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Ein Beitrag zum Reformationsjubiläum 2017 
500 Jahre Reformation, Konferenz des EBTC e.V. in Wittenberg, Seminar am 20.05.2017 

DENN DIE GNADE GOTTES IST ERSCHIENEN ...  
UND UNTERWEIST UNS ... GOTTSELIG ZU LEBEN 

Abstract 
Die 95 Reformationsthesen Luthers wurden durch die üble Lehre und Praxis der RK 
Kirche provoziert. Schon in These 1 formuliert er daher unter Verweis auf Matthäus 
4,17, dass Gott gewollt habe, „dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll“. 
Wie aber gelingt dem ein für alle Mal Gerechtfertigten solch ein gottseliges Leben 
echter Umkehr? Wie ist es möglich, dass ein an Jesus Christus Glaubender praktisch 
lernt, „besonnen und gerecht und gottselig [zu] leben“ (Titus 2,12)? Auf diese Frage 
rechter Glaubenspraxis wurden und werden leider falsche Antworten gegeben und 
damit die Glaubenden irregeleitet. Anhand einiger Schlüsselstellen der Schrift soll 
daher die biblische Lehre der Heiligung, des Prozesses also, der den Glaubenden im 
Leben der Nachfolge praktisch in das Bild des Sohnes Gottes verwandelt, umrissen 
werden, um Irrwege zu erkennen, zu vermeiden und echtes Wachstum zu erleben. 
 

1 Leben wir in „beständiger Reformation“? 

Die Römisch-katholische Kirche hatte es zur Reformationszeit in besonderer Perfektion ver-

standen, aus der Sündennot, Höllenangst und dem Heilsverlangen von Menschen ein goldglit-

zerndes Geschäft zu machen. Das Evangelium war nicht mehr umsonst, man konnte und musste 

nun alles kaufen: kirchliche Ämter (und Pfründe), Gottesdienste, Gebete, Ablassbriefe, Erlö-

sung aus dem Fegfeuer, letztlich: den Himmel. Diese Perversion des Evangeliums konnte ge-

deihen, weil sie auf pseudo-kanonischen Texten, der überbordenden Lehrtradition der Kirche 

und vor allem einem schriftwidrigen Verständnis von Gnade, Rechtfertigung, Heil und Heili-

gung aufgebaut wurde. Daher war das intensive Studium der Heiligen Schrift selbst Anstoß und 

Maßstab zugleich, diese eklatanten Mängel nach Lehre und Praxis zu erkennen und zu beurtei-

len. Dies galt nicht nur vor 500 Jahren, sondern gilt stets, denn die Gemeinde Jesu Christi bedarf 

mit Blick auf den Maßstab des Wortes Gottes beständig der Korrektur und Umkehr: ecclesia 

semper reformanda est1. Leider ist das nicht umfassend Realität, weder damals noch heute. 

Eine zentrale Frage der Reformation lautete: „Wie kann ein Sünder vor Gott gerecht wer-

den?“2, der Frage nach der Stellung des Sünders vor Gott. Dass die Antwort durch intensives 

Studium der Heiligen Schrift neu entdeckt, trefflich formuliert und klar verkündet werden 

 
1 lat. „Die Kirche/Gemeinde ist beständig zu reformieren.“ 
2 Diese Frage plagt die Menschheit wohl seit dem Sündenfall. Im ältesten Bibelbuch stellt Bildad die Kernfrage: „Wie 

könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, und wie könnte ein von einer Frau Geborener rein sein?“ (Hiob 25,4). 
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konnte, war ein außerordentliches Gnadenhandeln Gottes. Menschen konnten sich aufgrund 

dieser Predigt wieder „allein durch Gottes Wort, allein aus Gnaden, allein aus Glauben, allein 

in Christus“ der Gerechterklärung Gottes und der Sicherheit ihres Heils erfreuen.  

Zu den Irrtümern der Römisch-katholischen Kirche gehört(e) auch die Verwechslung oder Ver-

mischung der Rechtfertigung und Heiligung, mit falsch belegten Begriffen von Buße, Gnade, 

guten Werken usw. Erst mit Rückkehr zur biblischen Lehre und Praxis der Heiligung, der 

„Gottseligkeit“, konnte die Gemeinde Jesu Christi wieder gedeihen.  

Wie steht es heute um die Glaubenspraxis, die Heiligung der Glaubenden? Ein lieber Freund, 

aufgewachsen in einer Missionarsfamilie, Vater Pastor, Mutter aus streng-pietistischem Hin-

tergrund, selbst ein vorbildlicher, fleißiger und intelligenter Mann, erzählte mir eines Tages, 

dass er von dem Buch „Das ausgetauschte Leben“ von Hudson Taylor erfahren habe3. Dort 

wird mit Bezug auf Galater 2,20 propagiert, dass man sich im Werk des Herrn nicht selbst 

anstrengen solle, sondern Christus, der im Christen wohnt, alles machen lassen solle. Gestützt 

wird dies auch mit Verweis auf Jesu Rede vom Weinstock und den Reben in Johannes 15, wo 

das „In-Ihm-Bleiben“ als Kriterium des Fruchtbringens genannt wird. Ein Besucher Taylors 

schrieb: „Die sogenannte Keswick-Bewegung war mir damals nicht fremd. Ich hatte die herr-

lichen Wahrheiten gehört und predigte sie auch anderen. Aber hier fand ich sie praktisch in die 

Tat umgesetzt...“4. Mein Freund suchte nun in diesen Lehren Ruhe von der Frustration und dem 

Stress seines aktiven Glaubenslebens. Vor kurzem schrieb ein Missionar in Osteuropa von ähn-

lichen Wirkungen seiner Lektüre dieses Traktats vom „ausgetauschten Leben“. Er war in einer 

Umwelt ausgebildet worden, bei der laufend gefragt wurde: „Wie viele Menschen haben sich 

bekehrt? Wie viele hast du letztes Jahr getauft?“ (usw.).  

Die Taylor/Keswick-Heiligungslehre5 scheint besonders für die Fleißigen, Pflichtbewussten, 

im Dienst Ausgelaugten attraktiv zu sein.6 Wir fragen uns: Ist sie „reformatorisch“?, i. S. v.: Ist 

sie Teil der klaren Gesamtlehre der Heiligen Schrift (und nicht nur Sondergut von Missionen, 

Kirchen, Para-Kirchen)? Wenn wir in „beständiger Reformation“ leben wollten, müssten wir 

beständig jede Lehre und Praxis zum Thema „biblische Heiligung“ mit der Schrift konfrontie-

ren und Begriffe wie „Buße“, „Liebe“, „Gnade“ wieder neu mit ihren biblischen Bedeutungen 

 
3 Taylor, Hudson J.: Das ausgetauschte Leben. 9. Auflage. Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1966. 
4 zitiert nach Traktat: „J. Hudson Taylor: Das ausgetauschte Leben. Hrsg. von V. Raymond Edman.“ Wienhausen: Missi-

onswerk „Die Bruderhand e.V.“ (Traktat-Nr. 710). 
5 vgl. Naselli, Andrew David: Let Go and Let God? A Survey and Analysis of Keswick Theology. Bellingham, WA: Lex-

ham Press, 2010. (2. überarb. Aufl. ab Juni 2017) 
6 ach Naselli führt diese Lehre aber oft nur noch tiefer in Frust und Verzweiflung: „Believers who become entangled in 

Keswick theology because of their genuine longing for holiness often become frustrated and dangerously disillusioned 
resulting in spiritually brutal experiences…“ (Nasselli, a.a.O., Kap. 4, Kritik 14.)  
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füllen. Um Kant zu (miss-)brauchen: Religiöse Anschauungen ohne biblische Begriffe sind 

blind. 

Wir wollen daher zunächst das begriffliche Umfeld der biblischen Heiligung skizzieren: was 

sie ist und wie sie geschieht, und uns dann der Lehre der biblischen Heiligung nach Titus 2,11–

15 widmen. Zur Beantwortung der praktisch wichtigen Frage, wer bei der Heiligung des Glau-

benden aktiv und wer passiv sein soll, werden wir die Schriftstelle Philipper 2,12–13 heranzie-

hen. Abschließend werden wir einige Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen ziehen. 

2 Der Kontext der Heiligung 

Die Heilige Schrift ist ein Buch der Rettungen und des Heils. Negativ spricht sie vom Heil in 

der Befreiung von Sünde, Tod und vom göttlichen Zorn, positiv im Verleihen von weitreichen-

den geistlichen Segnungen sowohl zeitlicher wie ewiger Art.7 Entsprechend vielfältig belegt 

und ausgestaltet ist der (Über-)Begriff „Heil“ in seinen zeitlichen und inhaltlichen Aspekten. 

Anhand der drei Aspekte und Zeitformen des Heils: Rechtfertigung, Heiligung und Verherrli-

chung, sowie des Begriffes „Gnade“ wollen wir den Kontext der „Heiligung“ umreißen.8 

2.1 Rechtfertigung 

Als Antwort auf die große Reformationsfrage, wie ein Sünder vor Gott gerecht werden könne, 

wird später im Heidelberger Katechismus (1563) unter Frage 60 gelehrt: 

Frage 60: Wie bist du gerecht vor Gott? 
„Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus also: daß, ob mich schon mein Gewis-
sen anklagt, daß ich wider alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt und derselben kei-
nes nie gehalten habe, auch noch immerdar zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott, 
ohne all mein Verdienst aus lauter Gnaden, mir die vollkommene Genugtuung, Ge-
rechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und zurechnet, als hätte ich nie eine Sünde 
begangen noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich 
hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltat mit gläubigem Herzen annehme.“9 

Mit Rechtfertigung bezeichnen wir die einmalige, ewig gültige, souveräne, juristische10 Erklä-

rung Gottes, des Obersten Weltenrichters, dass ein an Jesus Christus glaubender Mensch ge-

recht sei: nicht als Feststellung eines vorhandenen Zustandes, sondern als Zurechnung. Für den 

 
7 Demarest, Bruce A.: The cross and salvation: the doctrine of salvation, Foundations of Evangelical Theology. Wheaton, 

IL: Crossway Books, 1997, S. 27. 
8 Zemek bezeichnet dies als die drei Phasen oder Stufen der Heiligung: „initial sanctification“ („positional sanctifica-

tion“), „progressive sanctification“ („sanctification proper“) und „final sanctification“; „sanctification is positional 
before it becomes progressive“; „sanctification is soteriological before it is a moral concept“ (Zemek 2002, S. 209–
211). 

9 zitiert nach: http://www.reformatio.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Heidelberger_Katechismus.pdf, abgerufen 
am 30.01.2017. 

10 auch gebräuchlich: „forensisch“ = „gerichtlich“ (von lat. forum = Hof, Gerichtshof, Gerichtstag) 
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Reformator Luther war die Rechtfertigung „der Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt“11. 

Zur Abgrenzung von der falschen Lehre der Römisch-Katholischen Kirche formulierten die 

Reformatoren weitere Attribute der Rechtfertigung, u.a.: 

§ sola fide – allein aus Glauben. „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glau-

ben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“ (Römer 

5,112). Nur an Jesus Christus Glaubende werden von Gott als gerecht erklärt. „Durch 

Glauben“ meint auch: nicht durch Werke des betreffenden Menschen, er ist hier völlig 

passiv, er kann sich weder selbst rechtfertigen, noch etwas zu seiner Rechtfertigung 

beitragen. 

§ sola gratia – allein aus Gnade. „Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine 

Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist“ (Römer 3,24). Die Rechtferti-

gung ist reines Geschenk, sie erfolgt weder als Gegengabe noch als Verdienst. Um zu 

kennzeichnen, dass in dieser Gabe allein Gott aktiv ist („Gott ist es, der rechtfertigt“, 

Römer 8,32), bezeichnen wir die Rechtfertigung auch als monergistisch13. 

§ extra nos – außerhalb von uns. „nicht aus euch“ (Epheser 2,8). Rechtfertigung er-

folgt nicht durch den zu Rechtfertigenden, sondern „außerhalb von ihm“ durch einen 

anderen, es ist eine „fremde Gerechtigkeit“ (iustitia aliena). Albert Mohler erklärt: 

„Das Evangelium sagt ..., dass wir ein inneres Problem haben, und dass die einzige 

Lösung davon eine fremde Gerechtigkeit ist.“14 (Unterstreichungen d. d. A.) 

