
Unsere Heiligung

„Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung …“

1.Thess. 4:3

Geliebte in Christo, ob jung oder alt, ja alle, die wir heute miteinander hier versammelt sind: der Friede
und die Gnade Gottes sei mit uns allen. 
  
Alle, die wir hier zusammengekommen sind, haben bestimmt ein Ziel, nämlich, den allein wahren Gott,
Jahwe, würdig zu ehren, zu loben und von Seinem heiligen Wort zu lernen, aber besonders: -- uns zu
heiligen.

Wir wissen aus dem Worte Jesu: „Wo zwei oder drei“ (oder auch mehr) „in meinem Namen“ (d.h. in
Seinem Sinne oder Seiner Gesinnung) „zusammen kommen, da bin ich unter ihnen.“ Und wo der
Herr ist, ist auch der Ort heilig, denn Er ist heilig.

Der Apostel ruft uns im Hebräer 12:14 zu und sagt: „Jaget dem Frieden nach mit allen und der
Heiligkeit“, (oder Fußnote: dem geheiligt Sein) „ohne welche niemand den Herrn schauen wird.“

Was bedeutet das für uns als Kinder Gottes? Diese Frage wollen wir heute gemeinsam betrachten.

In dem obigen Text wendet sich der Apostel Paulus ausschließlich an vollkommen geweihte Christen.
Er ermuntert sie als Kinder Gottes zur völligen Entwicklung und dazu, sich völlig für Gott abzusondern.
Er will sie daran erinnern, dass es nicht reicht, ein Bekenntnis über Weihung und Heiligung abzulegen,
ein Versprechen abzugeben,  dass man ein geweihtes,  geheiligtes Leben führen möchte,  sondern
dass es die hier höchst wichtigste Bedeutung ist, das getane Gelöbnis dem Herrn auch zu erfüllen und
das, wozu man sich verpflichtet hat, Tag für Tag zu bezahlen.

Wie  der  Zusammenhang  zeigt,  sollen  die  Christen  reich  an  geistigen  Früchten  sein.  Das  Wort
„Heiligung“ bedeutet: sich für den heiligen Dienst abzutrennen, d.h. abzusondern. Gott ist heilig, und
jedes Werkzeug,  dessen ER sich bedient und es anerkennt, muss gleichsam heilig sein. „Seid heilig,
denn ich bin heilig“, so sagt ER zu uns. (3. Mose 19:2)

Der Eingeborene beim Vater  war heilig;  anders hätte  er  nicht  der  Erlöser  des Menschen werden
können.  Die  Kirche  muss heilig  sein;  anders  würde  Gott  sich  mit  ihr  gar  nicht  befassen.  Dieser
Grundsatz betrifft  genauso die Engel;  sie müssen auch heilig  sein,  um sich der Gunst  Gottes zu
erfreuen. Und genauso muss auch die Menschheit heilig werden, bevor sie dem Vater angenehm sein
kann, um mit Ihm irgendeine Gemeinschaft zu haben. 

Der Wille Gottes ist die Heiligung des ganzen Menschengeschlechts, nur führt ER diesen Willen nicht
jetzt aus. In dieser Zeit erwählt ER ausschließlich eine Klasse, die in der Zukunft eine verherrlichte
Kirche sein soll. 

Die  Welt  kann  nicht  geheiligt  werden  ohne  den  großen  Mittler.  Darum  hat   Gott  für  sie  ein
vermittelndes  Reich  beschlossen,  durch  das  dann  Seine  Segnungen  herabfließen  werden.  Die
Willigen  und  Gehorsamen  werden  letztendlich  eine  völlige  Heiligkeit  erreichen  --  eine  völlige
Abtrennung von der Sünde. Je nachdem, wie viele während der königlichen Herrschaft des Messias
die ihnen gebotene Gelegenheit nutzen werden, so viele werden am Ende jener Zeit tadellos gemacht
werden; und wenn sie dann die letzte Prüfung positiv bestanden haben, werden sie ganz vom Vater
angenommen worden sein. Es ist darum so, dass der Vater sie nicht annehmen kann, bevor sie nicht
vollkommen geworden und zu ihrer Festigkeit in der Gerechtigkeit erprobt worden sind. Gegenwärtig
hält Gott die Welt von sich fern; sie ist abgeschnitten von der Gemeinschaft mit Ihm. Nur die, welche
geheiligt sind, haben gesicherte Gemeinschaft und Seine Anerkennung.
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Andersartigkeit der Absonderung der Kirche

