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Neue Wirklichkeit 

Röm 6,17 Dank sei Gott! Denn früher wart ihr Diener der Sünde. Jetzt 

aber gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, die euch 

neu geformt hat. 

Gott hat durch Jesus Christus eine neue Wirklichkeit geschaffen. Wir sind 

nicht mehr von der Sünde abhängig, sondern neu prägt uns Christus und 

seine Lehre. Durch Jesu Leben und Jesu Lehre hat sich unser Blick auf das 

Alte Testament verändert. Unser Rabbi ist Jesus von Nazareth. Seine 

Weisungen sind für uns verbindlich. In der Taufe auf den Namen Jesu 

haben wir unsere Verbindung zu Jesus öffentlich festgemacht. Jetzt sind 

wir Jünger Christi und Heiligen das Leben für Gott. Diese Gedanken hat 

Paulus im Römer 6 ausgeführt. Jetzt zieht er eine Art Fazit für die 

Jesusnachfolger in Rom. Und dankt für sie. 

Diener der Sünde 

Wer sich einen Moment mit fremden Religionen, und dazu zähle ich auch 

das Judentum, auseinandergesetzt hat, der weiss, dass jede Religion 

eigene Werte lehrt. Werte bestimmen was wertvoll ist und was nicht. Was 

richtig und gut und was falsch und weniger gut für das eigene Leben und 

die Gesellschaft ist. Werte sind eine Art Skelet. Sie tragen das Leben in 

Familien, Vereinen und Firmen. 

Werte werden heute in einem demokratischen-säkularen Staat von 

mächtigen Wirtschaftsbossen, den Medien und der Politik geformt. Was 

Christus und die Kirche zu einem Lebensbereich zu sagen hat, wird heute 

nur am Rande wahrgenommen. Aber auch Randbemerkungen können 

bedeutungsvoll sein. 

Die Lösung der Bindung von Christus und seinem Wort, bedeutet, dass 

die antiken, vorchristlichen Lebensmuster, die stark von der 

Geringschätzung des Lebens (Sünde) geprägt waren, wieder 

zurückkehren. Es gibt nichts neues unter der Sonne, sagte schon der 

Prediger (1,9) im Alten Testament. Die liberale Moral und das Gerede von 
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aufgeklärten und modernen Werten sind vielfach ein Rückgriff auf 

römische, griechische und keltische Werte, die bis heute durch Mythen 

und Sagen transportiert werden. Nicht selten geht damit auch eine neue 

Bindung an die dahinterliegend Macht der Sünde einher. Was uns als 

modern und neu präsentiert wird, ist in Wirklichkeit schon seit 2000 

Jahren veraltet. 

Das wirklich Neue hat Christus gebracht. Paulus nennt es an mehreren 

Stellen in seinen Briefen Heiligung. Heiligung meint einen Austausch des 

Wertesystems. Heiligung meint die lebensfeindlichen Werte ablegen und 

lebensfreundlich anziehen. Jesus lehrte echte Freiheit vom Bösen, 

hingebungsvolle der Liebe zu den Menschen und eine gnädige 

Gerechtigkeit. Sein Weg der Heiligung des Lebens war neu und ist bis 

heute nicht überboten. 

Durch Christus drang die Heiligkeit aus dem Tempel heraus ins Leben der 

Menschen. Durch Jesus lehrten die Menschen die Heiligkeit des Tempels 

in den Alltag mitzunehmen. Er lehrte das Leben der Mitmenschen, auch 

der Fremden als heilig und kostbar zu betrachten und es nicht mit Füssen 

zu treten, sondern Zeit und Geld zu investieren, um es zu schützen. 

Viele unserer Zeitgenossen sind unbewusst in die Knechtschaft der Sünde 

gerutscht. Viele meinen wir hätten die letzten 50 Jahre grosse moralisch 

grosse Fortschritte gemacht, dabei sind wir gerade auf Feld 2 im 

moralischen Leiterlispiel abgerutscht. 