Die Rechtfertigung jedes Glaubenden ist Fakt, sie erfolgte zu einem Zeitpunkt in der Ver-

gangenheit als Akt der Gnade Gottes, und nicht –wie die Heiligung– als ein fortgesetztes und 

wachsendes Werk (ctr. Lehre der Römisch-Katholische Kirche; vgl. Epheser 2,5.8; Kolosser 

1,13). Die Rechtfertigung erzeugte keine subjektive Veränderung, solche geschah vielmehr in 

der (vorher oder zeitgleich monergistisch von Gott gewirkten) Wiedergeburt, geschieht weiter 

in der Heiligung und wird vollendet in der Verherrlichung.15 Die Rechtfertigung bildet Basis 

und Ausgangspunkt für das Folgende. 

 
11 lat. articulus stantis vel cadentis ecclesiae 
12 Wenn nicht anders vermerkt, werden alle Bibelstellen wiedergegeben nach: Die Bibel: Elberfelder Übersetzung (Edition 

CSV). Hückeswagen: Christliche Schriftenverbreitung, 2003. 
13 griech. monos = alleine mit griech. ergon = Arbeit, Werk, Tat à monergistisch = „als Tat eines Einzelnen“ (Adj.) 
14 volles Zitat: „Most Americans believe that what their problem is, is something that has happened to them – and their 

solution is going to be found within  – with other words: they believe that they have an alien problem that is been re-
solved by an inner solution… when the Gospel says that what we have is an inner problem and the only solution is an 
alien righteousness.” (Albert Mohler, Konferenz „Together For The Gospel T4G“, 2006.). 

15 vgl. Hodge, Charles: Systematic Theology. Bd. 3. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997. 
„Augustinus (gest. 430) vertrat die Ansicht, dass souveräne Gnade das menschliche Herz unverzüglich umgestaltet (Wie-
dergeburt) und dann den Glaubenden fortschreitend dem Bild Christi gleichgestaltet (Heiligung).“ (Demarest 1997, S. 
402.). 
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2.2 Verherrlichung 

Die Schrift lehrt, dass es Gottes Absicht ist, den Glaubenden letztlich in völlige Übereinstim-

mung mit dem verherrlichten Menschen Jesus Christus zu bringen: „Denn unser Bürgertum ist 

in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der un-

seren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herr-

lichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“ 

(Philipper 3,20–21). Dies bezeichnen wir als „Verherrlichung“. Der Zeitpunkt und das Mittel 

dazu ist die „glückselige Schau“ des Sohnes Gottes: „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, 

und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es 

offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ (1Jo-

hannes 3,2). 

Jeder Glaubende darf wissen: seine Verherrlichung ist noch nicht erfolgt, aber sie wird zu einem 

Zeitpunkt in der Zukunft sicher erfolgen, denn sie ist ein weiterer Akt der souveränen, mo-

nergistischen Gnade Gottes: „der umgestalten wird“16. 

2.3 Heiligsein und Heiligwerden (Heil und Heiligung) 

Zwischen den Zeitpunkten der Rechtfertigung und Verherrlichung liegt für jeden Glaubenden 

die mehr oder weniger lange Zeitspanne der Heiligung. Hier wird erlebbar, was der Unterschied 

zwischen „heilig sein“ und „heilig werden“ ist: 

§ heilig sein, ein Heiliger sein (Stellung):  

„Mit stellungsmäßigem oder objektivem Heiligseins –wir könnten das auch den Indi-

kativ der Heiligung nennen– bezeichnen wir die Aussonderung des Glaubenden als 

Gottes Eigentum und die Heiligerklärung aufgrund seines Glaubens an Christi recht-

fertigendes Werk. Eine gängige Bezeichnung der Christen durch Paulus und im Buch 

der Offenbarung ist „Heilige“ (hagioi; z. B. in Römer 8,27; 1Korinther 6,2; Epheser 

1,18; Offenbarung 11,18; 16,6). In seinen Begrüßungen örtlicher Gemeinden bezeich-

nete Paulus seine Leser gewöhnlich als “Heilige in Christus Jesus” (hagioi; Epheser 

1,1; Philipper 1,1; Kolosser 1,2) und betonte damit, dass ihre heilige Stellung fest in 

des Heilands Werk verankert ist.”17 

 
16 metaschematizo in Futur Aktiv Indikativ 
17 Demarest, Bruce A.: The cross and salvation: the doctrine of salvation, Foundations of Evangelical Theology. Wheaton, 

IL: Crossway Books, 1997, S. 407. 
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§ heilig werden, Heiligung (Praxis): 

„Mit fortschreitender oder subjektiver Heiligung – wir könnten das auch den Impe-

rativ der Heiligung nennen– bezeichnen wir das Vorwärtskommen des Glaubenden in 

Richtung geistlicher Reife (Hebräer 6,1; Jakobus 1,4).“18 Gott nutzt dabei alle zeitli-

chen Umstände, um den Glaubenden zu verändern und zu retten, alle Dinge dienen 

diesem Guten (vgl. Römer 8,28f; 2Thessalonicher 3,2–5; 2Korinther 4,16). Das Ziel 

dieses Wachstums-, Wandlungs- und Reifeprozesses ist die Gleichförmigkeit mit 

Christus: „Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem 

Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 

Brüdern.“ (Römer 8,29). Geistliche Reife wird also nicht mit der einmaligen Heilig-

keitserklärung (Stellung als Heilige) erreicht, sondern erfolgt zwischen Wiedergeburt 

und Verherrlichung Schritt für Schritt in Form lebenslangen Lernens und Trainings, 

der Heiligung (Praxis). Das NT liefert weitere wichtige Merkmale: 

o Biblische Heiligung ist Gottes Wille und Berufung.  
„Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht 
fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß [Körper o. Ehefrau] in 
Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde 
wie die Nationen, die Gott nicht kennen; ... Denn Gott hat uns nicht zur Unrein-
heit berufen, sondern in Heiligung.“ (1Thessalonicher 4,3–5.7 ELB85). 

o Biblische Heiligung geschieht durch Verwandeltwerden.  
“Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige 
und vollkommene Wille Gottes ist.“ (Römer 12,2). 
„Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschau-
end, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
als durch den Herrn, den Geist.“ (2Korinther 3,18). 

o Biblische Heiligung geschieht wachstümlich und beständig, unter aktiver 
Beteiligung des Glaubenden. 
„Wachst [auxanete im Präsens Imperativ Aktiv] aber in der Gnade und Erkennt-
nis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.“ (2Petrus 3,18; vgl. 1Petrus 
2,2: „wachsen zur Errettung“). 
„Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reini-
gen [katharizo im Aorist Aktiv] von jeder Befleckung des Fleisches und des 
Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden [epiteleō im Partizip Präsens Aktiv] 
in der Furcht Gottes.“ (2Korinther 7,1). 

§ Stellungsmäßige und fortschreitende Heiligung gehören zusammen. 

„Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die vollkommen gemacht [teleioō im Per-

fekt], die geheiligt werden [hagiazo im Partizip Präsens passiv]“ (Hebräer 10,14). 

 
18 „Progressive or subjective sanctification—which we call the imperative of sanctification—denotes the justified believer’s 

advance toward spiritual maturity (Heb 6,1; Jas 1,4).“ (Demarest, Bruce A., a.a.O., S. 408.). 
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Jeder Glaubende weiß, dass seine Christusgleichförmigkeit noch nicht völlig der Fall ist –

dazu gibt sein Leiden an mancherlei Mangelerscheinungen genügend Beweis– sondern noch 

Gegenstand eines Prozesses in der Gegenwart ist. 

2.4 Gnade 

Das „sola gratia“ („allein aus Gnaden“) führte zur Rückbesinnung auf das Wesen der Gnade 

Gottes. Gnade (charis = Gnade, Gunst, Huld, Geschenk, Gnadengeschenk, Segen19) deutet auf 

die Gunst und das Wohlwollen seitens des Gebenden und auf die Dankbarkeit auf Seiten des 

Empfangenden.20 

§ Empfang der Gnade. Die Gnade Gottes wird dem Glaubenden in Christus Jesu gege-

ben (vgl. Titus 2,11, 1Korinther 1,4). Mit Augustinus lehrten die Reformatoren, dass 

Gnade nur dann Gnade ist, wenn Gott sie uns nicht als Reaktion auf unseren Verdienst 

schuldet, sondern wenn Er sie uns unverdient gibt. 

§ Umgestaltende Kraft der Gnade. Die Gnade Gottes macht den Glaubenden zu einem 

aktiven, fleißigen, eifrigen Nachfolger Jesu Christi (vgl. Kap. 4.1 unten). 

§ Herrschaft der Gnade. Die Gnade Gottes wirkt wie eine Königin auf ihrem Thron 

(vgl. „Thron der Gnade“; Hebräer 4,16). „Wo aber die Sünde überströmend gewor-

den ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden, damit, wie die Sünde geherrscht 

hat [basileuo im Aorist Indikativ: „wie eine Königin geherrscht hat“] im Tod, so auch 

die Gnade herrsche [basileuo im Aorist Subjunktiv: „wie eine Königin herrschen 

möge“] durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.“ 

(Römer 5,20–21). Diese Feststellung der Herrschaft der Gnade im Leben eines Glau-

benden klingt wie eine Doxologie, sie erhebt den Gott der Gnade.21 

2.5 Zusammenfassung 

§ Wenn wir vom „Heil“ reden, geht es mitnichten „nur“ um das ewige Seelenheil, oder 

„dass wir in den Himmel kommen“. Der Glaubende darf in die Vergangenheit bli-

ckend sagen: „Ich bin gerettet!“, was seine Rechtfertigung angeht; sie bildet die 

Grundlage für alles Weitere. Betreffs der Gegenwart kann er auch sagen: „Ich werde 

 
19 Kassühlke, Rudolf ; Newman, Barclay M.: Kleines Wörterbuch zum Neuen Testament: Griechisch-Deutsch. 
20 Vine, W. E.; Unger, Merrill F.; White, William, Jr.: Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament 

Words, Band 2. Eintrag: accept, accepted, acceptable. D. Nouns. 2. charis. 
21 „Final hina here, the purpose of God and the goal for us through Christ. Lightfoot notes the force of the aorist indicative 

ebasileusen („established its throne“) and the aorist subjunctive basileusēi  („might establish its throne“), the ingressive 
aorist both times. “This full rhetorical close has almost the value of a doxology” (Denney).“ (Robertson, A.T.: Word 
Pictures in the New Testament. Nashville, TN: Broadman Press, 1933.) 



– 8 – 

Tag für Tag gerettet!“ im Hinblick auf die Loslösung von der christus-feindlichen 

Welt und die wachstümliche Hineinformung in Christi Ebenbild. Er darf aber auch mit 

Blick auf die Zukunft von seiner „glückselige Hoffnung“ reden und sagen: „Ich 

werde errettet werden!“, denn er erwartet Christus als Heiland. 

§ Diese Rettungsakte der Gnade Gottes gehören zusammen. Sie sind wahre Rettungen, 

sind von Gott initiiert, werden durch Christi Opfer und Werk verwirklicht und durch 

Gottes Geist Menschen frei zuteil. Thomas Watson schrieb: „Es ist absurd sich vorzu-

stellen, Gott würde ein Volk rechtfertigen und es dann nicht heiligen, dass er sich ein 

Volk rechtfertige würde, das er dann nicht verherrlichen könne.“22 

§ Ein problematisches Verständnis der Gnade Gottes entsteht da, wo man von der bibli-

schen Lehre der Rechtfertigung kommend alle Aspekte der Rettung Gottes als rein 

monergistisch auffasst, d. h. der Mensch darin stets völlig passiver Empfänger göttli-

cher Gaben sei. Dies sei „das reine Evangelium“ oder „die reine Gnade“, tatsächlich 

aber ist diese Auffassung schädlicher Irrtum, wie im Folgenden gezeigt werden soll. 

