dem heiligen, menschgewordenen Gott und plötzlich 
werden sie heilig, rein, makellos.  
Was Jesus berührte wird heil, rein. Zerbrochene werden wieder ganz, eben heilig.  
Nun verbergen sich die Menschen nicht mehr vor Gott, sondern suchen seine Nähe.  
Die Sehnsucht nach Heil, Heilung und Reinheit, danach, dass das Zerbrochene im Leben 
ganz wird ist enorm. Deshalb sind die Menschen in Scharen zu Jesus gerannt.  
Bei ihm weicht alles Todverfallene, alle Krankheit, alle dämonische Belastungen, alle 
Zerbrochenheit, alle Verurteilung, alle Lieblosigkeit, alle Anklage, alle Hoffnungslosigkeit 
und Ausweglosigkeit. 
 
Die Begegnung und Berührung von Jesus selbst macht Menschen heilig.  
Heilig zu sein ist ein Geschenk und keine Auszeichnung für „erfolgreiches“ Leben nach 
Gottes Geboten, sondern die VORAUSSETZUNG dafür.  

Wie ist das für dich eine Heilige / ein Heiliger zu sein? 
Das neu wahrzunehmen ist ein enorm wichtiger Schritt um heilig zu leben. 

 
Bibelverse zum Nachlesen: 

Römer 1,7 
1.Korinther 1, 2 
Epheser 1, 1.4. 13+14 
Kolosser 3, 12 

Der Prozess, dass die geschenkte Heiligkeit im Leben immer mehr sichtbar wird nennt man 
Heiligung. 

 
Was heißt Heiligung NICHT? 

 
Ein heiliger Lebensstil bedeutet, dass raus kommt, was drin ist. Gott macht uns heilig und 
jetzt sollen wir auch so leben. 
1.Petrus 1,15+16: 
15 Der, der euch berufen hat, ist heilig; darum sollt auch ihr ein durch  
und durch geheiligtes Leben führen.  
16 Es heißt ja in der Schrift: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.“ 
 
Lest die Parallelstelle aus 3. Mose 19, 1-18 

Welche Gebote sind für uns heute gültig? 



 
Wie sieht ein heiliges Leben nach Gottes Sinn aussehen? 

 
Heiligung darf nicht zum Krampf werden. Niemand muss sich mit diesem Lebensstil etwas 
bei Gott verdienen. Es ist ein Lebensstil der Dankbarkeit. 
Voraussetzung dabei ist, immer wieder zu Jesus, zur Quelle, gehen und sich beschenken 
lassen. 
Gleichwohl kann es Kampf bedeuten, weil der alte Adam, wie Luther sagt, zwar ersäuft 
werden kann, er aber feststellen musste, dass das Biest schwimmen kann. 
 

Wie sieht der Prozess bei dir aus? 
In welchem Lebensbereich wünschst du dir, dass mehr Heiligung geschieht? 
 
Wie könnt Ihr Euch gegenseitig helfen einen Schritt vorwärts zu kommen? 
 
Um diese Fragen zu beantworten ist es wichtig Offenheit zu wagen. 
Was würde dir helfen, in der Kleingruppe dich mehr zu öffnen? 
Was könnt ihr als Gruppe vereinbaren, um Offenheit zu wagen? 
Welche Vereinbarungen habt ihr bereits getroffen, die euch weiter gebracht haben? 

 
Welche Auswirkung hat die Geschenkte Heiligkeit auf die Umwelt der Geheiligten? 
Durch einen heiligen Lebensstil  

• ehrst du Gott.  
• spiegelst du Gottes Wesen in deiner Umgebung wider. 
• lässt du erkennen, wie heilsam Gott sich das Leben als Mensch, in der  

Gemeinschaft mit ihm und in der Gemeinschaft untereinander vorgestellt hat. 
• machst du Menschen durch dein Leben neugierig auf Jesus. 
• weckst du bei anderen das Verlangen Jesus kennen zu lernen. 

 
Was ist daran attraktiv? 
Wie könnte ein heiliger Lebensstil deine Umgebung verändern? 
Wie würden sich ggf. Menschen verändern? 
Wie würde dich deine Haltung verändern. 

 
Betet füreinander und für uns als Gemeinde, dass wir durch einen heiligen Lebensstil Gott 
ehren, Jesus widerspiegeln, heilsam in unsere Umgebung hineinwirken, Menschen 
neugierig auf Jesus machen und Menschen in der Gemeinde zu Jesus finden. 
 
 