Makellos 

Paulus grenzt sich deutlich, gegen die jüdischen und heidnischen 

Lebensphilosophien ab und spricht den Christen in aller Welt zu, dass sie 

diesen abgestorben sind, um in der Lehre Christi zu leben. 

Paulus erklärt in Römer 6 die Grundlagen der Heiligung. Dabei hat er 

immer im Hinterkopf wie ein Mensch in den Tempel geht und durch 

verschiedene heilige Handlungen Heiligung erlebt. Ob im Alten oder 

neuen Bund, der Mensch wird nur durch Gottes Gnade makellos. Durch 
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Christi Blut wird auch der letzte Makel, der an unserem Leben haftet, 

beseitigt. Die Gnade hebt aber nicht das Gesetz auf, wie einige dachten, 

sondern erlöst den Glaubenden von der Strafe, die aus dem Vergehen 

gegen das Gesetz kommt. Christsein heisst nicht, dass wir in der Zukunft 

alles richtig machen und gar nicht mehr gegen Gottes Willen handeln 

können. Im Gegenteil, es ist damit zu rechnen, dass wir wieder rückfällig 

werden. Die Lösung ist nicht ein lebenslanges Gefängnis, sondern die 

Einsicht und das Bekenntnis, dass wir anders leben müssen. Dieses andere 

Leben ist ein Leben in der Heiligung. 

Wenn wir schmutziges, abgestandenes Wasser in einem Glas haben, dann 

reicht es nicht das Wasser auszukippen und das Glas zu reinigen. Wir 

müssen auch frisches sauberes Wasser einfüllen, wenn wir sauberes 

Wasser im Glas haben wollen. 

Wie schmutziges ausräumen geht, haben wir längst verstanden. Heute 

geht es ans Einräumen und Dekorieren. Heute gehen wir an die viel 

gepriesene innere Schönheit, den Charakter. Heiligung macht einen 

Mann edel und eine Frau von innenheraus schön. Wir Fragen: Wie können 

wir unsere Seele heiligen? Wie können wir sie veredeln und verschönern? 

Heiligung als Lebensstil 

Das wirklich Neue, das Jesus gelehrt und gelebt hat ist eine konsequente 

Heiligung des Lebens. Zuerst die Heiligung des eigenen Lebens und dann 

auch das Leben der Mitmenschen. 

Paulus schreibt von der Heiligung als Frucht, der Erlösung von der 

Knechtschaft der Sünde und der Bereitschaft Gott zu dienen. 

Röm 6,20 Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar 

geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als 

Ende aber das ewige Leben. 

Wir alle möchten die Früchte der Heiligung geniessen. Wir alle möchten 

ein makelloses Leben. Viele streben nach dem perfekten Leben. Ein 

vollkommenes Leben ohne störenden Einfluss von Sünde. Dieser Einfluss 
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der Sünde auf uns kann nur minimiert werden, wenn wir dem Aufruf von 

Petrus folgen. 

1. Pet 1,14-16 Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, 

denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie 

der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig 

sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: 

»Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig!« 

Petrus ist wie Paulus der Meinung, dass Heiligung ein wichtiger und 

wesentlicher Teil der Christusnachfolge ist. 

ἁγιασμός Heiligung kommt in Römer 6 zum ersten Mal im Neuen 

Testament vor. Unsere Väter haben sich zum Teil sehr intensiv mit der 

Heiligung beschäftigt. Viele Bücher zum Thema Nachfolge geben 

Anleitung, wie Heiligung praktisch aussieht. Bekannt ist z.B. das Buch 

«Nachfolge» von Dietrich Bonhoeffer. Er erklärt, wie es möglich ist, sich 

selbst in grosser Bedrängnis noch an Christi Werten zu orientieren und 

nach Heiligkeit zu streben. Heute ist das Wort Heiligkeit, vom weniger 

religiös geprägten Wort Würde oder Menschenwürde verdrängt worden. 