2.6 Was ist Heiligung und wie geschieht sie? 

2.6.1 Warum müssen Heilige heilig(er) werden? 

„Der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den 
berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus 
Christus anrufen, ihres und unseres Herrn.“ (1Korinther 1,2) 

„Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel! Denn 
es steht geschrieben: ‚Seid heilig, denn ich bin heilig.’“ (1Petrus 1,15–16) 

„Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn 
schauen wird“ (Hebräer 12,14–15 RevELB1985) 

Nach Untersuchung der biblischen Sprache im NT betreffs der Glaubenden muss man feststel-

len, dass die Schrift unterscheidet nach dem was ist und dem was sein soll. Sie redet im Affir-

mativ (feste Glaubenstatsachen bestätigend), was unsere Stellung vor Gott in Christus angeht, 

aber sie redet ebenfalls hortativ (ermahnend), wenn es um unsere Glaubenspraxis geht. Stehen 

erstere Stellen meist im Indikativ, so werden letztere Stellen meist im Imperativ (oder wün-

schend im Konjunktiv) formuliert. Das NT ist voll von Indikativen, die beschreiben was ist. 

Aber sie gebraucht auch unzählige Imperative, um zu beschreiben, was sein und werden soll. 

Offenbar gibt es hier einen Mangel an Übereinstimmung: wir sind Geheiligte, wir sind Heilige 

 
22 „It is absurd to imagine that God should justify a people and not sanctify them, that He should justify a people whom He 

could not glorify.” (Thomas Watson, in: The Golden Treasury of Puritan Quotations, compiled by I.D.E. Thomas. Chi-
cago: Moody, 1975, S. 141). 
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(1Korinther 1,2), aber wir sollen auch („in allem Wandel“) heilig sein/werden (1Petrus 1,15f).23 

Der Heiligung muss man wie einem flüchtigen Tier nachjagen24, denn es geht um alles: die 

glückselige Schau Gottes.25 

Im NT bildet die Erklärung und Zusicherung der Stellung im Glauben stets die Grundlage und 

den Ausgangspunkt für die Ermahnung und das Wachstum zur rechten Glaubenspraxis: die 

Orthodoxie geht der Orthopraxis stets voraus und bildet ihr festes Fundament.26 So wächst die 

Heiligung von innen nach außen, und so müssen (und können erst) „Herz und Mund und Tat 

und Leben ... von Christo Zeugnis geben“ (Salomo Franck, 1717 für Kantate BWV 147).  

Große Torheit begeht also der, der Stellung und Praxis, Indikativ und Imperativ, Zusicherung 

und Befehl verwechselt, umkehrt oder nur einen der beiden Aspekte betont.27 

2.6.2 Wie geschieht Heiligung? 

Mit Heiligung des Glaubenden bezeichnen wir einen Vorgang, der zum Ziel hat, das uns in den 

Zusagen Gottes schon sicher Zugeschriebene (unser Heil und unsere Stellung in Christus) 

auch im Lebensvollzug, also in der Praxis, immer wahrer und lebendiger werden zu lassen. 

Das Wesen und Ziel der Heiligung ist nicht Perfektion (Vollkommenheit) –das ist das Ziel der 

Verherrlichung–, sondern Wachstum und Reifung, „bis wir alle hingelangen ... zu dem er-

wachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus’; damit wir nicht 

mehr Unmündige seien“ (Epheser 4,13–14). Wir reden bei Heiligung also von einem Prozess28, 

nicht einem einzelnen punktuellen Akt (vgl. 2Petrus 1,8 „zunehmen“; 2Petrus 3,18 „wachset“, 

vgl. 2Petrus 1,2 „sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unserem Herrn“). 

2.6.3 Wie heilig müssen Heilige werden? 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle [Dinge] zum Guten mitwirken, de-
nen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch 

 
23 „There are two ways the Christian is seen in the New Testament. In Christ—here is no progress, no question: he is ac-

cepted in Him—a complete, perfect, present state. But he is also a pilgrim upon earth, having to attain the goal: so al-
ways in Philippians. This gives occasion to every kind of exhortation, warning and “if.” Thus he learns obedience and 
dependence—the two characteristics of the new man.“ (Darby, John N.: Synopsis of the Books of The Bible. Vol. IV: Acts 
to Philippians. New Ed., revised. London: G. Morrish, o.J., S. 471–472). 

24 griech. dioko im Präsens Aktiv Imperativ 2. Person Plural (also miteinander!) 
25 Hebräer 12,14; vgl. Römer 9,30–31; 12,13; 14,19; 1Korinther 14,1; Philipper 3,12.14; 1Thessalonicher 5,15; 1Timotheus 

6,11; 2Timotheus 2,22; 1Petrus 3,11. 
26 Vgl. z. B. den Aufbau der Paulusbriefe an die Römer, die Epheser oder die Philipper (2,1ff); die Imperative der Paränese 

in Römer 12,1ff „Ich ermahne euch nun, Brüder“ sind gegründet auf die zuvor ausgebreiteten Heilstatsachen: „durch die 
Erbarmungen Gottes“.  „The imperative rests on the indicative and ... this order is  not reversible“ (Ridderbos, Herman 
N.: Paul: An Outline of His Theology. Grand Rapids, MI: Wm. B. Erdmans, 1975, S. 254). 

27 Parsons, Michael: Being Precedes Act: Indicative and Imperative in Paul’s Writing. In: The Evangelical Quarterly 60 
(April 1988): S. 99–127 (https://biblicalstudies.org.uk/pdf/eq/1988-2_099.pdf, abgerufen am 27.01.2017);  
Zemek, George J.: The Indicative/Imperative Motif. In: Biblical Theology of the Doctrines of Sovereign Grace. Exegeti-
cal Considerations of Key Anthropological, Hamartiological, and Soteriological Terms and Motifs. Wipf & Stock Pub, 
2005, S. 215–220. 

28 lat. procedere = vorwärts gehen; ein Verlauf, eine Entwicklung 
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zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er [der] Erstgebo-
rene sei unter vielen Brüdern.“ (Römer 8,28–29) 

Der Maßstab und das sichere Endziel der Verwandlung (Heiligung) des Glaubenden ist nichts 

Geringeres als die Gleichförmigkeit mit dem Bild des Sohnes Gottes. Wie Petrus erläutert, 

sind wir Teilhaber der göttlichen Natur (2Petrus 1,4) und somit (zwar niemals Götter, sondern 

stets Geschöpfe, aber) nach Gottes Maßstab und moralischem Wesen („völlig“) heilig und Teil-

haber der Herrlichkeit (1Petrus 5,1). Durch Paulus sagt Gott, dass Er Seine Berufenen zur 

Gleichförmigkeit mit Christus bestimmt hat. Wir müssen für den Himmel, vor allem aber zu 

Den Himmlischen passen. „Heilig und untadelig“ zu sein ist daher das Ziel der Auserwählung 

durch den Vater (Epheser 1,4) und der Heiligung durch den Geist Gottes (2Thessalonicher 2,13; 

1Petrus 1,2), damit der fleischgewordene Sohn der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. 

2.6.4 Wo geht Heiligung „schief“? 

Im Verlauf der Kirchengeschichte wurde eine Plethora falscher Vorstellungen und eine Fülle 

falscher Wege („Methoden“, griech. méthodos = Weg zu etwas hin) erfunden, verkündigt und 

ausgelebt. Wir nennen hier nur fünf Hauptrichtungen solcher Irrungen: 

§ Passivität. Wie in vielen östlichen Religionen üblich, wurde leider auch in der Chris-

tenheit gelehrt, dass die Passivität des Glaubenden ein Glaubensgebot oder zumindest 

eine empfehlenswerte Praxis sei: je mehr man selbst passiv ist, desto aktiver könne 

Gott sein. Andere schlossen aus dem biblisch gelehrten Monergismus in der Rechtfer-

tigung auf die Gültigkeit eines ebensolchen Monergismus’ in der Heiligung. Andere 

wurden in den Frömmigkeitsstilen der Gesetzlichkeit und des Methodismus’ im eige-

nen Ringen und Versagen so frustriert, dass sie ihren eigenen Beitrag zur Heiligung 

völlig aufgaben und ihre Heiligung fortan unter dem Motto „Lass alles fahren und 

lass Gott ans Werk!“ („Let go and let God!“) passiv erwarteten. 

§ Gesetzlichkeit und Methodismus. Andere suchen in der Beachtung nicht nur der Ge-

bote Gottes, sondern auch von selbsterfundenen und von der Tradition übernommenen 

Gesetzen und Regeln, sich die Heiligung und das Heil zu erarbeiten (Monergismus des 

Menschen). Die Pharisäer des NT stehen für diese Richtung: in der Wiedererwe-

ckungszeit Israels unter dem Schriftgelehrten Esra war man gut motiviert gestartet, 

hatte sich aber bis zur Zeit Jesu auf Kosten des Gehorsams gegen das Wort Gottes zu 

Hütern der eigenen Traditionen pervertiert (Matthäus15,7–9). Diese Perversion im 

Denken und Handeln setzte sich in der neutestamentlichen Gemeinde fort und führte 

zu größten Auseinandersetzungen (vgl. Apostelgeschichte 15; Galaterbrief). Das 
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größte Defizit der Gesetzlichkeit ist, dass sie das unverzichtbare Wirken des Geistes 

Gottes in der Heiligung marginalisiert oder leugnet, in dem sie ersatzweise das äußere 

Befolgen von Regeln und extrabiblischen Geboten als notwendig und/oder hinrei-

chend postuliert (vgl. Methodismus, Wesleyanismus, Pietismus). Heiligung wird so zu 

einem „äußeren Ding“, das nur einen Schein von Heiligkeit bietet (vgl. Markus 7,6). 

Im Kontrast dazu beginnt Gottes Rettungswerk zentral im Inneren (Herzen) des Men-

schen und schreitet von dort nach außen weiter (vgl. Hesekiel 36,26ff; Matthäus 5,8; 

15,19ff; Markus 12,28ff; Apostelgeschichte 15,9 „indem er durch den Glauben ihre 

Herzen reinigte“). 

§ Gesetzlosigkeit. Manche finden in der biblischen Aussage, „Christus ist das Ende [te-

los = Ziel, Erfüllung] des Gesetzes“ (Römer 10,4) die Grundlage für ihre Behauptung, 

dass für den Christen durch die Gnade Gottes keinerlei moralisches Gesetz mehr gelte, 

Christus hätte sie von dieser Verpflichtung befreit. Die Auswirkungen dieses Irrtums 

der „Antinomier“29 reichen vom ausschweifenden Leben („Sollten wir in der Sünde 

verharren, damit die Gnade überströme?“ Römer 6,1) bis zur ideologischen Reduk-

tion der christlichen Lebensmaxime auf ein: „Tue, was du willst, Hauptsache du 

liebst!“. Der Apostel Paulus donnerte auf erstere Frage ein klares „Das sei ferne!“ 

und erklärte ausdrücklich, dass er „nicht ohne Gesetz [anomos] vor Gott [ist], sondern 

Christus gesetzmäßig unterworfen [ennomos]“ (1Korinther 9,21).  

§ Synergismus (Arbeitsteilung). Wiederum andere rufen zur arbeitsteiligen Zusam-

menarbeit mit Gott auf. Ein Verkündiger mag dann einen emotional akzentuierten 

Aufruf machen wie: „Gott hat so viel für dich getan, nun bringe auch du deinen Anteil 

ein, damit du das Ziel erreichst!“, oder: „Hängt euch ganz rein, dann wird auch Gott 

das Seine tun und eure Mühe mit Erfolg krönen!“. Oder gar die Initiative in die Hand 

des Menschen legend: „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!“. Wenn damit ein Synergis-

mus der Arbeitsteilung (x % Gott, 100-x % Mensch) gemeint ist, wird zum Verderben 

der Nachfolger eine unbiblische Vorstellung propagiert. 

