
 

Predigt am 09.10.2016 

„Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung“ 

1. Thess 4,1-8 

 

1. Thess 4,1-8:  

4 1 Weiter, liebe Geschwister, bitten und ermahnen wir euch 

in dem Herrn Jesus – da ihr von uns empfangen habt, wie ihr 

leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut –, dass 

ihr darin immer vollkommener werdet. 

2 Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben 

durch den Herrn Jesus. 

3 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr 

meidet die Unzucht 

4 und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen su-

che in Heiligkeit und Ehrerbietung, 

5 nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts 

wissen. 

6 Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im 

Handel; denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir 

euch schon früher gesagt und bezeugt haben. 

7 Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern 

zur Heiligung. 

8 Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, son-

dern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. 
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Liebe Gemeinde!  

 

Was stellen Sie sich eigentlich unter einem „Heiligen“ 

vor? Denken Sie bei dem Wort „Heiliger“ vielleicht an so 

einen mit einem Heiligenschein, an einen, der auf dem Weg 

der Vollkommenheit schon so weit fortgeschritten ist, dass 

er gar nicht mehr mit beiden Beinen auf der Erde steht? Oder 

denken sie bei „Heiliger“ an die Heiligsprechung von Mutter 

Theresa am 4. September auf dem Petersplatz in Rom durch 

Papst Franziskus? Und denken Sei dann vielleicht auch: Hei-

lige gibt es nicht viele, da muss man schon lange suchen, bis 

man einen Heiligen findet?  

 

Aber wenn man die Bibel liest, wird man bald feststellen, 

dass all diese Vorstellungen von einem „Heiligen“ die Sache 

wohl nicht ganz treffen. Da schreibt doch Paulus z.B. an die 

Gemeinde in Ephesus einen Brief, den er so adressiert: 

„Paulus ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an 

die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus“ 

(Eph 1,1).  

 

Und ganz ähnlich ist es doch auch hier in unserem Bibelab-

schnitt, wenn dort steht: „Das ist der Wille Gottes, eure Hei-

ligung.“ Heiligung ist offenbar das Programm Gottes für 

jeden, der Jesus liebhat und ihm gehören und gerhorchen 

will.  
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„Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung.“ In einem Satz 

wird hier gesagt, was der Wille Gottes für den Menschen 

ist, nämlich die Heiligung. In einem Satz sagt Gott jedem 

von uns, wozu er auf der Erde ist.  

 

Daher ist es auch für jeden von uns zentral wichtig, zu wis-

sen, was unter „Heiligung“ zu verstehen ist. Jeder muss wis-

sen, wie wer ein Heiliger ist und wie wir in der „Heiligung“ 

leben. Nur dann ist es ja überhaupt möglich, Gottes Willen 

zu tun.  

 

„Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung“. Wir wollen da-

her hören, was Gottes Wort zu uns über die Heiligung sagt.:  

1. Zur Heiligung sind wir berufen.  

2. Über Heiligung werden wir informiert.  

3. In der Heiligung sollen wir weiterkommen. 

 

1. Zur Heiligung sind wir berufen 

 

Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet einfach: Ab-

sonderung für Gott, denn Gott ist heilig. Wer ist ein Heili-

ger? Ein Heiliger ist einer, der für Gott sich für Gott abson-

dert, der seine Bestimmung darin sieht, ganz für Gott da zu 

sein.  

 

Die Menschen sind unheilig, denn sie leben abgesondert für 

sich selbst. Sie dienen sich selbst. Sie leben nach ihren eige-

nen Vorstellungen und Wünschen. Bestenfalls leben sie für 

andere Menschen und sind für sie da. Aber von Haus aus le-

ben sie nicht abgesondert für Gott.  
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Sie sind nicht deshalb keine Heilige, weil sie nicht gut genug 

sind, sondern deshalb, weil sie nicht für Gott da sind.  

 

Der Schlagersänger Peter Maffey hat einmal ein Lied ge-

sungen, das das Thema Heiligung mit allen Konsequenzen 

auf den Nenner bringt: „Woran glaubst du? Welchem Herrn 

dienst du? Um zu leben, wenn du spürst, es geht so nicht 

mehr weiter? Woran glaubst du? Welchem Herrn dienst du? 