Würde ist ein säkularer Begriff für Unantastbarkeit, die der Heiligkeit 

eigen ist. 

Heiligung in Gottes Nähe 

Was genau ist Heiligung? Wie funktioniert Heiligung? Was fördert die und 

unterstützt die Heiligung? Und was bewirkt Heiligung? 

Die Heiligung lebt von der Nähe Gottes. Je näher eine Person bei Gott ist, 

je mehr wird sie geheiligt. Oder je näher Gott einer Person kommt desto 

heiliger wird sie. Gott aber überstülpt die Heiligkeit nicht, sondern bietet 

sie dem Suchenden an. 

Paulus schreibt sinngemäss: Gott sei Dank lebt ihr nicht mehr unter der 

Herrschaft der Sünde, denn das hätte den Tod zur Konsequenz, sondern 

unter der Herrschaft Christi, der uns das ewige Leben bringt. Unter der 

Herrschaft Christi wird das Leben geheiligt. Christus und sein Leben und 
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seine Lehren sind der Ausgangspunkt für die Heiligung des Christen. 

Heiligung bedeutet an unserer Persönlichkeit und unserem Charakter zu 

arbeiten. Unseren Charakter von Jesus prägen zu lassen und ihn von 

Gottes Wort Formen zu lassen. Die Anschauung Gottes heiligt. 

Wie gelingt es die Heiligkeit Gottes mit in den Alltag zu nehmen? 

• Treffen mit andern Christen, denn in ihn lebt Christus 

• Symbole, wie das Kreuz, können uns helfen Gott Heiligkeit präsent 

zu halten 

• Christliche Bücher, CD, Radiosender ermutigen zur Heiligung  

Heiligung als Dekorieren der Seele 

Heiligkeit ist eine Art Dekoration für unsere Seele. Unsere Seele ist ja auch 

eine Art Heiligtum für Gott. Darum lasst uns einen Blick in den Tempel 

werfen, wenn es darum geht etwas schön zumachen für Gott. Wir lassen 

uns von daher von den Objekten im Tempel für die Dekoration unserer 

Seele inspirieren. 

Der Tempel war reich ausgeschmückt. Da stand die kostbare Bundeslade. 

In ihr die Tafeln mit den Zehn Geboten, dann der Rauchopferaltar, als Ort 

des Gebets und dann der Tisch mit den Schaubroten, als Zeichen der 

Tischgemeinschaft mit Gott. All das war kunstvoll gestaltet und dekorierte 

das innere des Tempels. 

Doch lassen wir für einen Augenblick die grossen Deko-Elemente, wie 

Wort Gottes, Gebet und heilige Tischgemeinschaft beiseite. Über all das 

wurde schon viel gesprochen und geschrieben. Diese drei Elemente 

heiligen ein Leben. Wir kennen sie und wir pflegen sie auch. Ohne Zweifel 

sind sie die Grundlagen der Heiligung. 

Aber der Scharm einer Wohnung sind ja gerade die kleinen Stücke. Die 

Weinreben am Eingang des Tempels, die bunten Vorhänge und das 

schöne Geschirr oder der getriebene Leuchter mit den Anspielungen auf 

die Granatäpfel. All die Kleinigkeiten machen den Scharm der Wohnung 
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Gottes aus. Sie sind nutzvolle Dekoration und unterstreichen die 

Heiligkeit und Würde Gottes. 

Lasst mich euch drei Vorschläge zur Heiligung eures Lebens machen. Sie 

sind als eine Art Dekoration zur Veredlung und Verschönerung eurer 

Seele gedacht. Bitte, dass was ich euch vorschlage, sind nur Deko-Ideen. 

Ihr müsst eure Seelen nicht mit allem dekorieren, was ich euch vorstelle. 

