Impuls zu 1. Thessalonicher 4,1-12
Einstieg: Am 27. April 2014 geschieht in Rom etwas Besonderes:
Papst Franziskus spricht Johannes Paul II und Johannes XXIII heilig. Ein historisch einzigartiger
Doppelakt. (Im Internet finden sich an verschiedenen Stellen Bilder dazu.)
->Wer wird in der katholischen Kirche „heilig“ gesprochen?
Bereits verstorbene Personen, die in den Augen der kath. Kirche besonders vorbildlich gelebt haben.
Sie werden von katholischen Christen verehrt.
Dazu eine Anekdote / ein Witz:
Kommt ein Mann zum Papst und fragt: „Ich weiß, dass eigentlich nur bereits verstorbene Personen
heilig gesprochen werden können – aber vielleicht können Sie in meinem Fall doch eine Ausnahme
machen?“ Sagt der Papst nach einigem Nachdenken: „Ja, ich habe eine Idee: Sie stellen sich scheintot
– und ich spreche sie scheinheilig!“ 
Was bedeutet das Wort „heilig“ im bibl. Sinn?
Gott gehörig.
Es ist eine Besitzanzeige, nicht ein Frömmigkeitsgrad.
Christen gehören nicht sich selbst, sondern dem, der sie erlöst hat: Jesus Christus.
Was meint Paulus, wenn er uns in 1 Thess 4 ermahnt, heilig zu leben?
So zu leben, dass man sieht, dass wir Gott gehören. So, dass wir Gott gefallen (V.1), dass Gott Freude
an uns hat.
Paulus zählt verschiedene Bereiche auf. Versuchen wir Überschriften für diese Begriffe zu finden:
V 3b – 5 : Geschlechtlichkeit / Sexualität
V 6-8: Geschäftsgebaren / Geschäftspraxis / Geld
V 9-10: Bruderliebe
V 11-12: Arbeitsmoral
 Gott gehört mein ganzes Leben, alle Bereiche, nicht nur am Sonntag eine Stunde im Gottesdienst,
sondern jeder Tag. Dann wird mein ganzes Leben zum Gottesdienst (vgl. Rö 12,1).
Wie könnte Heiligung konkret aussehen?
*Veränderung im Leben erfahren durch die bedingungslose Liebe Jesu. (Aus ungehobelten Personen
können Personen werden, die ein „Wohlgeruch“ für Jesus sind)
*Korrektur zulassen.
*Aus der empfangenen Vergebung heraus aus Fehlern lernen.
*Wir leben, um Gott zu gefallen, um ihn zu ehren.
*Konsequenter leben, keine äußere Fassade errichten, sondern ehrlich sein.
*Jesus vor Augen haben, seine Liebe soll uns erfüllen.
*…
Wie kann man den Begriff Heiligung zusammenfassen?
*Heiligung ist die Folge von Gnadenerkenntnis.
*Heiligung bedeutet, als Königskind zu leben.
*Heiligung bedeutet, Jesus immer ähnlicher zu werden.
Und wie funktioniert das mit der Heiligung in meinem Leben?
Christus ans Steuer / Ruder lassen, denn er lebt in mir – Gal 2,20!
Schätzfrage: Wie oft kommt der Begriff Heiligung im AT vor?
7, 12 oder 0 Mal? 0 Mal.
Wie oft kommt der Begriff Heiligung im NT vor?
3, 9 oder 44 Mal? 9 Mal.
1