Ist's der Teufel oder Gott, Dem du dein Herz verschrieben 

hast?“ Wir sind zur Hingabe berufen, wir sind zur Heiligung 

bestimmt. Letztlich gibt es nur die Alternative: Teufel oder 

Gott.  

 

Die Priester Israels die im Tempel ihren Dienst taten, tru-

gen alle auf ihrer Stirn ein goldenes Stirnband auf dem zu le-

sen war: „kadosch Jahwe“ „Heilig dem Herrn“ Sie sollten 

also Leute sein, die ganz und gar für Gott abgesondert leben, 

die ihm von ganzem Herzen dienen wollen. Alle Gegen-

stände, die im Tempel benutzt wurden, trugen dieselbe Auf-

schrift: „Heilig dem Herrn.“ Sie sollte nur und allein für den 

Dienst gegenüber Gott gebraucht werden.  

 

Ein Heiliger ist so gesehen wie ein Priester, der ganz für 

Gott lebt. Er ist wie ein Werkzeug, das allein für Gott zur 

Verfügung steht und sich ganz von ihm gebrauchen lässt.   

 

Noch deutlicher wird im Römerbrief gesagt, was Heiligung 

bedeutet. Wir lesen im Kapitel 12: „Ich ermahne euch nun, 

liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 

eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und 

Gott wohlgefällig ist. 
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Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht 

dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung 

eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 

nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene“ (Rö 

12,1+2).  

 

Heiligung bedeutet hier „Ganzopfer“, „Ganzhingabe“ für 

Gott. Alles wird an Gott hingegeben, ihm zur Verfügung ge-

stellt: Der eigene Wille, die eigene Begabung, die eigenen 

Wünsche, die eigene Zeit. „Ich will, was Gott will. Ich will 

seinen Willen tun. Ich will ihm dienen. Ich will ihm gefal-

len.“ 

 

Johannes Gossner, der Erweckungsprediger im 19. Jahr-

hundert in Berlin fand in Marienbad in Böhmen in einem 

Gästebuch, das dort auflag, folgenden Satz eines dankbaren 

Badegastes: „Vergnügt kehr ich von Marienbad zurück. Ich 

fand Gesundheit hier, des Lebens höchstes Glück.“ Schlag-

fertig schrieb Gossner darunter: „Das ist des Lebens Glück 

noch nicht, das ist nur halb, glückselig wäre sonst auch ein 

gesundes Kalb.“  

 

Ja, Gesundheit ist gewiss wichtig. Aber ist denn Gesundheit 

wirklich das höchste Glück; das, was das Leben ausmacht? 

„Hauptsache gesund, Hauptsache, Erfolg, Hauptsache, genü-

gend Wohlstand!“ In einem Werbefilm für Vermögensanla-

gen wird einer gefragt, wie es ihm geht. Er knallt verschie-

dene Fotos auf den Tisch und antwortet: „Mir geht’s‘ blen-

dend: Mein Haus, mein Auto, mein Boot!“  
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Nun gibt es ja einen Ort in der Geschichte, an dem wir un-

missverständlich gezeigt bekommen, was wirklich die 

Hauptsache in unserem Leben ist: Ich denke an Golgatha, 

an den Mann am Kreuz. Dort erkennen wir, was die Haupt-

sache unseres Lebens ist. Wäre es der Erfolg oder die Ge-

sundheit, so hätte Jesus nicht diesen Weg ans Kreuz nicht 

gewählt. Denn am Kreuz wurde der Sohn Gottes zu einem 

Mann gemacht, den alle verspotteten, den sie krankgemacht 

haben, der zerschlagen und zerschunden da hing, Aber durch 

diesen Mann am Kreuz, durch Jesus, konnte Gott das Ret-

tungsprogramm für die ganze Welt starten. Das konnte er 

tun, weil Jesus bedingungslos die „Heiligung“ praktizierte, 

weil er bedingungslos in der Hingabe an Gott und an den 

Willen Gottes lebte. 

 

Der Sinn und der Wert eines Lebens hängt also nicht da-

von ab, was er in seinem Leben alles erreicht oder wieviel 

Erfolg er hat, sondern allein davon, ob in meinem Leben 

Gottes Wille geschieht. Das ist die Hauptsache. Wir suchen 

das Halbe im Leben, das wir doch nie ganz bekommen kön-

nen und verlieren dabei das Ganze. Denn das ist das Größte, 

dass wir in dieser Welt finden können, dass Gott aus meinem 

geringen Leben etwas macht zu seinem Lob und zu seiner 

Ehre.  