Die Absonderung der Kirche ist andersartig als die Abtrennung der Welt für die Gerechtigkeit, welche
sie  während  des  zukünftigen  Zeitalters  erfahren  wird.  Die  Abtrennung  oder  Heiligung  der  Kirche
erfordert ein großes Maß an Gottes Gnade, da ihre Glieder zum Opfertod berufen worden sind und
nichts  anderes  als  nur  ein  vollkommenes  Opfer  angenommen  werden  kann.  Um  sich  genauso
vollkommen  opfern  zu  können,  ist  eine  besondere  Bestimmung  hinsichtlich  der  Bedeckung  ihrer
Schwachheit unumgänglich. Daher ist ihnen die Vollkommenheit zugeschrieben und nicht  wirklich an
ihnen zu finden. Die Schwierigkeit unserer Abtrennung in der gegenwärtigen Zeit entsteht dadurch,
dass wir  unseren Wünschen entgegenhandeln  müssen,  und das auf  Grund des unvollkommenen
Zustandes in dieser Welt, in der wir leben – eines Zustandes, der sich in uns menschlichen Wesen
selbst offenbart. 

Darum ruft uns Gott zur Heiligung auf, um unter den ungünstigsten Bedingungen, sei es innerlich, sei
es äußerlich, Seinen Willen zu tun. Alle, die unter den ungünstigsten Bedingungen Seinen Willen tun,
haben eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt, ein Miterbrecht mit Christus in Seinem Reich und
Teilhaber Seiner Herrlichkeit und Macht zu sein. 

Diese Heiligung, die in dem Moment unserer Weihung beginnt, muss immer mehr wachsen, wenn wir
durch die Zeugung des Heiligen Geistes vom Vater angenommen werden und eingefügt worden sind
in den gesalbten Leib. Nach dem Maß unseres Fortschritts sollte unsere Heiligung immer breiteren
und tieferen Umfang erreichen. Nach dem Maß, nach dem ein Christ heranreift, sollte es auch von
dem Christus mehr in ihm zu sehen sein, könnte man sagen. Von Tag zu Tag zeigt der Herr uns
immer mehr die Dinge Seines Willens, die wir am Anfang unserer Weihung (Heiligung) nicht gesehen
haben, weil wir in der Gnade und im Verständnis wachsen. Dieses Wachstum im rechten Verständnis
ist nicht nur ein gutes Zeichen, dass wir auch in der Gnade wachsen, sondern auch ein Hinweis dafür,
dass  wir  völliger  für  das Opfern  abgetrennt  sind.  Auf  diese  Weise haben wir  noch mehr  Gnade,
danach Verständnis und schließlich mehr Fähigkeit zum Opfern. Der Weg des Christen führt zu einer
vollen Entwicklung des Charakters, und somit wird der raue Weg immer teurer und süßer, auf dem der
Pilger sich abmüht und dabei die Hand des unsichtbaren Führers ergreift. 

Unsere täglichen Erfahrungen werden zum Prüfstein unserer Herzen; dies geschieht nach dem Willen
des Herrn.  Er weiß,  ob unsere Herzen treu sind und wir  tun,  was in unserer  Kraft  steht,  um die
Kontrolle über unsere Leiber zu haben. Es ist doch unser ernstes Streben, die Entscheidung unseres
Willens, treu zu wandeln auf dem schmalen Weg, welchen Seine Augen beobachten. 

Nach unserer Abtrennung, unserer Weihung als Unmündige in Christo, werden wir stufenmäßig zu
einem größeren Maß an Heiligung gelangen.  Wir  werden immer  mehr entwickelt  im Prozess der
Heiligung und dem gemäß heranwachsen in das Bild unseres Herrn. 