§ Verwechslung von Stellung und Praxis. Vor allem im evangelikalen Bereich ent-

stand eine Strömung, die mit Verweis auf das (monergistische) Handeln Gottes in der 

Rechtfertigung die Imperative des NT betreffs der Heiligung abschwächt und vernach-

lässigt. Wer noch Imperative predigt, gilt als „gesetzlich“, denn er fordere „Werke des 

 
29 Diese Einstellung wird auch als „Antinomianismus“ bezeichnet; über die Geltung und Rolle des Gesetzes im Leben des 

Christen entbrannten im reformatorischen 16. Jhdt. zwei sog. „Antinomistische Streite“. 
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Fleisches“ und sei daher „contra-/un-evangelikal“. Gesetzlichkeit wird beispielsweise 

so definiert: „Gesetzlichkeit: „Sich zu entscheiden, gewisse Aktivitäten, die Gott als 

böse bezeichnet, zu verwerfen oder zu vermeiden, in der falschen Hoffnung, damit 

seine Zustimmung zu verdienen, sei es für die Rechtfertigung oder die Heiligung. 

Oder: Sich zu entscheiden, gewisse Aktivitäten, die Gott als gut bezeichnet, zu akzep-

tieren oder zu tun, in der falschen Hoffnung, damit seine Zustimmung zu verdienen, sei 

es für die Rechtfertigung oder die Heiligung.“30 Typisch ist hier die Vernebelung der 

Unterschiede zwischen der Rechtfertigung (ein wahrlich monergistisches Werk Got-

tes) und der Heiligung, die auch den Glaubenden aktiv fordert. Dass Gott dem Tun des 

Guten und der Vermeidung des Bösen nicht nur seine Zustimmung gibt, sondern Ge-

horsam gegenüber seinem festen Gebots- oder Verbotswillen fordert, müsste jeder Le-

ser der Heiligen Schrift wissen. Die Verwechslung von Stellung und Praxis zeigt auch 

folgendes Zitat: „Gott liebt uns entsprechend des Grades, wie wir in Christus sind, 

nicht entsprechend des Grades, wie wir wie Christus sind. Wir sind 100% in Christus, 

daher sind wir auch 100% geliebt. Scotty Smith“.31 Wo Glaubende so verwirrt 

und/oder indoktriniert wurden, welche motivierende Kraft zum frohen Geben könnte 

die biblische Begründung „denn einen fröhlichen Geber liebt Gott“ (2Korinther 9,7) 

noch entfalten? Wo derartig simplifizierend-falsche Aussagen gemacht werden, wie 

kann da je die „schwierige Lehre der Liebe Gottes“32 erfasst und gelebt werden? 

3 Die Lehre der biblischen Heiligung nach Titus 2,11–15 

Im Folgenden soll das Schriftwort in Titus 2,11–15 mit Blick auf die biblische Heiligung er-

schlossen werden. 

„Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, und unterweist 
uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen 
und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glück-
selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilan-
des Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlo-
sigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Wer-
ken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich 
verachten!“ (Titus 2,11–15) 

 
30 „Choosing to reject or avoid certain activities that God declares to be evil in the false hope of earning his approval, 

either for justification or sanctification Or: Choosing to embrace or practice certain activities that God declares to be 
good in the false hope of earning his approval, either for justification or sanctification.“ (Henderson, Stephen K.: Prä-
sentationsbilder einer Predigt am 06.11.2016 in München; Hervorhebungen im Original). 

31 „God loves us to the degree we are in Christ, not to the degree we are like Christ. we are 100% in Christ, so we are 
loved 100%. Scotty Smith“ (zitiert nach Sonntagsbulletin MICC e.V. München vom 18.12.2016). 

32 vgl.: Carson, D. A.: The Difficult Doctrine of the Love of God. Wheaton, IL: Crossway, 1999.  
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3.1 Biblische Heiligung ist ein Gnadenwerk des Heiland-Gottes 

Paulus bindet den Abschnitt Titus 2,11–15 mit einem „Denn“ an die zuvor geschriebenen prak-

tischen Ermahnungen an verschiedene Menschengruppen in der Gemeinde, die er mit einem 

bewegenden Motiv für biblische Heiligung abschließt: „damit sie die Lehre, die unseres Hei-

land-Gottes ist, zieren in allem“ (Titus 2,10). Ermahnungen zum rechten Lebenswandel und 

Umgang miteinander dienen nicht nur der Sache selbst, sondern haben Zeugnisfunktion, sogar 

Schmuckfunktion: Menschen können mittels des Heiligungslebens der Glaubenden nicht nur 

sehen, dass die Lehre des Wortes Gottes praktisch „funktioniert“ (praktisch wahr ist), sondern 

dass sie überdies schön und attraktiv ist33.  

Wie manche vor ihm bezeichnet Paulus Gott in den Pastoralbriefen gerne als den „Heiland-

Gott“ (Retter-Gott; vgl. Lukas 1,47; 1Timotheus 1,1; 2,3; Titus 1,3.4; 2,10.13; 3,4; 2Petrus 1,1; 

Judas 25). Ihn als Heiland-Gott zu kennen, dessen Gnade eine allen Menschen heilbringende 

ist (den Großen wie den Kleinen, Männer wie Frauen, Jungen wie Alten; Titus 2,1–10), öffnet 

das Herz des Glaubenden gegenüber Seinem Willen und motiviert es zur biblischen Heiligung. 

Dass sich glaubende Herzen der Heiligung hingeben, verdanken wir der heilbringenden Gnade 

Gottes, deren erziehende Macht uns in diesen Versen entgegentritt.  

3.2 Biblische Heiligung hat Jesus Christus zum Vorbild 

Wie aber ist die allen Menschen heilbringende Gnade Gottes „zum Erscheinen gebracht“ wor-

den34? In der Fleischwerdung Jesu Christi, seinem Ersten Kommen. Zacharias, der Vater des 

Täufers, weissagte diesbezüglich mit Heiligem Geist erfüllt über „die herzliche Barmherzigkeit 

unseres Gottes, in der uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in 

Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten.“ 

(Lukas 1,78–79). Wahrlich: in Seiner Erscheinung hatte „Licht über ihnen geleuchtet“ (Jesaja 

9,2) und hatte der „Herr, der Gott Israels, ... sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet ... 

und ... ein Horn des Heils aufgerichtet“ (Lukas 1,68–69). 

Es wurde Zeit, dass nach unzähligen selbsternannten und mangelhaften „Vorbildern“ und „An-

führern“ (oft Fehlleitenden, s. z. B. Matthäus 23,23) endlich Der Eine kam, um den Glaubenden 

Initiator und greifbares Vorbild für rechte Heiligung zu sein. Nach vielen „Messiassen“ sollte 

 
33 griech. hina kosmōsin. kosmeo = ordnen, schmücken, zieren (mit Schönheit) u.a. – “Die Heiden beurteilen die Christli-

che Lehre nicht nach der Lehre, sondern nach ihren Taten und ihrem Leben.“ (Chrysostom nach: Gaebelein, Arno C.: 
The Annotated Bible: Philippians to Hebrews. Bd. 8. Bellingham, WA : Logos Bible Software, 2009; Übers. d. A.) [“The 
heathen do not judge of the Christian’s doctrine from the doctrine, but from his actions and life.“] 

34 griech. epiphaino = sichtbar werden; „did appear - the first Epiphany (the Incarnation). Second aorist passive indicative 
of epiphainō, old verb, in N. T. here, 3,4; Luke 1,79; Acts 27,20“ (Robertson, A.T.: Word Pictures in the New Testament. 
Nashville, TN: Broadman Press, 1933). 
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es sonnenklar werden, dass Der Gesalbte Gottes da war, identifiziert und bestätigt von Gott 

Selbst mit den Worten: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden 

habe ... ihn höret!“ (Matthäus 3,17 mit 17,5). 

Den fleischgewordenen Sohn Gottes konnte man hören, mit eigenen Augen sehen und mit ei-

genen Händen betasten (1Johannes 1,1–3). Er rief Menschen zur Umkehr und zum Glauben 

und zur Nachfolge, sprich zur Nachahmung Seines Denkens, Redens, Handelns und Lebens. 

Man konnte „Christus-Verehrer“ unschwer daran erkennen, dass sie wie ihr Vorbild waren 

(Apostelgeschichte 4,13; 11,26). Bis heute gilt Jesus-Ähnlichkeit (Christus-Nachfolge) als Sil-

berfaden (Erkennungs- und Echtheitszeichen) echter Gotteskindschaft (1Johannes 2,6). So 

kann und soll das Leben der Glaubenden die Gnade Gottes auch heute noch sichtbar machen. 

3.3 Biblische Heiligung geschieht in aktiver, dynamischer Unterweisung 

Von Werner Mitsch stammt der Aphorismus: „Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und 

Praxis? Es gibt ihn. In der Tat.“35 Die Heilige Schrift betont die Zusammengehörigkeit von 

Lehre und Praxis und fordert sie vielfach ein. Das Wesen biblischer Unterweisung ist daher 

stets, den Menschen ganzheitlich anzusprechen: zuerst sein Herz (Zentrum der Lebensfunktio-

nen und Persönlichkeit) und mithin sein Denken, Fühlen und Wollen, aber dann untrennbar 

auch die Lebenspraxis, das Handeln und Wandeln. Betreffs des Liebens unter Kindern Gottes 

wird z.B. verlangt, dass dieses „nicht [nur] mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und 

Wahrheit“ geschehe (1Johannes 3,18). „Theorie“ und „Praxis“ gehören also zusammen, auch 

in der biblischen Heiligung.  

3.3.1 Unterweisung im Lebensvollzug 

Als Gott Israel durch Mose sein Wort gab, wurde dieses „Thora“ (torah = Gesetz, Unterwei-

sung, Lehre) genannt. In den Weisheitstexten des AT wird auf den praktischen Nutzen der 

Schrift für die Lebensführung hingewiesen: „Glückselig, die im Weg untadelig sind, die da 

wandeln im Gesetz [torah] des Herrn!“ (Psalm 119,1). Die Weisung Gottes ist lebensnotwen-

dig: „Die Belehrung [torah] des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um den Fallstricken des 

Todes zu entgehen.“ (Sprüche 13,14), vollkommen und erquickend: „Das Gesetz [torah] des 

Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele; das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht 

weise den Einfältigen.“ (Psalm 19,8). Väter wie Mütter unterweisen daher ihre Kinder anhand 

der Schrift in göttlich weiser Lebensführung: „Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit, und liebrei-

 
35 zitiert nach: http://gutezitate.com/zitat/255987 (abgerufen 26.01.2017) 
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che Lehre [torah] ist auf ihrer Zunge.“ (Sprüche 31,26). Im Schema Israels (ihrem Glaubens-

bekenntnis; 5Mose 6,1ff) wird anschaulich erklärt, wie das Wort Gottes von den Herzen der 

Eltern in den Alltag und die Herzen (vgl. Psalm 40,8) der Kinder getragen werden soll: vom 

„Einschärfen“ und „Reden“ bis in die praktischen Lektionen des Alltags wird die göttliche 

Weisung mit Nachdruck und Elternliebe in den Kindern aktiv und produktiv gemacht. Es ist 

nicht nur Theorie, sondern Training, nicht nur Vorschlag, sondern Befestigung. 

Der Apostel Paulus fasst den unverzichtbar auch auf die Lebenspraxis zielenden Charakter des 

Wortes Gottes so zusammen: „Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast ... weil du von Kind 

auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung 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 vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.“ (2Timotheus 3,14–

17). Der Nutzen der Heiligen Schrift beginnt bei der Errettung, setzt sich fort in der Lehre 

(Belehrung) und Korrektur und findet in der perfekten Zubereitung des Belehrten für „jedes 

gute Werk“ die praktische Vollendung. 

Wenn der Apostel Paulus davon spricht, dass uns die Gnade Gottes „unterweist“, so hat er jene 

Erziehung vor Augen, wie sie (auch) Kinder erhalten36. Diese Erziehung „umfasst beides: das 

Verbot und das Gebot, den Widerspruch Gottes gegen das, was wir sind, und sein begabendes 

Wirken, das in uns schafft, was er will“37. Da niemand als Vollkommener geboren wird, muss 

stets das Sündige angesprochen werden, damit man es ablege oder „verleugne“, sodann aber 

zwingend auch das Heilige, das anstelle des Sündigen angelegt und ausgelebt werden soll. 

Diese Dynamik der Lebensveränderung (i. S. d. Heiligung) kommt in den Ermahnungen des 

NT immer wieder vor (z. B. Kolosser 3,8ff; Jakobus 1,21; Galater 5,19–23; 1Petrus 2,1ff). Auch 

in Titus 2,12 spricht der Apostel Paulus beides an: das Lassen und das Tun, und bindet es mit 

einem „damit“ (hina) an die Unterweisung: „der gewünschte, resultierende Zustand ist Zweck 

der Unterweisung der heilbringenden Gnade Gottes“38. 