 

Zur Heiligung sind wir durch Gottes Ruf in der Predigt beru-

fen. Wir dürfen antworten, wie es der Prophet Jesaja ge-

macht hat. Bedingungslos und vorbehaltlos sagt er: „Hier bin 

ich, sende mich.“  

 

Zur Heiligung sind wir berufen. 
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2. Über Heiligung werden wir informiert:  

 

„Weiter, liebe Geschwister“, schreibt Paulus, „bitten wir 

euch und ermahnen in dem Herrn Jesus – da ihr von uns 

empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, 

was ihr ja auch tut.“  

 

„Der Willen Gottes ist eure Heiligung.“ Was das im Einzel-

nen heißt, Heiligung, darüber wurde die Gemeinde in Thes-

salonich genauestens informiert. Sie kannten den Willen 

Gottes, sie wussten bis in Einzelheiten hinein, wie das Leben 

als Jesusnachfolger auszusehen hat.  

 

Aber das ist doch gerade heute das Problem. Vom Glau-

ben erwarten die meisten Leute nicht die Leitlinien für ihr 

Verhalten im Alltag, sondern bestenfalls Trost, Hilfe in Not-

fällen oder eine besinnliche Dekoration für die Feierlichkei-

ten auf den Höhepunkten des Lebens. Die Praxis im tägli-

chen Leben dagegen ist nicht durch die Bibel geprägt, sie 

wird nicht vom Willen Gottes bestimmt, sondern von der 

Mehrheitsüberzeugung unserer Gesellschaft, von dem, was 

alle tun und von dem, was man von einem erwartet. Oder 

einfach von dem, „was geht“ oder von dem, „was Spass 

macht“.  

 

Aber wir können doch nicht davon reden, dass wir den Will-

len Gottes tun und leben, wie Gott es will, wenn wir nicht 

einmal informiert sind über das, was Gott will, wenn wir 

nicht gründlich die Bibel lesen und die Predigt hören.  
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Das Beschäftigung mit der Heiligen Schrift und das Hören 

auf die Predigt sind die Grundvoraussetzungen, um ein Le-

ben nach dem Willen Gottes führen zu können. 

 

Paulus spricht mit großem Nachdruck und ganz selbstver-

ständlich von dem, was wir wissen müssen: „Denn ihr wis-

set, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn 

Jesus.“ 

 

Worüber die Gemeinde informiert wurde, das sind nicht ein-

fach moralische Vorstellungen der damaligen Zeit, die heute 

vielleicht längst überholt sind. Paulus spricht hier von Gebo-

ten – oder wörtlich übersetzt, von Befehlen Jesu. Es wird 

ein Ausdruck aus der Militärsprache verwendet. Jesus er-

teilt das Kommando: Rechts um, kehrt, marsch.“ Er will der 

Befehlshaber für dein Leben sein. Und seine Befehle lesen 

wir im Strategieplan unseres Lebens, in der Bibel.  

 

Zur Heiligung sind wir berufen.  

Über Heiligung werden wir informiert.  

 

3. In der Heiligung sollen wir weiterkommen  

 

Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Die Ehebrecherin, 

die von den Pharisäern verdammt wird und gesteinigt wer-

den soll nimmt Jesus vorbehaltlos an und gibt ihr eine neue 

Chance. Den Zöllner Zachäus, der wegen seiner Geldgier 

im Volk verachtet ist, beehrt Jesus mit seinem Besuch und 

handelt sich dabei den Vorwurf ein, der Freund der Sünder 

und Gottlosen zu sein. Jesus erhebt bei Zachäus enicht den 

moralischen Zeigefinger.  
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Aber eines lässt sich auf jeden Fall deutlich feststellen. Im-

mer wenn einer auf Jesu Ruf und auf seine vorbehaltlose An-

nahme reagiert, macht er die wunderbare Erfahrung, dass 

er mit einem neuen Geist beschenkt wird, mit dem Geist der 

Heiligung, dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt den 

Wunsch zur Heiligung, und ebenso die Kraft und die Mög-

lichkeit zur Heiligung.  

 

Jesus nimmt uns so an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht 

so wie wir sind. Zur Ehebrecherin sagt er: „Sündige hinfort 

nicht mehr!“ – Und zu Zachäus musste Jesus nicht einmal 

etwas sagen. Er hat es durch den Geist Gottes selbst erkannt:  

„Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Ar-

men, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es 

vierfach zurück“ (Lk 19,18).  