Wir sind nicht zum Leben im Kloster berufen worden

Ein Geheiligter zu sein bedeutet nicht, wie manche irrigerweise meinen, dass wir von allen in dieser
Welt abgetrennt sein und jegliche Kontakte meiden müssen. Wer das so versteht, hat eine völlig irrige
Annahme  von  unserer  wahren  Berufung.  Wäre  es  so,  würde  unsere  Dienstmöglichkeit  sehr
beschränkt sein, und wir hätten nur eine geringe oder gar keine Gelegenheit unser Mitgefühl mit der
sündigen, leidenden Welt zu pflegen, die die Kirche im kommenden Zeitalter richten und der sie helfen
soll.

Ein Geheiligter  zu sein bedeutet  nicht,  sich von jeglicher  Berührung mit  der Welt  abzuschneiden.
Wenn wir so handeln sollten, hätte das unser Erlöser und Herr auch getan. Im Gegenteil, er suchte
Möglichkeiten zum Helfen und die zu segnen, mit denen er Kontakt hatte, um ihnen den Weg des
Lebens zu zeigen. Er war ein „Freund der Zöllner und Sünder“. Niemals hielt er die Haltung ein: „Ich
bin  heiliger  als  du.“  Und  doch  war  unser  Herr  ein  Geheiligter,  abgetrennt  für  Gott  und  das  im
absolutesten Sinne. Alle, die meinen, dass sie sich von ihrem Nächsten völlig isolieren müssen, haben
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kein rechtes Verständnis der heiligen Schrift.  Soweit  es an uns möglich ist,  sollten wir  die Sünde
meiden, aber die Sünde kann uns genauso gut im Kloster, im Halten des mosaischen Gesetzes oder
sonst wo ereilen. 

Der Meister pflegte ständig die Begegnung mit Menschen und bemühte sich, sie zu heben und zu
belehren, und doch war er nicht einer von ihnen. Genauso ist es mit den erleuchteten Kindern Gottes,
welche in den Spuren des Meisters folgen. 

Als Christen haben wir das größte Werk in uns selbst zu erfüllen – das Unterjochen unseres eigenen
Leibes,  das  Besiegen  und  Entwurzeln  unserer  irdischen  Neigungen  und  ein  mutiges  und
ausharrendes Üben im Wandel himmelwärts zu beweisen. Wir sollten in uns selbst einen Fortschritt in
dieser Richtung wahrnehmen können. Dazu lasst uns die Worte des Apostel Paulus aus 1. Korinther
9:26 und 27 lesen: „Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse; ich kämpfe so, nicht wie einer,
der in die Luft schlägt; sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht,
nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde.“ 

Der Prozess, das himmelwärts auszurichten, was sich in uns naturgemäß zur Erde und zu irdischen
Dingen beugt, ist schmerzlich, und wir sehnen uns nach einem Ausruhen und nach totaler Befreiung
davon. Und das kann ausschließlich nur unser Erlöser tun, wie er ja selbst sagte in Johannes 8:38:
„Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein.“  Doch lasst uns
nicht schwach werden im Geist, lasst uns selbst und andere mit dem Gedanken trösten, dass der
Kampf, wenn wir nicht schwach werden, siegreich beendet wird. Wie sehr freuen wir uns, dass die
Herrschaft der Sünde und des Todes bald beendet sein wird und die völlige Erlösung der Heiligen
Gottes schon so nahe ist.

Zwei Teile der Heiligung

Die Worte „Heiligung“ und „Weihung“ sind in umgekehrter Weise nicht anwendbar. Beide beziehen
sich auf die Hingabe des Herzens, wie auch des Lebens in Seinem Dienst. Die Hingabe und das sich
Abtrennen ist eine beständige Sache, die erst dann beendet sein wird, wenn unser Opfer im Tode
verzehrt sein wird. 

Es gibt zwei Teile der Heiligung. Der erste Teil betrifft uns, und der zweite gehört zu Gott. ER heiligt
nur die, welche sich heiligen. „So heiliget euch und seid heilig, denn ich bin Jahwe … der euch
heiligt.“ (3. Mose 20:7-8) Wir müssen zuerst auf unseren eigenen Willen verzichten und des Herrn
Willen annehmen, uns abtrennen für den Herrn. An solchen hat ER Sein Wohlgefallen, um in ihnen
große Dinge zu vollbringen. Der anfängliche Teil dieses Werkes ist die Zeugung aus dem Heiligen
Geist. Das macht uns zu Neuen Schöpfungen in Christus als Glieder des gesalbten Leibes. Dann hat
schon unsere Heiligung begonnen.