 
36 griech. peideuo im Partizip Präsens: „uns beständig wie Kinder unterweisend“. „paideuo = [Wurzel] ein Kind erziehen 

à erziehen, unterweisen, bilden, anleiten, Zucht üben, zurechtweisen, züchtigen“ (Briem, Christian: Wörterbuch zum 
Neuen Testament. Hückeswagen: CSV, 1998, S. 659). „teaching (paideuousa). Better, instructing or training. The saving 
economy of God is educative“ (Vincent, Marvin Richardson: Word Studies in the New Testament. Bd. 4. New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1887.). 

37 Adolf Schlatter, zitiert nach Rienecker 1980, S. 511. 
38 Hermann Freiherr von Soden: Handkommentar zum Neuen Testament, 2. Auflage, Leipzig, 1893,  S. 215 (zitiert nach 

Rienecker 1980, S. 511). 
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3.3.2 Unterweisung zum Lassen (Gelassenhaben) 

Mit zwei Begriffen umreißt Paulus, was der Glaubende ein für alle Mal verleugnet haben sollte 

(arneomai im Aorist Partizip): die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Beide Begriffe 

beschreiben „den jetzigen Zeitlauf [aion]“, in dem die Briefempfänger waren, nach dessen 

geistlichen und moralischem Charakter39. 

Mit „Gottlosigkeit“ (asebeia = „Gottlosigkeit, Auflehnung gegen Gott, fehlende Verehrung 

Gottes“40) wird alles das beschrieben, was den Menschen von Gott löst und abdrängt, die ge-

naue Gegenrichtung alles wahren Heils und aller echten Heiligung. Wo der Gottesbezug fehlt, 

ist der Mensch auf sich und die sündige Welt zurückgeworfen. Im Wortspiel mit „gottselig“ 

(weiter unten) markiert Paulus den großen Kontrast von einst und jetzt. 

Bei den „weltlichen Begierden“ (kosmikos = weltlich; epithumia = Begierden, starkes Verlan-

gen, Lust) „kennzeichnet [das Attribut ‚weltlich’] die Begierden nach ihrer Verbreitung und 

nach ihrem Ursprung“41. Begierden sind das, was den Menschen von innen her –und oft unbe-

wusst und unkontrolliert– treibt, ein Merkmal der innewohnenden Sünde: „So herrsche nicht 

die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen“ (Römer 6,12)42. Da-

mit markiert Paulus wieder einen großen Kontrast, hier zum Begriff „besonnen“ (weiter unten). 

Diese beiden Prinzipien des Übels, das Losgelöstsein von Gott und das Gebundensein an die 

eigenen Triebe und Lüste, muss der Glaubende im neuen Leben ein für alle Mal verleugnet 

haben. 

3.3.3 Unterweisung im Tun 

Dem geschilderten Übel stellt Paulus mit drei Adverbien den Dreiklang des Gutes eines rundum 

anderen Lebens gegenüber, das der Glaubende leben (zao) möge: er soll „besonnen, gerecht 

und gottselig leben“.  

„Besonnen“ (sophronos) gibt die heilsame Richtung in Bezug auf sich selbst an: „es unterstellt 

die Ausübung jener Selbstbeherrschung, die alle Leidenschaften und Wünsche regiert, und so 

den Glaubenden befähigt, dem Sinn Christi gleichförmig gemacht zu werden“43. 

 
39 „The force attaching to the word is not so much that of the actual length of a period, but that of a period marked by spir-

itual or moral characteristics.“ (Vine, W. E.; Unger, Merrill F.; White, William, jr.: Vine’s Complete Expository Dic-
tionary of Old and New Testament Words. Band 2. Eintrag: Age. A. Nouns. 1. aion) 

40 Kassühlke, Rudolf ; Newman, Barclay M.: Kleines Wörterbuch zum Neuen Testament: Griechisch-Deutsch. Eintrag: ase-
beia. 

41 Adolf Schlatter, zitiert nach Rienecker 1980, S. 511. 
42 Vine 1996, Eintrag: lust (Noun and Verb). A. Nouns. 1. epithumia. Übers. d. A. 
43 Vine 1996, Eintrag: sober, soberly, soberminded. C. Adverb. sophronos. Übers. d. A. Als Wortfamilie häufig in Titus 

vertreten, s. z.B.: 1,8; 2,2.4.5.6. 
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„Gerecht“ (didaikos) weist die Richtung heilsamen Lebens in Bezug auf den Nächsten: „ge-

recht, in Übereinstimmung mit dem, was recht ist“44, „ohne Vorurteil und Parteilichkeit“. 

„Gottselig“ (eusebos) kennzeichnet das Heiligungsleben in Bezug auf Gott: es bezeichnet in 

Titus 2,12 (wie in 2Timotheus 3,12) ein gottesfürchtiges, „frommes, gottseliges Leben“ 45, ge-

nauer: einen eben solchen Lebensstil46 mit Blick auf Gott. Bridges bezeichnet die Gottseligkeit 

als „die Quintessenz des Christseins“, „das Fundament, auf das ein geistlicher Charakter ge-

gründet ist“.47  Paulus ist kaum zu übertreffen in seiner Feststellung: „Die Gottseligkeit ... ist 

zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünfti-

gen“ (1Timotheus 4,8). 

3.3.4 Biblische Heiligung ist vom Zweiten Kommen Jesu motiviert 

So wie biblische Heiligung ihren Ausgangs- und Ausrichtungspunkt in der Erscheinung des 

fleischgewordenen Sohnes Gottes hat (Christi Erstes Kommen), so lebt und gedeiht sie in der 

beständigen Erwartung Seiner Wieder-Erscheinung (epiphaneia; Christi Zweites Kommen48). 

Die „glückselige Hoffnung“ der Glaubenden („Hoffnung“ (elpis) bezeichnet hier nicht den 

seelischen Vorgang des Hoffens, sondern das Erhoffte49) und die Erscheinung der Herrlichkeit 

Jesu Christi gehören zusammen. Paulus fasst die neutestamentliche Heilsgeschichte hier mit 

zwei herrlichen Eckpunkten zusammen: der Erscheinung der heilbringenden Gnade Gottes 

(2,11) und der Erscheinung „unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus“ (2,13). 

Zwischen diesen beiden Heils-Ereignissen findet die (Heraus-)Rettung und Heiligung des Ei-

gentumsvolkes Gottes statt.  

Wir verstehen, dass diese Hoffnung des Volkes Gottes „glückselig“ (makarios = „frei von 

Schmerz und Druck, wonnevoll“50) ist, es ist eine wahrhaft „gute Hoffnung“ (2Thessalonicher 

2,16) und muss den Glaubenden allezeit eine „lebendige Hoffnung“ (1Petrus 1,3) bleiben. Wo 

immer sie in Vergessenheit geriet, pervertierten die Knechte Gottes zu ganz diesseitig orien-

tierten Usurpatoren51 und richteten „im Namen Gottes“ großes Verderben an (vgl. Lukas 12,45–

 
44 Vine 1996, Eintrag: just, justly. B. Adverb. dikaios und: Eintrag: righteous, righteously, B. Adverb. 
45 Vine 1996, Eintrag: godliness, godly. C. Adverb. eusebos. 
46 Vine 1996, Eintrag: live. 1. zao: „(v) the course, conduct, and character of men“. 
47 Bridges, Jerry: Streben nach Gottseligkeit. 1. Auflage. Berlin: EBTC, 2012, S. 9, 11. Original: The Practice of Godliness. 

Colorado Springs: Navpress, 1983. Vergleiche auch sein Werk: Streben nach Heiligkeit. 1. Auflage. Berlin: EBTC, 2012. 
Original: The Pursuit of Holiness. Colorado Springs: Navpress, 1978. 

48 „The word epiphaneia (used by the Greeks of the appearance of the gods, from epiphanēs, epiphainō) occurs in 2 Tim. 
1,10 of the Incarnation of Christ, the first Epiphany (like the verb epephanē, Titus 2,11), but here of the second Epiphany 
of Christ or the second coming as in 1 Tim. 6,14; 2 Tim. 4,1, 8. In 2 Thess. 2,8 both epiphaneia and parousia (the usual 
word) occur together of the second coming” (Robertson, A.T.: Word Pictures in the New Testament. Nashville, TN: 
Broadman Press, 1933.). 

49 so Adolf Schlatter, zitiert nach Rienecker 1980, S. 511. 
50 Adolf Schlatter, zitiert nach Rienecker 1980, S. 511. 
51 lat.  usurpare „in Besitz nehmen“, „widerrechtlich die Macht an sich reißen“. 
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46). Wo immer aber die glückselige Hoffnung lebendig vor den Glaubensblicken stand, erlebte 

die Gemeinde Reinigung und Segen (vgl. 1Johannes 3,1–2: „Und jeder, der diese Hoffnung zu 

ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.“; 2Korinther 7,1: „Da wir nun diese Verheißungen 

haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des 

Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes“). Die Wiederkehr Christi und 

das Versprechen der Verherrlichung sind starke Motive für den Gläubigen, schon heute „be-

sonnen, gerecht und gottselig“ zu leben. Trotz des täglichen Versagens in der Heiligung erlebt 

der Glaubende die Gnade Gottes darin, dass sie ihn täglich mit der Erwartung der vollkomme-

nen, ewigen Glückseligkeit erfüllt. 

Manche Ausleger wollen in der Formulierung „unseres großen Gottes und Heilandes Jesus 

Christus“ zwei Personen sehen: Gott-Vater und Gott-Sohn52, andere sehen hier nur den Sohn 

Gottes und übersetzen: „...die Erscheinung der Herrlichkeit dessen, der zugleich der große 

Gott und unser Heiland ist“53, da nur ein Artikel vor Gott und Heiland steht und so beide Be-

zeichnungen mit Blick auf die erwähnte Herrlichkeit in einer Person zusammenfasst.54  

3.4 Biblische Heiligung erleben nur Erkaufte und Gereinigte 

Die Fortsetzung des Satzes mit „der sich selbst für uns [hyper = „zu unseren Gunsten“] gege-

ben hat“ macht uns deutlich, mit welchem Preis unser Heiland-Gott Sein Volk55 erkauft hat. 

Seine Hingabe damals (didomi im Aorist) hatte einen mehrfachen Zweck (hina = „damit“):  

§ das Loskaufen (Lösen) von aller Gesetzlosigkeit (anomia) sowie 

§ das Reinigen eines Eigentumsvolkes (eines auserwählten Volkes; vgl. 2Mose 19,5–6; 

5Mose 7,6–8; 14,2: „dich hat der Herr erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein“). 

Jesus Christus bezahlte mit Seinem Sterben am Kreuz zweierlei: er kaufte Sein Volk los aus 

dem Übel des „Los-sein vom Gesetz Gottes“ (was sich in allen Taten der Gesetzlosigkeit ma-

nifestierte, also in Taten, die zeigten, dass man jedes Gesetz verachtet und sich an kein Gesetz 

 
52 z. B.: Spence-Jones, H. D. M., Hrsg. Titus. The Pulpit Commentary. London; New York: Funk & Wagnalls Company, 

1909. 
53 „There is but one Greek article to “God” and “Saviour,” which shows that both are predicated of one and the same Be-

ing. ‚Of Him who is at once the great God and our Saviour.’“ (Jamieson, Robert; A. R. Fausset; David Brown: Commen-
tary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997.) 

54 Mose schon beschrieb Gott mit den Worten: „Der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, 
der große, mächtige und furchtbare Gott“ (5Mose 10,17; vgl. 7,21). Die Apostel verwenden diese Bezeichnung für Jesus 
Christus. Johannes: „...wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und 
[das] ewige Leben.“ (1Johannes 5,19–20), „das Lamm wird sie überwinden; denn er ist Herr der Herren und König der 
Könige“ (Offenbarung 17,14; vgl. 19,16), und Paulus: „...bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu sei-
ner Zeit zeigen wird der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Un-
sterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem 
Ehre sei und ewige Macht!“ (1Timotheus 6,14–16). 