 

Heiligung ist also eine Bewegung, die von Gottes Geist sel-

ber ausgeht. Heiligung bedeutet: „Ich liebe Jesus und will 

ihm gefallen.“  

 

Das ist zum Beispiel Anna Meier. Sie ist Sekretärin bei 

Aaron Müller. Sie arbeitet ordentlich. Aber sie tut nur das, 

was ihr angewiesen wird. Sie macht Dienst nach Vorschrift. 

Eben nicht mehr und nicht weniger. Um halb vier packt sie 

ihre Sachen zurecht, nimmt den Lippenstift aus der Handta-

sche, schaut in den Spiegel und rutscht ungeduldig auf ihrem 

Bürostuhl hin und her. „Ach wenn es nur schon vier wär“. 

Pünktlich, fünf vor vier verlässt sie das Büro.  

 

 

 



 10 

 

Aber dann geschieht es, dass sich Frau Maier in Herrn 

Müller verliebt. Bald wird klar, dass Frau Maier Herrn 

Maier heiraten wird. Da sieht man plötzlich, wie Frau Maier 

eine Dynamik entfaltet, die sie nie zuvor hatte. Sie arbeitet 

selbständig und verantwortungsbewusst. Noch um acht Uhr 

sieht man Licht im Büro. Nichts ist ihr zu viel. Was sie tut, 

tut sie ja für Herrn Müller. Und Herr Müller ist ja jetzt nicht 

allein ihr Chef. Sie liebt Aaron Müller, sie möchte ihm gefal-

len. Sie tut alles für ihn.  

 

So soll es sein mit der Liebe zu Jesus auch sein. Diese 

Liebe treibt zur Heiligung an. Sei sucht danach, Jesus zu ge-

fallen, sie strebt danach, mehr und mehr das zu tun, was Je-

sus will.  

 

Es heißt in unserem Abschnitt. „Ihr habt ja von uns emp-

fangen, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja 

auch tut –, dass ihr darin immer vollkommener werdet.“ 

Wörtlich: Die Heiligung soll bei euch immer mehr im Über-

fluss vorhanden ist. Eine doppelte Steigerung. Wir kennen 

oft nur eine andere Art von Überfluss, den Überfluss an 

materiellen Dingen. Jesus will aber einen Überfluss an Liebe 

zu ihm sehen, der so groß ist, dass er ausreicht und über-

fließt, auch noch auf andere.  

 

Nun bleibt Paulus aber mit den Ausführungen über die Heili-

gung, die Gottes Willen ist, nicht im Allgemeinen, sondern 

macht das jetzt an einem konkreten Beispiel deutlich, was 

Heiligung bedeutet. Heiligung besteht niemals nur aus einer 

gedankliche Zustimmung zu Glaubenssätzen. Heiligung äu-

ßert sich ganz konkret in den alltäglichen Lebensvollzügen.  
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Das Beispiel, das Paulus als Exerzierplatz für die Heiligung 

herausgreift, ist die Unzucht. „Meidet die Unzucht!“ Was 

ist Unzucht? Unzucht können wir im weitesten Sinne als die 

Bereitschaft, die Sünde zu tolerieren. Unzucht gibt es in al-

len Bereichen. Im Bereich des Denkens im Bereich des Re-

dens, im Bereich des Tuns. Im Bereich der Sexualität ge-

nauso, wie im Bereich des Umgangs mit dem Geld oder mit 

der Macht.  

 

Die Unzucht soll gemieden werden, weil sie zur Blockade 

gegenüber Gott führt, weil sie einen Geist mit sich bringt, 

der Gottes Geist entgegensteht. Wörtlich heißt es: „Seid ab-

wesend von der Unzucht. Seid dort gar nicht zu finden, wo 

Unzucht ist.“ Von schlechten Filmen, zweideutigen Seiten 

im Internet bin ich abwesend. Ich bin in der Gesellschaft von 

Leuten nicht zu finden, bei denen unzüchtig geredet wird.  