Als der Meister in Seinem letzten Gebet mit den Jüngern betete für die, die durch ihr Wort an ihn
glauben würden, hatte er deutlich die in Gedanken gehabt, welche ihren Glauben an ihn durch ihre
Weihung und das sich selbst Hingeben für Gott bezeugen. Seine Bitte, wie wir sehen, geschah nicht
darum, dass der Vater eine besondere wundersame Macht einsetze, um die allgemeine Menschheit
zur Wahrheit und dem Geist der Hingabe zu führen. Darum ging es nicht. Die, für die er betete, haben
schon  vorher  diesen  Punkt  erreicht.  Seine  Zeit  der  Auseinandersetzung  mit  der  Welt  ist  im
Allgemeinen noch nicht gekommen. 

Als das Werk der Heiligung in uns begann, wurden wir zum Wachstum zubereitet, nicht eher. Vor
dieser Zeit hat es keinen Keim der Neuen Schöpfung in uns gegeben; das neue Leben hatte da noch
nicht begonnen. Wenn aber schon der Keim, das Embryo der Neuen Natur, in uns gegenwärtig ist,
sind wir bereit Fortschritte zu machen, in Gnade wie auch in Erkenntnis. Nun in die Familie Gottes
aufgenommen,  sollen wir  Ihn kennenlernen als  geliebte  Kinder.  Wir  sollen erforschen – nicht  die
Gesetze  der  Gravitation,  der  Elektrizität,  verschiedene  Bereiche  der  Wissenschaft,  usw.,  obwohl
sämtliche  wahre  Regeln  aus  Gott  sind  und  alles  Wissen  auch,  --  sondern  wir  sollen  die  Dinge
erforschen, die die geistige Wahrheit betreffen.
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Gottes Volk soll zu der Erkenntnis des wunderbaren Charakters Gottes und Seines Willens in Bezug
auf uns als Seine Kinder hingeführt werden. Diese Erkenntnis befähigt uns, in das Ebenbild unseres
ehrbaren Vorbildes hineinzuwachsen, welches uns vom Vater gegeben wurde. Und so führt uns das
Werk der Entwicklung in alle Ecken unseres Daseins. „Denn das ist der Wille Gottes, eure [völlige]
Heiligung.“ (1. Thess. 4:3) Der Geist des Herrn soll in uns reichlich Frucht tragen.

Die  Kinder  Gottes  sollten  sich  dann  untereinander  belehren  und  in  dem allerheiligsten  Glauben
erbauen. Die kostbaren Verheißungen und Worte des Rates haben immer mehr heiligenden Einfluss
auf unsere Herzen und unser Leben. Dies führt uns zu einer noch tieferen Wertschätzung Gottes und
Seiner Liebe, wie auch all derer, die Sein sind. Auf diese Weise wachsen wir in der Gnade, in weiterer
Erkenntnis  und  in  allen  kostbaren  Früchten  des  Geistes,  welche  sind:  „Liebe,  Freude,  Friede,
Langmut, Freundlichkeit,  Güte,  Treue,  Milde, Enthaltsamkeit.  Gegen  solche  gibt  es  kein
Gesetz.“ (Gal. 5:22-23) Das ist dann eine völlige Heiligung, welche Gott in allen denen vollenden will,
die sich für Ihn abgetrennt haben, natürlich aber unter der Bedingung, dass sie ihr Opfer auf dem Altar
so lange halten, bis es ganz verzehrt ist.