55 Es geht um Sein erkauftes Volk: beachte den durchgängigen Bezug in 2,12–14: „unterweist uns“, „damit wir“, „indem 
wir erwarten“, „der sich für uns gegeben hat“ und „damit er uns von aller Gesetzlosigkeit freikaufte“. 
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hält56), aber gleichzeitig erkaufte und reinigte er sich auch Sein Volk, es ist nun Sein Besitz. 

Die Glaubenden sind also nicht „frei“ und ohne Bindung, sondern Eigentum Christi und somit 

Ihm unterworfen. Den Korinthern schrieb Paulus: „Wisst ihr nicht, ... dass ihr nicht euer selbst 

seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott in eurem Leib.“ 

(1Korinther 6,18–20) und: „obwohl ich nicht ohne Gesetz [anomos] vor Gott bin, sondern 

Christus gesetzmäßig unterworfen [ennomos]“ (1Korinther 9,21).  

Die einmalige Reinigung vom Schlechten, Üblen und Bösen ist Christi gnädiger und unum-

gänglicher „Aufnahmeakt“ für alle Erkauften Seines Volkes (vgl. Hesekiel 37,23; Hebräer 1,3; 

9,14), der im biblischen Heiligungsleben im Sündenbekenntnis seine praktische Entsprechung 

findet: „Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, [so] haben wir Gemein-

schaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde ... 

Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 

und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ (1Johannes 1,7.9). 

3.5 Biblische Heiligung findet Ausdruck und Lebensinhalt im Eifer für Gute 
Werke 

Wenn Menschen die heilbringende Gnade Gottes sehen sollen, dann am besten dort, wo Men-

schen gegen ihre natürlichen Veranlagungen, ererbten Traditionen und üblen Lebensstile an-

fangen und fortfahren, „besonnen, gerecht und gottselig“ zu leben. In diesem Lebenszeugnis 

des Volkes Gottes sind „Gute Werke“ unumgänglich. Waren die Kreter vorher „immer Lügner, 

böse, wilde Tiere, faule Bäuche“ (Titus 1,12–13), so konnte man die Herrlichkeit der umge-

staltenden Gnade Gottes nun im Erkennen und Reden der Wahrheit (1,1), in Mäßigkeit und 

Gottseligkeit (2,12) sowie im eifrigen Betreiben Guter Werke (2,14) sehen. Als Teil ihres Hei-

ligungstrainings mussten die Kreter erlernen, Gute Werke zu tun und diese mit Sorgfalt bestän-

dig zu betreiben (3,8.14). Der Blick auf ihren großen Gott und Heiland Jesus Christus, der das 

beste Gute Werk schon für sie getan hatte, machte die Verherrlichung Gottes in Guten Werken 

zu ihrer Lebensberufung. Solche Werke demonstrierten die Realität der Rechtfertigung.57 

3.6 Biblische Heiligung muss Gegenstand der biblischen Ermahnung sein 

Vier Befehle setzen ein unübersehbares Ausrufezeichen an das Ende der Ausführungen: „Dies 

rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten!“ (Titus 

2,15). Das Kapitel hatte begonnen mit: „Du aber rede [laleo im Imperativ Präsens], was der 

 
56 „to behave with complete disregard for the laws or regulations of a society ... ‘to live as though there were no laws,’ ‘to 

refuse completely to obey the laws,’ or ‘to live as one who despises all laws.’“ (Louw, Johannes P.; Eugene Albert Nida: 
Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains. New York: United Bible Societies, 1996.). 

57 Enns, Paul P.: The Moody Handbook of Theology. Chicago, IL: Moody Press, 1989, S. 452. 
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gesunden Lehre geziemt“, und nun fordert er die Verkündigung dieser Anweisungen mit allem 

Nachdruck („mit allem Befehl“, „mit aller Autorität“), beständig (alle vier Verben im Impe-

rativ Präsens) und in allerlei Formen: reden (laleo), ermahnen (parakaleo, mit Hilfestellung 

und Beistand etwas im anderen bewirken) und überführen (elencho, kraftvoll und wenn nötig 

auch mit Beschämung des zu Überführenden verbunden).  

Wer so redet, predigt und ermahnt, bekommt schnell Gegenwind, das wusste der Apostel Paulus 

aus eigener Erfahrung. Daher fügt er ermunternd hinzu: „Lass niemand dich verachten!“ Es 

gibt immer Leute, die den Ermahner verachten, angreifen oder sich über ihn stellen wollen, um 

ihm und seinem Ermahnungswort „aus dem Weg zu gehen“58. Titus sollte diese wichtigen 

Dinge aber auch gegen solchen Widerstand mit Kraft, Dynamik und Leidenschaft verkündigen. 

Aber wie Paulus Timotheus schreibt: „Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild 

der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit“ (1Timotheus 4,12), 

verpflichtet solche Autorität den Ermahnenden zum gelebten Vorbild-Sein, sonst versuchen 

Blinde, Blinde zu leiten (Matthäus 15,14). 

4 Erfolgt biblische Heiligung monergistisch oder synergistisch? 

Der Bibeltext in Titus liefert wunderbare Einblicke in die Wirksamkeit der Gnade Gottes und 

der Erscheinung der Herrlichkeit Jesu bezüglich der rettenden (d. i. heiligenden) Umgestaltung 

der Gläubigen. Die in der Heiligung wirksame Gnade Gottes macht den Glaubenden aber nicht 

zum rein passiven Empfänger geistlicher Qualitäten, sondern unterweist („trainiert“) ihn prak-

tisch in der christlichen Lebensführung und macht ihn eifrig in guten Werken. 

Trotzdem mag noch nicht ausreichend geklärt sein, ob die biblische Heiligung monergistisch 

(nur einer ist am Werk: der Mensch oder Gott) oder synergistisch (Mensch und Gott sind mit-

einander arbeitsteilig am Werk) erfolgt, oder ob die Schrift eine noch andere Erklärung gibt. 

Diese wichtige praktische Frage soll abschließend anhand der Schrift in Philipper 2,12–13 be-

leuchtet werden. 

„Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in 
meiner Anwesenheit, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eige-
nes Heil mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen 
als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen.“ (Philipper 2,12–13) 

 
58 periphroneo „lit. denotes ‚to think round a thing, to turn over in the mind’; hence, ‚to have thoughts beyond, to despise’” 

(Vine 1996 unter Eintrag: despise, despiser. A. Verbs. 3. periphroneo). 
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4.1 Biblische Heiligung ist keine rein passive Veranstaltung 

Paulus wusste, dass die Geschwister der Gemeinde in Philippi trotz einiger ernster Probleme 

und Bedrohungen von innen und außen grundsätzlich dem Wort Gottes gehorsam waren: „wie 

ihr allezeit gehorsam gewesen seid“ (Philipper 2,12a). Ihr Gehorsam bildet den Hintergrund 

seiner Aufforderung: „Bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern!“ Dies ist zweifellos 

ein starker Befehl, der auch nicht durch einen einmaligen Gehorsamsakt der Glaubensgeschwis-

ter zu realisieren gewesen wäre, sondern beständige, harte Arbeit erforderte (katergazomai = 

„hart arbeiten“, „realisieren = in die Tat umsetzen“59). 

Mit ihrem „eigenen Heil“ bezeichnet Paulus natürlich nicht ihr ewiges Heil im Sinne der Recht-

fertigung vor und durch Gott, den Weltenrichter, denn er schreibt seinen „Geliebten“ als sol-

chen, die bereits (stellungsmäßig) „Heilige in Christus Jesus“ waren (Philipper 1,1). Es geht 

ihm auch nicht nur um die (einmalige) konkrete Lösung des aktuellen Uneinigkeitsproblems in 

der Gemeinde. Vielmehr geht es Paulus um die prozesshafte Wesensverwandlung der Glauben-

den der Gemeinde in die Christusähnlichkeit, also um die biblische Heiligung60, die Gott bereits 

in ihnen angefangen hatte und auch vollenden würde (Philipper 1,6). Man kann vermuten: Hät-

ten Sie innerlich bereits mehr die Demutsgesinnung Christi angenommen, so hätten sie auch 

äußerlich längst ihre Auseinandersetzungen und Uneinigkeiten überwunden (Philipper 2,1–9). 

Biblische Heiligung wendet sich also niemals zuerst, vordringlich oder exklusiv an das äußere 

Betragen des Gläubigen, als ob das rein äußere Befolgen der Gebote das Endziel des Glaubens 

sei, sondern sie verändert ihn radikal und pervasiv61 in seinen Einstellungen, seinem Denken, 

seinem Wollen, seinem Glauben, kurz: in seinem Herzen, dem Persönlichkeitszentrum. Gott 

gebietet uns nicht nur, uns richtig zu verhalten, sondern heilig zu sein.62 Paulus erklärt 

Timotheus: „Das Endziel [telos] des Gebotes aber ist: Liebe aus reinem Herzen und gutem 

Gewissen und ungeheucheltem Glauben“ (1Timotheus 1,5).  

 
59 griech. katergazomai; kann „tun, ausführen, vollbringen, an etw. arbeiten; standhalten, den Kampf bestehen (Eph 6,13)“ 

bedeuten, oder auch: „hervorbringen, erzeugen, schaffen“ (vgl. Kassühlke, Rudolf ; Newman, Barclay M.: Kleines Wör-
terbuch zum Neuen Testament: Griechisch-Deutsch). „katergázomai means a. “to overcome,” then b. “to work at, 
make” (also “to prepare, equip”)“ (Kittel, Gerhard; Friedrich, Gerhard; Bromley, Geoffrey William: Theological Dic-
tionary of the New Testament). “to work out” (The Lexham Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Logos Bible 
Software, 2011.). „to do something with success and/or thoroughness—‘to accomplish, to perform successfully, to do 
thoroughly.“ (Louw, Johannes P.; Nida, Eugene Albert: Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic 
domains, Band 1. New York: United Bible Societies, 1996.). Das Verb steht im Präsens Imperativ Medium 2. Person 
Plural. Am besten übersetzt man es hier mit „Bewirket!“, „Setzet um!“ oder „Bringt zum Tragen!“, denn „es erscheint 
hauptsächlich in den Schriften des Paulus’ ... wird stets transitiv verwendet und regiert ein Objekt, das bereits besteht.“ 
(Parsons, Michael, a.a.O., S. 118). 

60 „carry to its ultimate conclusion [likeness to the Lord Jesus] your own salvation“ (Wuest, Kenneth S.: The New Testa-
ment: an expanded translation. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1961.). 

61 Da die Sünde im Menschen sowohl radikal („von Grund aus erfolgend, ganz und gar; vollständig, gründlich“ von lat. 
radix = Wurzel) als auch pervasiv (lat. pervadere „durchdringen“) ist, muss echte Heiligung ebenso ansetzen. 

62 vgl. Riccardi 2015, S. 11. 



– 22 – 

Wer so im Wesen verändert wird, wird im Verhalten nicht passiv, sondern vielmehr (frei-)wil-

lig63, eifrig (ein „Eiferer [zelotes] guter Werke“; Titus 2,14: ein „Eiferer des Guten [agathon]“, 

1Petrus 3,13) und fleißig: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade 

gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; 

nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war.“ (1Korinther 15,10). Gottes Gnade 

und entschiedener Wille des Glaubenden sind also keine Gegensätze.64 Durch die Gnade Gottes 

war Paulus’ Dienst gekennzeichnet von großer Hingabe: er „schuftete“, „lief“, „rang“, 

„kämpfte“ (vgl. 2Korinther 11,23; Kolosser 1,29; 1Timotheus 4,10). Das ist das ganze Gegen-

teil von Passivität. 

Fazit: Mit dem starken Imperativ „Bewirket beständig!“ wischt Paulus alle Vorstellungen und 

Methoden, nach denen biblische Heiligung in rein passiver Weise am Glaubenden geschehe 

– die „Quietisten“65, die Philosophie des „ausgetauschten Lebens“66, die Wunderformel „Jesus 

+ Nichts = Alles“67 (u. dergl.) – vom Tisch und fordert die Glaubenden zum harten Arbeiten 

auf. Aber auch dieses kann man mehrfach falsch verstehen und umsetzen: es geht nicht darum, 

dass wir Fremdsklaven eines entfernten Despoten wären, oder wir allein auf uns gestellt wären. 