 

Paulus führt das, was Unzucht ist, noch konkreter aus und 

bezieht sie jetzt vor allem auf die Sexualität: Ein jeder von 

euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und 

Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von 

Gott nichts wissen.“ 

 

Hier ist von der Heiligkeit der Ehe die Rede. Die Ehe zwi-

schen Mann und Frau ist normativ die von Gott gege-

bene Beziehung, in der Sexualität gelebt werden soll. Die 

Ehe und die Sexualität sind Geschenke Gottes, eine göttliche 

Einrichtung. Die Reinheit der Gottesbeziehung wirkt sich 

auch aus auf die Beziehung zwischen Mann und Frau.  
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Und wie wird gerade in unserer Zeit die Heiligkeit der Ehe 

in den Schmutz gezogen. Keine Witzseite einer Zeitung, 

kein Spielfilm im Fernsehen oder im Kino kommen ohne die 

Tatsache aus, dass die Ehe lächerlich gemacht wird und als 

zwanghafte und gefängnisartige Einrichtung dargestellt wird.  

 

Der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch, der nach dem Krieg 

viel in Deutschland evangelisierte, erzählt einmal eine Bege-

benheit, die er als kleiner Junge erlebte und die ihm sehr ein-

drücklich im Gedächtnis blieb. Er war mit seinen Eltern zu-

sammen bei einer Hochzeit eingeladen. Und da stand nun ir-

gendein Onkel auf und wollte humorvoll sein, indem er die 

Heiligkeit der Ehe in den Schutz zog. „Meine lieben Fest-

gäste! Man erzählt sich, im Himmel stünden zwei Stühle, die 

für die Eheleute bestimmt wären, die es keine Sekunde be-

reuen, geheiratet zu haben.“ Und dann fuhr er fort: „Aber 

die Stühle sind bis zu dem heutigen Tag leer.“ In diesem 

Moment stand der Vater von Wilhelm Busch auf und un-

terbrach den Redner. Der Vater von Busch rief quer durch 

die versammelte Gesellschaft: „Mutter, die Stühle kriegen 

wir.“  

 

Busch erzählt weiter: „Ich war noch ein kleiner Junge und 

habe den tiefen Sinn von allem gar nicht verstanden. Aber es 

ging ein Strom der Freude durch mein Herz, weil ich die 

ganze wunderbare Wärme eines solchen Elternhauses spüren 

durfte. Ist Ihre Ehe so? So hat sie sich Gott gedacht.  

 

Freilich betont Paulus, dass man seinen Ehepartner auch ge-

winnen muss. Das gilt nicht nur für die Zeit vor der Ehe, 

sondern gerade auch für die Zeit in der Ehe.  
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Wie leicht sind wir in der Gefahr, den Ehepartner als selbst-

verständlichen Besitz zu betrachten. Wir versuchen daher al-

les Mögliche zu gewinnen, zum Beispiel an Erfolg oder an 

Anerkennung von anderen.   

 

Neben der Sexualität spricht Paulus mit den Thessalonichern 

auch über das Geschäftsleben. Er sagt: „Niemand gehe zu 

weit und übervorteile seinen Bruder im Handel; denn der 

Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon frü-

her gesagt und bezeugt haben.“ 

 

„Der Herr ist ein Richter über das alles.“ Es handelt sich 

bei den Grundgesetzen und Regeln Gottes nicht um veralte-

tet moralische Vorstellungen. Wer dagegen verstößt, wird 

von Gott gerichtet. Wir sündigen gegen Gott, wenn wir ge-

gen die Heiligkeit der Ehe und wenn wir seine Ordnungen 

seine Gesetze übertreten und seinen Willen nicht tun.  

 

„Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung.“ Zu dieser Hei-

ligung werden wir berufen. Über die Heiligung werden wir 

informiert. Die Heiligung soll sich entfalten können.  

 

Zur Heiligung sind wir berufen.  

Über Heiligung werden wir informiert.  

In der Heiligung sollen wir weiterkommen. 

 

Der Wille Gottes, das Programm Gottes für unser Leben 

ist die Heiligung. Das Ziel der Heiligung ist die Verwand-

lung in das Bild von Jesus hinein.  
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Paulus sagt: „Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem 

Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, 

und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit 

zur andern von dem Herrn, der der Geist ist“ (2. Kor 3,18). 

 

Was für eine spannende Sache, und wundervolle Aufgabe 

und obendrein etwas sehr Beglückendes! Geben Sie sich und 

ihr Leben ganz an Jesus hin, leben sie für ihn und nur für ihn 

und für ihn allein.    Amen 

 