Aber wer weiss, vielleicht ist ja auch eine kleine passende Inspiration 

dabei. 

3 Deko-Ideen zur Heiligung der Seele: 

1. Was hängt an der Tür zu deiner Seele? An unsere Wohnung hängt 

HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS und dazu ein kleines weisses Herz. 

Versuche doch nächste Woche jeden Tag mal ganz bewusst jemanden 

freundlich anzulächeln oder ihm wenigstens freundlich zuzunicken. So 

ein freundliches Lächeln macht sich an jeder Seelentür gut. Es tönt 

einfach, ist es aber nicht. Der Weg der Heiligung beginnt mit 

Menschen-Freundlichkeit. 

 

2. Beleuchtung ist immer auch ganz wichtig. Kerzen stahlen Licht und 

Wärme aus. Du findest sie in jedem Deko Heft. Stelle solche Kerzen in 

deiner Seele auf. Heiligung bedeutet, dass es hell und warm wird in 

deiner Seele. 

Eine schöne Kerze oder Beleuchtung für deine Seele ist 

Gesprächsbereitschaft. Ein gutes Gespräch macht eine Seele hell und 

schön. Ein gutes Gespräch lebt 1.) von einfachen klaren Worten. 2.) 

von der Wahrheit und 3.) davon, dass sich zwei Herzen berühren. Das 

passiert, wenn du Interesse am andern zeigst, seine Geschichte 

anhörst und von dir und deinen Erfahrungen erzählst. 

Heiligung wächst mit der Gesprächsbereitschaft. 
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3. Ein sehr wichtiges Deko-Element sind auch Blumen oder Früchte. Viele 

haben echte Blumen, aber es geht auch mit künstlichen oder mit 

Bildern von Blumen. Eines meiner ersten Bilder, das ich gekauft habe 

ist ein Blumenstrauss auf Zeitungspapier. Seit da habe ich immer den 

schönsten Wiesenblumenstrauss in der Wohnung. 

Natürlichkeit ist etwas Heiliges. Auch der Tempel war mit 

Pflanzenmotiven geschmückt. Beobachte dich mal einen Tag und 

versuche herauszufinden, wann du deine Natürlichkeit verlässt und 

nicht mehr einfach dich selbst bist, sondern etwas steif und 

verkrampft wirst. Was lässt deine Heiligkeit verblühen? Frage dich, 

warum das so ist, und denke darüber nach, wie du auch in diesen 

Situationen deine gottgegebene, heilige Natürlichkeit behalten kannst. 

Frage dich, woher du deine Natürlichkeit beziehst, das wird Christus 

und seine Heiligkeit noch mehr in den Alltag holen. 

Natürlichkeit ist etwas Heiliges, es ehrt Gott. 

Die Heiligung des Lebens ist die neue Wirklichkeit 

Heiligkeit im profanen Alltag ist Teil der neuen Wirklichkeit. Das eigene 

Leben zu heiligen bedeutet nicht einfach nur das Schmutzige auszukippen 

und zu vermeiden, sondern ganz bewusst Heiliges und Heilsames in sein 

Leben aufzunehmen. Und es im Alltag zu leben. Jesus hat seine Heiligkeit 

aus dem Tempel mit in seinen Lebensalltag genommen. 

Freundlichkeit, Gesprächsbereitschaft und Natürlichkeit gehören eher 

zum einfachen Schmuck der Heiligen. Doch neben dem Wort Gottes, dem 

Gebet und dem Teilen des Brotes, sind sie ein schöner Teil einer 

individuellen Heiligung des Lebens. 

Sicher hast du längst noch andere Dinge entdecket, die zur Heiligung des 

Lebens beitragen und deiner Seele Schönheit und Anmut verleihen. 

Vergiss nicht sie mit anderen zu teilen, denn die Heiligung des Lebens ist 

die kommende Wirklichkeit. 

Amen. 