Zu beiden Falschvorstellungen muss noch etwas gesagt werden. 

4.2 Biblische Heiligung erfolgt in einer lebendigen Vater-Sohn-Beziehung 

Warum aber soll dieses Wirken des Glaubenden ausgerechnet „mit Furcht und Zittern“ ge-

schehen? Weil damit die rechte Beziehung des Glaubenden zu seinem himmlischen Vater mar-

kiert und realisiert wird: „Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet 

nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht“ (1Petrus 1,17). 

 
63 vgl. Augustinus: „Now wherever it is said, “Do not do this,” and “Do not do that,” and wherever there is any 

requirement in the divine admonitions for the work of the will to do anything, or to refrain from doing anything, there is 
at once a sufficient proof of free will. No man, therefore, when he sins, can in his heart blame God for it, but every man 
must impute the fault to himself. Nor does it detract at all from a man’s own will when he performs any act in accordance 
with God. Indeed, a work is then to be pronounced a good one when a person does it willingly; then, too, may the reward 
of a good work be hoped for from Him concerning whom it is written, “He shall reward every man according to his 
works.” (Augustinus von Hippo: De gratia et libereo arbitrio. Liber unus. 2, 4. Zitiert nach: Augustine of Hippo; 
Holmes, P. (Übers.): A Treatise on Grace and Free Will. In: Schaff, P. (Hrsg.): Saint Augustin: Anti-Pelagian Writings, A 
Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, First Series. Bd. 5. New York: Christian 
Literature Company, 1887, S. 445.). 

64 vgl. Augustinus: „...the grace of God, by which, however, the human will is not taken away, but changed from bad to 
good, and assisted when it is good” (zitiert nach: Schaff, P. (Hrsg.) a.a.O., S. 461.). 

65 „Quietismus [zu lateinisch quietus »ruhig«] der, -, im weiteren Sinn eine der Mystik verwandte religiöse Haltung der 
Passivität, die unter Verzicht auf jegliches eigene Tun und Wollen die vollkommene innere Ruhe (»Seelenfrieden«) bezie-
hungsweise »Ruhe in Gott« anstrebt. Sie ist feststellbar u. a. bei Laozi, im japanischen Zen-Buddhismus, bei den Epikure-
ern sowie im Christentum ... im Pietismus (G. Tersteegen), ... und in den protestantischen Erweckungsbewegungen nach-
weisen. - Gegensatz ist der religiöse Aktivismus.“ (http://universal_lexikon.deacademic.com/113740/Quietismus, abgeru-
fen am 27.01.2017). 

66 Taylor, Hudson J.: Das ausgetauschte Leben. 9. Auflage. Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1966. 
67 Tchividjian, Tullian: Jesus + Nothing = Everything. Wheaton, IL: Crossway Books, 2012.  
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Das passt natürlich wenig zur Verkündigung eines „lieben Vater-Gottes “, dem vor allem das 

stressfreie Wohlgefühl seiner Kinder am Herzen liege68. Es passt aber vollkommen zur Wahr-

heit der Schrift, die besagt, dass die Heiligung der Glaubenden durch ihren himmlischen Vater 

erfolgt, einem Vater, der sie nicht ohne Züchtigung zu seinen Söhnen macht (Hebräer 12,4–11; 

vgl. Sprüche 3,11–12): „Er aber [züchtigt uns] zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teil-

haftig werden“ (Hebräer 12,10) und in den wahren Gottesdienst stellt: „Deshalb, da wir ein 

unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig 

dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht“ (Hebräer 12,28–29). „Die Furcht des HERRN ist 

der Weisheit Anfang“ (Psalm 110,10) und „der Anfang der Erkenntnis“ (Sprüche 1,7). Hiob 

sagte: „Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand.“ (Hiob 

28,28). Die Gottesfurcht ist großer Motivator und treibende Kraft von Anfang bis Ende der 

Heiligung des Glaubenden. Sie ist daher auch Erkennungszeichen der Echtheit des Glaubens, 

ihr Fehlen ist Erkennungszeichen eines Ungläubigen (vgl. Zemek 2002, S. 211–212). 

Tozer schreibt: „Der wahre Christ fürchtet Gott mit Zittern, und doch ist er ganz und gar nicht 

bange vor Ihm. Er naht zu Gott in voller Gewissheit des Glaubens und des Sieges, und doch 

zittert er gleichzeitig vor heiliger Scheu und Furcht.“69 Biblische Heiligung ist wahrer Gottes-

dienst und verbindet beziehungsgemäß darin ohne Widerspruch Gottesfurcht, Liebe, Freude 

und Furcht: „Dient dem Herrn mit Freuden“ (Psalm 100,2; vgl. Psalm 2,11). 

Das Gotteskind lebt und dient von göttlicher Liebe motiviert. Diese gottgeschenkte Liebe (Rö-

mer 5,5) ist ebenfalls Erkennungszeichen eines echten Gotteskindes. Sie äußert sich in entspre-

chenden Gefühlen (Affekten), vor allem jedoch konkret im Gehorsam gegenüber Gottes Gebo-

ten (vgl. 5Mose 5,10; 6,5ff; 10,12–13 mit Johannes 14,21.23–24; 15,10–14; 1Johannes 2,3–6; 

5,1–4). So wirken Gottesfurcht, Liebe und Gehorsam organisch in der Heiligung zusammen. 

Wenn wir nun mit dem Ende des Verses 12 zu lesen aufhören würden, begingen wir gleich 

zwei elementare Fehler in der Schriftauslegung: die Missachtung der Sinneinheit (eines Sat-

zes) sowie des Kontextes einer Bibelstelle. Der Satz geht nämlich mit einem begründenden 

„denn“ [gar] in Vers 13 weiter, beide Verse sind untrennbar miteinander verbunden. Wie viele 

„Halbsatz-Theologen“ haben hier schon ihre Hörer irregeleitet und verschwiegen, dass diese 

ernste Ermahnung zum Heiligungsstreben mit einer wunderbaren Verheißung verbunden ist? 

In zwei Richtungen kann man hier vom Pferd fallen: 

 
68 Die Soziologen Christian Smith und Melinda Lundquist Denton haben in ihrem Buch: „Soul Searching: The Religious 

and Spiritual Lives of American Teenagers“ (New York, NY: Oxford University Press, 2005) die Gottesvorstellung der 
amerikanischen Jugend mit dem Begriff „moralistic therapeutic deism“ gekennzeichnet. Eine der „Glaubenssätze“ ist: 
„Das Zentralziel des Lebens ist, happy zu sein und sich über sich selbst gut zu fühlen.“ 

69 Tozer, Aiden Wilson: Muss man Gott fürchten? Das Gottesbild der Postmoderne. Bielefeld: CLV, 2001, S. 143. 
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§ Beachtet man nur die Ermahnung (Imperativ „bewirket!“ in 2,12b), landet man 

schnell in Gesetzlichkeit (aus eigener Kraft und Gehorsam selig werden wollen), im 

Methodismus („heilige“ Methoden sichern den „heiligen Stand“) oder im Pharisäis-

mus (mehr oder minder klug erdachte Regeln sollen den Glaubenden vor jeglicher Ge-

setzesübertretung schützen; führt letztlich zu Heuchelei). 

§ Beachtet man nur die Zusicherung (Indikativ „Gott wirkt“ in 2,13a), landet man 

schnell in Passivität, Trägheit (führt zu Fruchtlosigkeit; 2Petrus 1,8) und als „Ruhen-

in-Christus“ getarnter Selbstzufriedenheit. (Hier liegt auch eine Gefahr der Philoso-

phien des „Christ/cross/gospel-centered life“). 

4.3 Biblische Heiligung ist keine rein menschlich-aktive Veranstaltung 

Paulus erwähnt schon am Briefanfang, dass er in „guter Zuversicht [war], dass der, der ein 

gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.“ (Philipper 

1,6): Gott war als Initiator des guten Werkes in ihnen bereits aktiv, es ist somit Sein souverän 

begonnenes Gnadenwerk. Und auch betreffs des Endergebnisses dieses Werkes Gottes in ihnen 

ist der Apostel in guter Zuversicht: Gott würde dieses laufende Werk in ihnen pünktlich zur 

Vollendung führen. Sie standen in einer kritischen Not in der Gemeinde und wurden herausge-

fordert zum aktiven Ringen um ihre „Seligkeit“, ihr Heil.  

An dieser Stelle muss Paulus den Glaubensgeschwistern deutlich machen, dass sie in ihrem 

Kampf nicht alleine standen: „denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch 

das Wirken, zu seinem Wohlgefallen“ (Philipper 2,13). Sie sollten wirken, weil Gott (der Hei-

lige Geist) (bereits beständig) in ihnen wirkte (energeo im Partizip Präsens). Paulus schreibt 

diese Begründung mit der Betonung, dass es Gott Selbst ist, der in ihnen wirkt70; eine größere 

Hilfe und Wirkung gibt es nicht. Das tröstet und beruhigt. Und dieser Gott wirkt beständig, 

ganzheitlich und umfassend: von Anfang bis Ende, von innen nach außen. Er bewirkt in der 

Heiligung sowohl das Wollen (thelo = Wunsch, Verlangen, Zielsetzung; also das Herz, die 

Motivation und damit die Initiative, den Start betreffend) als auch das Wirken (energeo = wirk-

sam sein; sich betätigen; zielend auf das Tun, Umsetzen, Vollenden, Zielerreichen, Ende). Wie 

Augustinus erklärt, sind es schon die Glaubenden selbst, die wollen, aber ihr Wollen ist ein 

Werk Gottes in ihnen; ihr Wirken ist schon ihr eigenes Wirken, aber ihr Wirken ist ein Werk 

Gottes in ihnen.71 Biblische Heiligung ist also nie eine rein menschlich-aktive Veranstaltung, 

 
70 Durch die Wortstellung wird „Gott“, durch die Wortwahl (eimi) die Qualität Seiner Wirkungen betont. 
71 „Nos ergo volumus, sed Deus in nobis operatur et velle; nos ergo operamur, sed Deus in nobis operatur et operari, pro 

bona voluntate.“ (Augustinus von Hippo: De dono perseverantiae XIII, 33, 24, 676; http://www.augustinus.it/la-
tino/dono_perseveranza/index.htm, abgerufen am 27.01.2017). „It is certain that it is we that act when we act; but it is 
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sondern ein Wirken der Glaubenden aufgrund der Initiative Gottes und aufgrund des aktuellen 

Wirkens Gottes in ihnen.72  

4.4 Biblische Heiligung geschieht unter Anwendung geistlicher Mittel 

Der Heilige Geist gebraucht und verordnet geistliche Mittel, um Sein Ziel mit dem Glaubenden 

sicher zu erreichen. Der Gebrauch jener geistlichen Mittel wird dem Glaubenden empfohlen 

und befohlen, und zieht ihn so aktiv in den Prozess der Heiligung hinein. Riccardi73 nennt fol-

gende fünf Mittel der Heiligung: 

§ Gottes Wort. 2Timotheus 3,16–17; Psalm 1,1–2: „das Gesegnetsein-Prinzip“; Psalm 

19,7–11; Psalm 119; 1Petrus 2,2: „wie neugeborene Kinder seid begierig nach der 

vernünftigen, unverfälschten Milch [des Wortes Gottes], damit ihr durch diese wachst 

zur Errettung“ (d. i. das quasi modo geniti infantes des zweiten Ostersonntags). 

§ Gebet. Lukas 11,9; Jakobus 4,2; Johannes 14,13–14. „Das Gebet verändert Gott 

nicht, aber es verändert denjenigen, der betet.“ (Søren Aabye Kierkegaard)74 

§ Gemeinschaft. Dienende Gemeinschaft in der örtlichen Gemeinde und mit anderen 

Christen. Sprüche 27,17; Hebräer 10,24–25; Epheser 4; 1Korinther 12–14. 

§ Vorsehung Gottes. Römer 8,28–29: „Alle Dinge wirken zum Guten mit, denen, die 

nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor 

bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein.“ 

§ Gehorsam. Ganzheitlicher Gehorsam, bei der die Akte des Gehorsams äußerer Aus-

druck der inneren Heiligung der Seele sind („Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist 

meine Lust; und dein Gesetz [torah] ist im Innern meines Herzens“; Psalm 40,9; vgl. 