Die Notwendigkeit der eifrigen Zusammenarbeit

Diese  ganze  Vorbereitung  ist  nötig,  damit  die  Kinder  Gottes  ihre  „Berufung  und  Erwählung“
festmachen können. Es reicht nicht aus, dass sie am Anfang sagen: Siehe, Herr, ich übergebe mich
Dir. Vielmehr  ist es ein absoluter Grundsatz, dass sie in sich einen starken, andauernden, christlichen
Charakter entwickeln, einen auskristallisierten Charakter, welcher widerstandsfähig ist gegen jeden
Schaden und kranke ansteckende falsche Lehren, die an diesem bösen Tage reichlich Frucht tragen
und um gegen die stärksten Stürme der Widerspenstigkeit festen Stand zu behalten. Nur auf diese
Weise können wir fähig gemacht werden, für das große Werk zubereitet zu werden, welches der Herr
für Seine gesalbte Klasse in der Zukunft hinter dem Vorhang bereithält. Darum sehen wir jetzt klar,
dass wir nicht in das Reich eingehen können, wenn das Werk der Heiligung nicht fortschreiten würde
bis zum letzten Ende.

Im  Zusammenhang  mit  dem  Wort  der  Wahrheit,  welches  solche  heiligende  Kraft  hat  und  ohne
welches wir die Stellung, mit Christus auf Seinem Thron nicht erreichen können, schickt der Herr uns
zu unserer Disziplin fördernde Prüfungen. Sie sollen uns helfen, uns auf dem „schmalen Weg“ zu
halten, um keine falsche Richtung einzuschlagen. Sie sind auch zu diesem Zweck vorgesehen, dass
wir aufmerksam auf unsere Schwachheiten werden, um ihnen nach Möglichkeit Widerstand leisten zu
können. Sie sollen uns in der Gerechtigkeit  entwickeln, prüfen und festigen. Diese Prüfungen und
Erfahrungen sollen uns bewusst machen, wie notwendig die Kraft des Wortes Gottes und die Kraft des
Gebets ist. Dieselben führen uns zur Quelle, aus der jegliche Hilfe kommt. Und das, wie wir wissen, ist
unser himmlischer Vater selbst. „Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge! Ihm
sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen“, sagte der Apostel Paulus in Römer 11:36.

Je mehr wir das Wort Gottes aufnehmen und uns aneignen, umso stärker werden wir in unserem
Charakter  werden.  Den  Treuen,  wie  uns  der  Apostel  Petrus  versichert,  gibt  der  Herr  „einen
reichlichen (…)  Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesu Christi.“  (2.
Petrus 1:11)

Wer die gestellten Mittel zu seiner Entwicklung nicht nutzt, der wird auch keinen Fortschritt machen
können.  Die  heiligende  Kraft  des  Wortes  und  des  Gebets  muss  das  beabsichtigte  Werk  in  uns
vollenden,  andernfalls  werden  wir  den  für  die  treuen  Überwinder  verheißenen  Lohn  niemals
empfangen können.

Unser völlig ausreichender Führer

Jedes Kind Gottes sollte sich vor jeder  Lehre hüten,  die nicht  aus dem inspirierten Worte Gottes
stammt  und  die  daran  festhält,  als  der  Christus  oder  der  Heilige  Geist  direkt  zu  den  mehr
fortgeschrittenen Christen zu sprechen vorgibt.  Es ist  ein gefährliches Trugbild des Widersachers,
welches geistigen Hochmut und Prahlerei hervorruft und die Bedeutung der Warnung und des Rates
aus der  heiligen Schrift  missachtet.   Die  Verführten werden Sklaven solcher  Gedanken,  dass sie
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weiter die Mehrheit der Kinder Gottes sind und die Stimme zu ihrem inwendigen Ohr spricht und sie in
allen Angelegenheiten leitet. 

Satan, der diesen Betrug nutzt, in den er sie hineingeführt hat, macht sie zu Sklaven seines eigenen
Willens.  Ja,  der  Betrüger  weiß,  die  Gefühle  und  Emotionen  derer,  die  er  verführt  hat,  für  diese
scheinheiligen Zwecke zu nutzen, um, wenn es geht, als Engel des Lichtes, die Auserwählten Gottes
und Christi zu Fall zu bringen. Es ist uns von solchen Fällen bekannt.

Die ganze Belehrung, welche wir vom Herrn empfangen, gelangt zu uns nur durch das geschriebene
Wort. Das Wort Gottes ist ausreichend, bezeugt der Apostel:

 „Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführt
werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt,
von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft
haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle
Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung,
zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk
ausgerüstet [oder vollkommen ist].“ (2. Tim. 3:13-17) „Christus hat die Kirche geliebt, und hat
sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie waschend mit Wasser durch das Wort“,
wie der Apostel das ausdrückt und bezeugt in Epheser 5:25-26.

