
 

 

HEILIGKEIT UND GOTTVERTRAUEN: 
ERST RECHT JETZT! 

Dienstag, 28. April 2020 
Philipper 2,12-13 

„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. Gott selbst ist ja in euch am Werk 
und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.“ 

Paulus lobt die Gemeinde für ihren Gehorsam Gott gegenüber. Daraufhin motiviert er sie, 
auch jetzt, während seiner Abwesenheit, dranzubleiben und alles daran zu setzen ein 
geheiligtes Leben zu leben. Ein Leben, das die Errettung und Erneuerung, die uns durch das 
Evangelium geschenkt wurde, deutlich werden lässt. Wir sollen unsere Errettung 
"verwirklichen".  Das hört sich zuerst irgendwie sehr streng an, fast als würde Paulus uns 
auffordern, den letzten Part unserer Errettung selbst in die Hand zu nehmen.  Doch er macht 
schließlich ganz deutlich: Besonders in unserem Streben nach Heiligkeit ist es GOTT, der uns 
das Wollen schenkt und uns auch fähig macht, nach seinem Willen zu leben.  Wir dürfen also 
motiviert und gleichzeitig vertrauensvoll sein! 

Wir befinden uns auch in einer Zeit, in der wir uns nicht in der Gemeinschaft gegenseitig 
ermutigen und ermahnen können, ganz für Gott zu leben. Wenn man alleine ist, fällt es oft 
schwerer gegen Sünde und für Heiligkeit zu kämpfen. Aber wir dürfen Paulus Worte 
persönlich nehmen und uns auffordern lassen: ERST RECHT JETZT wollen wir uns Gott mit 
Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daransetzen, dass unsere Rettung sich in 
unserem Leben voll und ganz auswirkt! 

Egal mit was für Sünde wir momentan zu kämpfen haben, lasst uns Bewusst sein, dass erst 
recht jetzt, Gott selbst mit uns ist!  Er ist es, der uns ein neues Herz für Heiligkeit schenkt und 
alles gibt, was wir brauchen, um das zu tun, was ihm gefällt! 

Gebet: Danke Vater, dass wir Anteil haben dürfen an deiner Heiligkeit. Jesus, durch deinen Tod 
am Kreuz haben wir Vergebung unserer Schuld. Gott,  für dich zu leben ist so viel besser als 
alle Sünde. Du Gott, bist BESSER als jede Versuchung. Du schenkst in deiner Gnade eine Freude 
an dir selbst, die größer ist als die Freude an der Sünde!  Lass uns erst recht jetzt in dieser Zeit, 
voll Vertrauen und Freude für dich leben! Amen. 

-Finn Langenbach- 