Psalm 37,31), ist Ausdruck echter Liebe (Johannes 14,15.21.23; 15,9–10). 

In der Tradition der Puritaner wurden die geistlichen Mittel der Heiligung „geistliche Diszipli-

nen“ genannt. Nach Whitney sind die geistlichen Disziplinen „jene Praktiken, die das geistliche 

 
He who makes us act, by applying efficacious powers to our will, who has said, “I will make you to walk in my statutes, 
and to observe my judgments, and to do them. (Ezek 36,27).” (Augustinus von Hippo; P. Holmes (Übers.): De gratia et 
libero arbitrio. 32, 16. In: Schaff, P. (Hrsg.): Saint Augustin: Anti-Pelagian Writings, A Select Library of the Nicene and 
Post-Nicene Fathers of the Christian Church. 

72 „theos gar estin ho energon [denn Gott ist es, der wirkt] (Phil. 2,12, 13) steht hinter allem katergazesthe [bewirket!].“ 
(Kittel, G.; Bromiley, G. W.; Friedrich, G. (Hrsg.): Theological dictionary of the New Testament, Band 3.); Die Weisung 
Gottes [torah] ist im Herzen des Wiedergeborenen, weil Gott sie dort hinein gelegt hat (s. Jeremia 31,33; 2Korinther 3,3); 
„Sanctification involves both God´s provision and the Christian’s participation.“ (Demarest 1997, S. 402.). 

73 Riccardi 2015, S. 20–27. 
74 https://www.evangeliums.net/zitate/soeren_aabye_kierkegaard.htm; abgerufen am 27.01.2017. Siehe auch: Benedikt Pe-

ters: Lehre uns beten. 2. Aufl., Hünfeld: CMD, 2009; R.C. Sproul: Why Pray? In: Don Kistler (Hrsg.): Let Us Pray – A 
symposium on prayer by leading preachers and theologians (Orlando, FL: The Northampton Press, 2011), S. 1–8. 
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Wachstum unter den ans Evangelium Jesu Christi Glaubenden fördern. Es sind jene Gewohn-

heiten der Widmung und des auf die Praxis ausgerichteten Christentums, die vom Volk Gottes 

seit biblischen Zeiten praktiziert wurden“75. Er nennt folgende: Gottes Wort lesen, Gebet, An-

betung (Gottesdienst), Evangelisation, Dienst, Verwaltung, Fasten, Ruhe und Einsamkeit, Ta-

gebuchführen und Lernen. Die geistlichen Disziplinen sind nur Mittel, kein Ziel in sich. Das 

Ziel ihres Betreibens ist die Gottseligkeit, nämlich die Nähe und Gleichförmigkeit zu Jesus 

Christus (Whitney 2014, S. 9). 

5 Drei Schlussfolgerungen 

5.1 Biblische Heiligung verlangt anwendungsorientierte Auslegungspredigt 

Biblische Heiligung kann nur dort gedeihen, wo geistliche Erkenntnis und geistlicher Eifer 

Hand in Hand gehen. Erkenntnis ohne Eifer führt zu toter Orthodoxie, Eifer ohne Erkenntnis 

zu Schwärmerei ohne Maß und Ziel. Die geistliche Ernährung der Glaubenden muss daher so-

wohl die biblische Erkenntnis fördern, als auch die praktische Umsetzung mit Beispielen und 

Nachdruck auf Herz und Gewissen legen. Die Briefe des NT zeigen uns am wiederkehrenden 

Beispiel, dass erkenntnis- und praxisorientierte Unterweisung stets als Paar einhergehen muss. 

Dem muss der Verkündiger Rechnung tragen, damit die Predigt im Gottesdienst wahrhaft geist-

lich auferbauend (vgl. 1Korinther 14,3) ist: sie muss tief und solide in der Auslegung des Bi-

beltextes gegründet sein (Textbeobachtung und Exegese), dann aber –fest daran gebunden– die 

übertragbaren Inhalte und Schreibabsichten des Autors in die heutige Lebenswelt der Zuhörer 

transportieren und zur Lebensveränderung aufrufen (Homilie, Paränese). Beeke beschreibt 

das „praxisorientierte Predigen“ (in reformierter Tradition) so: „Zusammengefasst spricht die 

praxisorientierte Predigt den gesamten Bereich des christlichen Lebens an. Unter dem Segen 

des Heiligen Geistes zielt sie darauf, den Glaubenden in allem, was er ist und was er tut, um-

zugestalten, so dass er mehr und mehr wie der Heiland wird.“76 Eine solche praxisorientierte 

Predigt ist stets solide auf die Heilige Schrift gegründet, liefert für das Gelehrte praktische An-

wendungen, macht den Unterschied zwischen dem Glaubenden und dem Nichtglaubenden 

deutlich und ist in ihrer Ausrichtung immer Gott-zentriert, nicht Mensch-zentriert, denn die 

 
75 „The Spiritual Disciplines are those practices found in Scripture that promote spiritual growth among believers in the 

gospel of Jesus Christ. They are the habits of devotion and experiential Christianity that have been practiced by the peo-
ple of God since biblical times”. (Whitney 2014, S. 4). Übers. d. A. 

76 „In sum, Reformed experiential preaching addresses the entire range of Christian living. With the Spirit’s blessing, its 
mission is to transform the believer in all that he is and does so that he becomes more and more like the Savior.“ (Joel R. 
Beeke: The Lasting Power of Reformed Experiential Preaching. In: Kistler, Don (Hrsg.): Feed My Sheep: A Passionate 
Plea for Preaching. Morgan, PA: Soli Deo Gloria Publications, 2002, S. 99). Übers. d. A.  
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Glaubenden sollen „mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren“ (Apostelgeschichte 

11,23). 

5.2 Biblische Heiligung verlangt vom Glaubenden Aktivität und Eifer 

Gottes Eigentumsvolk wird an seinem Eifer und seiner Sorgfalt im Betreiben guter Werke er-

kannt. Das Rechtfertigungs-Prinzip „sola fide“ steht dem eifrigen Betreiben Guter Werke mit-

nichten feindlich gegenüber. Dies steht im Kontrast zum falschen passiven Heiligungsverständ-

nis. Naselli fasst nach ausführlicher Untersuchung der quietistischen „Keswick-Theologie“ die 

biblische Lehre der Heiligung wie folgt zusammen: 

„Nicht nur, dass die Heiligung aktive Anstrengung erfordert, das NT betont zudem, 
dass es die Verantwortung des Glaubenden ist, aktiv zu sein. «Keswicks Schwerpunkt-
setzung liegt in der Vorstellung eines „ruhenden Glaubens“, der unvermeidlich die 
Passivität und den Quietismus fördert», und dies ist das genaue Gegenteil der Schwer-
punktsetzung des Neuen Testaments. Das NT verbindet die Indikative und Imperative 
untrennbar, aber der Quietismus trennt sie. Das Indikativ-Imperativ-Motiv im NT for-
dert die Glaubenden auf, das zu werden, was sie sind. 77 Das christliche Leben erfor-
dert Anstrengung78, die Paulus mit Kriegsführung bezeichnet (z.B. Eph. 6,10–18; 
1 Tim. 6,12). «Wandeln ist eine der Lieblingsmetaphern des Paulus’ für Spiritualität» 
(vgl. Gal 5,16; Röm 6,4; 8,4; 2 Kor 5,7; Eph 5,2; Kol 1,10), und es ist «eine ausge-
zeichnete Metapher für das christliche Leben, weil es Fortschritt, kontinuierliche Bewe-
gung und die Entwicklung der Kraft impliziert»“ (Naselli 2010, S. 274 mit vielen weite-
ren Referenzen und Fußnoten; Hervorhebungen durch d. A.) 

Die Stellung des Glaubenden als Heiligen macht sein Streben nach Heiligung nicht zu einer 

Sache der Wahlfreiheit, sondern zu einer umso dringenderen Angelegenheit (Johnson 2014). 

5.3 Biblische Heiligung schenkt dem Glaubenden alles zum Heil Notwendige 

Das Gesetz unter dem Mosaischen Bund stellte nur Gebote und Verbote auf und verlangte vom 

Bundespartner (Volk Israel) strikten Gehorsam. Gehorsam führte zum Segen, Ungehorsam zum 

Fluch. Das Gesetz verlieh dem Bundespartner aber weder Fähigkeit noch Kraft zum Gehorsam. 

Folglich lieferte das Gesetz nur die schreckliche Erkenntnis, dass der Mensch „das heilige Ge-

setz und das heilige und gerechte und gute Gebot“ (Römer 7,12) nicht halten kann, und offen-

barte somit die sündige Verdorbenheit des Menschen: „Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt 

als nur durch Gesetz“ (Römer 7,7). So erwies sich „das Gebot, das zum Leben gegeben war, 

... zum Tod.“ (Römer 7,10). 

 
77 vgl. Römer. 6,6 mit 6,11; 6,14 mit 6,12; 6,18 mit 6,19; Galater 3,27 mit Römer. 13,14; Galater 5,24 mit Römer 13,14; 

1Korinther 5,7b mit 5,7a. (Fußnote im Original, Übers. d. A.) 
78 z. B. Römer 12–13; 1Korinther 9,24; 2Korinther 7,1; Galater 5,13–17; Epheser 4–6; Philipper 3,12–17; 4,4–9; Kolosser. 

3,1–4,6; 1Thessalonicher 5,8–22; 1Timotheus 4,7–10; 6,11–12; Hebräer 12,1–3, 14–15; 1Petrus 1,13–25; 2,11–18; 2Pet-
rus 1,5–7; 3,14–18. (Fußnote im Original, Übers. d. A.) 
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Im Gnadenbund jedoch, der auf Christi vollkommenem Leben, Sterben und Auferstehung ba-

siert, liefert und bezahlt Gott jedem Glaubenden alles vom Gesetz Geforderte. Dies gilt für das 

ewige Heil in der ewig gültigen Gerechterklärung des Glaubenden durch Gott: „Denn durch 

die Gnade seid ihr errettet, mittels [des] Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 

nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.“ (Epheser 2,8–9) und „werden umsonst gerecht-

fertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist“ (Römer 3,24). Die 

Gnade Gottes gibt, was sie fordert. 

Die selbe Gnade Gottes ist aber auch erschienen und in den Glaubenden aktiv mit Blick auf 

das Rettungswerk in der Zeit, der biblischen Heiligung, der Transformation zur Gleichför-

migkeit mit dem Bild des Sohnes Gottes (Römer 8,29). Sie verändert nicht (nur) das Reden, 

Handeln und Wandeln (die äußeren „Früchte“), sondern macht den Glaubenden zu einem ganz 

neuen Baum, „der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt; und alles, 

was er tut, gelingt“ (Psalm 1,3).  

Die Glaubenden wirken aus innerem Antrieb im Gehorsam gegen den göttlichen Befehl, weil 

sie wissen, dass sie Christus gesetzmäßig unterstellt sind. Sie wirken, denn Gott wirkt (be-

reits) in ihren Inneren (ihrem Herzen: „Wollen“) wie in ihrem Äußeren (Handeln und Wan-

deln: „Vollbringen“). Sie vermeiden die auf beiden Seiten lauernden Gefahren der Gesetzlich-

keit und des Antinomismus’, indem sie ihr Vorbild Jesus Christus, den vollkommenen Ausleger 

und Erfüller des Gesetzes Gottes, eifrig imitieren79. Gottes Gnade ist in den Glaubenden durch 

den Geist Gottes als Initiator, Motivation und Kraft aktiv, und nimmt sie bis zur Vollendung in 

die Lebensveränderung in Christi Ebenbild voll mit hinein, weil es dabei um Sein Eigentums-

volk geht – und damit um Seine Ehre und Seinen Namen. 

  

 
79 vgl. „[des Apostels sowie] Christi Nachahmer“, 1Korinther 11,1; „[Christi] Gesinnung habend“, Philipper 2,5; „Chris-

tus hat ... euch ein Beispiel [hinterlassen], damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt“, 1Petrus 2,21. 
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