Mehr als nur ein Name
Jahwe Mekaddesh
Jahwe Mekaddesh – Der Herr, der dich _________________
1. Korinther 1,1| Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an
die Heiligen in Jesus Christus.

Rechtfertigung
✓
✓
✓
✓

_____________________
_____________________
_______________ in diesem Leben
_______________ bei allen Christen

Heiligung
✓
✓
✓
✓

_____________________
wir __________________
nicht _______________ in diesem Leben
in manchen __________________ als in Anderen

Kolosser 3,1-10| Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt
ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz
an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht
auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist
verborgen mit Christus in Gott. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen
eures Lebens noch zu dieser Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit,
ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts
anderes als Götzendienst). Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein,
die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten; euer
ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch
Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; kein gemeines Wort darf über eure
Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr! Ihr habt doch das alte Gewand
ausgezogen – den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen – und habt das neue
Gewand angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend
erneuert wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich
werdet.

- Verändertes ___________________
Kolosser 3,2| Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was
zur irdischen Welt gehört
Römer 12,2| Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von
Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann
werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und
seinem Willen vollkommen entspricht.

- Verändertes ___________________
Kolosser 3,5| Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu
dieser Welt gehört.
Hebräer 12,1-2| Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den
Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders
die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende
durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf
Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt.
2. Korinther 7,1| Meine lieben Freunde! All dies hat uns Gott versprochen. Darum
wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt – sei es in unseren Gedanken
oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben,
wie es ihm gefällt.

- Tiefe ___________________
Psalm 32,3-5| Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und
elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht
bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze.
Selah. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich
sagte: »Ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen.« Und du hast mir vergeben
und meine Schuld weggenommen! Selah
INFORMATIONEN FÜR DICH
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Mehr als nur ein Name
Jahwe Mekaddesh
Jahwe Mekaddesh – Der Herr, der dich heiligt
1. Korinther 1,1| Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an
die Heiligen in Jesus Christus.

Rechtfertigung
✓
✓
✓
✓

Status
Gottes Werk
Perfekt in diesem Leben
Gleich bei allen Christen

Heiligung
✓
✓
✓
✓

Prozess
Wir kooperieren
Nicht perfekt in diesem Leben
In manchen größer als in Anderen

Kolosser 3,1-10| Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt
ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz
an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht
auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist
verborgen mit Christus in Gott. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen
eures Lebens noch zu dieser Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit,
ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts
anderes als Götzendienst). Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein,
die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten; euer
ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch
Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; kein gemeines Wort darf über eure
Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr! Ihr habt doch das alte Gewand
ausgezogen – den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen – und habt das neue
Gewand angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend
erneuert wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich
werdet.

- Verändertes Denken
Kolosser 3,2| Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was
zur irdischen Welt gehört
Römer 12,2| Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von
Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann
werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und
seinem Willen vollkommen entspricht.

- Verändertes Handeln
Kolosser 3,5| Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu
dieser Welt gehört.
Hebräer 12,1-2| Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den
Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders
die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende
durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf
Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt.
2. Korinther 7,1| Meine lieben Freunde! All dies hat uns Gott versprochen. Darum
wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt – sei es in unseren Gedanken
oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben,
wie es ihm gefällt.

- Tiefe Beziehungen
Psalm 32,3-5| Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und
elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht
bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze.
Selah. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich
sagte: »Ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen.« Und du hast mir vergeben
und meine Schuld weggenommen! Selah
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