Die Art Satans und aller bösen geistigen Mächte, die stark sind (so lesen wir in Eph. 6:12), sind uns
nicht unbekannt, und sie sind bereit, uns auf einem Irrweg zu Fall zu bringen. Darum ermahnt der
Apostel Paulus in Epheser 6:13: „Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an
dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen [bleiben] könnt!“
Lasst uns ständig wachsam sein und uns fest halten an dem geschriebenen Wort, welches uns weise
zu unserem Heil machen kann. (2. Tim 3:15) Es ist gesagt worden, dass Gott die Kirche heiligt und
dieses in uns der Geist Gottes bewirkt. Beides ist Wahrheit. Denn es ist der Heilige Geist, also die
wirkende Kraft Gottes durch Sein Wort dazu bestimmt worden, dieses Werk in unseren Herzen, ja, in
unseren Charakteren, zu erfüllen. (2. Kor.3:18)

Betrachten wir,  dass durch die Liebe Christus in Seiner Fleischwerdung alles, was rein, heilig und
schön ist,  offenbart  hat,  und uns in der Bibel  gezeigt  worden ist,  wie wir  stufenweise in dieselbe
gesegnete Vorrechtstellung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden.

Möge dieses gute Werk der Heiligung an uns sich vollziehen, bis alle Tugenden das weiße Kleid der
zugerechneten Gerechtigkeit, die uns von unserem Vater durch Christus gegeben worden ist, völlig
schmücken. Lasst uns die Liebe des Meisters, seine Güte, seine Geduld, seine Stille, seinen Eifer,
seine persönliche Unvergänglichkeit, den Geist seines Selbstaufopferns recht wertschätzen. Lasst uns
dieses alles richtig beurteilen und dann ihm nach seinem Vorbild nacheifern.

Auf  diese  Weise  sind  wir  dann  versiegelt,  gekennzeichnet  mit  dem  Ausdruck  und  in  der
Ebenbildlichkeit unseres Herrn. Dieses Siegel, dieses Zeichen, sollte sich in uns mit jedem Tag tiefer
eindrücken, bis es unverwüstlich ist und durch nichts mehr entfernt werden kann. Lasst uns eifrig
darauf achten, dass wir auf  keine Weise überanstrengt sind oder dieses kostbare Siegel verwischen,
sondern achten wir darauf, dass es stets deutlich und leuchtend bleibt. Lasst uns sehr achtsam sein,
um nicht etwas zu tun, dass dadurch unser Gewissen erstarrt und dass nichts aufkommt, was unsere
neue Gesinnung verseuchen könnte. Lasst uns nicht den heiligen Geist Christi in uns betrüben. Lasst
uns ständig durch Gebet und Betrachtung des Wortes Gottes mit dem Vater verkehren. Auf diese
Weise werden wir völlig geheiligt und Mitteilhaber des Erbes der Heiligen im Lichte werden. (Kol. 1:12)

Zum Schluss dieser Betrachtung lasst uns noch die Worte des Apostel Paulus aus 2. Korinther 6:14-
Kapitel 7:1 durchlesen und sehr zu Herzen nehmen:

„Geht  nicht  unter  fremdartigem  Joch  mit  Ungläubigen!  Denn  welche  Verbindung  haben
Gerechtigkeit  und  Gesetzlosigkeit?  Oder  welche  Gemeinschaft  Licht  mit  Finsternis?  Und
welche  Übereinstimmung  Christus  mit  Belial?  Oder  welches  Teil  ein  Gläubiger  mit  einem
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Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir
sind der Tempel des lebendigen Gottes; wie Gott gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und
wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein.“ Darum geht aus ihrer
Mitte hinaus und sondert euch ab! spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an! Und ich werde
euch annehmen und werde euch  Vater  sein,  und ihr  werdet  mir  Söhne  und Töchter  sein,
spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir
uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden
in der Furcht Gottes.“

Lasst uns diese Worte tief zu Herzen nehmen, tief darüber nachsinnen und den Vater innig um diese
Gnade zu bitten. Ja, Seine Gnade sei mit uns allen.

Amen
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