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Petrus fordert uns in diesem Text auf, heilig 
zu sein. Das ist uns manchmal ein abstraktes 
Wort, aber im Grunde meint es nichts ande-
res, als sich zu unterscheiden. Wie der Tem-
pel sich von allen anderen Gebäuden oder 
der Sabbat sich von allen Tagen unterschei-
det (beide nennt die Bibel heilig), sollen auch 
wir uns unterscheiden. Doch nicht als Son-
derlinge, die wie so Fremdkörper durch die 
Gesellschaft laufen. Auch nicht in einer Exklu-
sivität. Sondern als Vorbild, als Repräsentant, 
von dem wer und wie Jesus ist – das ist heilig! 
Wir sind dazu aufgefordert, unseren Glauben 
nicht nur passiv über uns ergehen und vor 
sich hinplätschern zu lassen, sondern die Är-
mel hochzukrempeln und unser Leben aktiv in 
die Hand zu nehmen.

Das ist leicht gesagt. Aber oft so schwer getan. 
Drei Reaktionen, die man dazu hört:

1. „ICH BIN, WIE ICH BIN“
Gott liebt mich, wie ich bin. Ist richtig. Du bist 
bedingungslos geliebt.
Doch liebt Gott uns viel zu sehr, als dass wir 
bleiben müssten, wie wir sind. 
Vielmehr dürfen wir Gott immer ähnlicher wer-
den. Und der Heilige Geist in uns gibt uns die 
Kraft für diese Veränderung.

„Da wir also durch ´Gottes` Geist ein ´neues` Leben 
haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt 
von diesem Geist bestimmen lassen.“ Galater 5,25

„22 Und wenn wir unser Leben dann vom Heilige 
Geist beherrschen lassen, wird er eine ganz an-
dere Frucht in uns wachsen lassen: Nämlich Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, 23 Sanftmut und Selbstbeherrschung.“
Galater 5,22-23

Dietrich Bonhoeffer schreibt:
„Nichts kann grausamer sein als jene Mil-
de, die den Andern seiner Sünde überlässt. 
Nichts kann barmherziger sein als die harte 
Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg 
der Sünder zurückruft.“   Dietrich Bonhoeffer

2. „WAS ICH MACH, HÄLT 
NICHT LANGE AN“
Hab Geduld! Wir sind zwar in einem Moment 
vor Gott gerecht gesprochen worden.  Aber die 
Umgestaltung unseres Lebens. Mein Charakter, 
meine Angewohnheiten und Taten, das ist ein 
Prozess, der mich mein Leben lang begleitet!
Es ist unser Traum von Kirche, ein Ort zu sein, wo 
Menschen das erfahren. Deswegen schaffen 
wir Raum dafür, nämlich indem wir gemeinsam, 
als Gemeinschaft durchs Leben gehen.

„Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir 
uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe 
zu erweisen und Gutes zu tun.“ Hebräer 10, 24

Wir brauchen Menschen, die uns anspornen. Wir 
brauchen Menschen, die uns wieder hochziehen.
Such dir eine Kleingruppe!
Entscheide dich für Gemeinschaft.

3. „WAS ICH MACH, VERÄN-
DERT NICHTS MEHR“
Sei kreativ! Es kann ein Game Changer sein, nicht 
immer nur an bekannten Mustern festzuhalten!
Wir müssen unseren geistlichen Trainingsplan 
immer wieder anpassen. Denn 
a) Umstände ändern sich
b) Meine Entwicklung ändert sich
Gewohnheiten und Routinen sind gut! Aber 
wenn sie dir nichts mehr bringen. Probier mal 
was Neues aus.

PLATZ ZUR PERSÖNLICHEN 
REFLEKTION:

„ 14 Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von 
euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet.15 Der heilige Gott hat 
euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus!
16 Genau das meint Gott, wenn er sagt: »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.« 17Ihr betet zu 
Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird; 
er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor 
Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben.“ 
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Reset Church Achim

AUSTAUSCH 
• Welcher dieser Punkte fordert dich am meisten 

heraus?
• Wie geht es dir mit dem Zitat von Dietrich 

Bonhoeffer? Trauen wir uns, so ehrlich mit einan-
der zu sein und uns zu korrigieren?

CHALLENGE: 

• Reflektiere deinen geistlichen Trainingsplan und 
überlege, ob er für dich noch gut ist. Falls nicht, 
pass ihn an

• Gibt es Dinge in deinem Leben, über die du immer 
wieder stolperst? Such dir eine/n Freund/in, dei-
nen Kleingruppenleiter und sprich mit der Person 
darüber. Das kann unheimlich befreiend sein

GEBET
Danke, dass du uns zu sehr liebst, als dass wir 
bleiben müssten wir wie sind. Danke, dass dein 
Heiliger Geist die Kraft in uns ist, die enge Ver-
änderung möglich macht. Danke, dass du uns 
zurechtweist, wo wir falsch laufen und uns in 
deiner Barmherzigkeit führst. Wir wollen dir 
ganz gehören und unsere Leben an deinem 
Wort ausrichten. Wir wollen heilig sein, weil du 
heilig bist. So soll es sein.

BIBELLESEPLAN
• Mo. 18.05.:    1. Timotheus 4,7+8
• Di. 19.05.: 1. Korinther 6,12-20
• Mi. 20.06.: Galater 5,22-25
• Do. 21.05.: Philipper 2,13 + Römer 12,2
• Fr. 22.05.: Lukas 19,1-10 + 1. Petrus 1,14-17

Kontakt:
T 0421 80940-0
F 0421 80940-10

buero@hoop.de
www.hoop.de


