
Stadtroda, 14.8.21 
 

Schmerzhaft-wohltuende Heiligung 
 
An was denkt ihr bei diesem Titel. Vielleicht an Glaubenhelden? Gibt nicht einen, auf den 
das nicht zutrifft. Vielleicht auf unseren Heiland, den größten Glaubenshelden. Vielleicht 
denkkt ihr auch an euch. Wenn, dann seid ihr gesegnet: Jesus sagt, ihr sollt getröstet 
werden und euer Lohn ist groß im Himmel. 
 
1Jn 5:6  Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, [der] Christus; nicht 
durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da 
zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist.  
1Jn 5:7  Denn drei sind, die da zeugen:  
1Jn 5:8  der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. 
 
Wasser und Blut -> Aus der Seite Jesu am Kreuz.  
 
Mat 3,11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker denn 
ich, dem ich nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen 
Geist und mit Feuer taufen. 
 
Feuertaufe = Taufe mit Geist? -> Eher Bluttaufe: 
 
Wer um Christi willen durch die Hitze des Feuerofens gehen muß, dem wird Jesus zur Seite 
stehen wie den drei Getreuen zu Babylon. Wer seinen Erlöser liebt, wird sich jeder 
Gelegenheit freuen, Demütigungen und Schmähungen mit ihm zu teilen. Die Liebe zum 
Herrn macht das Leiden für ihn süß. {BL 28.2} 
 
Bluttaufe/Feuertaufe: Verfolgung von außen.  
Und darüber könnte man jetzt eine ganze Predigt halten zu den gegenwärtigen Ereignissen. 
Wir werden geschmäht werden... alles steht bereit. Bleibt stark Geschwister! Auch das dient 
unserer Heiligung. 
Ich möchte aber nicht so sehr über die äußere Verfolgung sprechen.  
Die Bluttaufe kann auch noch etwas anders bedeuten: 
 
Luk 22:44  Und als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Es wurde aber sein 
Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. 
 
Meint ihr nicht, dass Johannes auch das meint, wenn er sagt „Dieser ists, der gekommen ist 
in Wasser und Blut“? Natürlich ist damit auch die Dornenkrone gemeint, die Peitschenhiebe, 
der Lanzenstich. Aber Gethsemane auch. Jesus kam im Blut. Er litt äußerlich, er litt innerlich. 
So auch wir. Auch das ist unser Weg. Er wird uns mit Feuer taufen. Nicht nur Wasser und 
Geist.  
 
 
 



Heb 12,3 Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich 
erduldet hat, daß ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset.  4Denn ihr habt noch 
nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde  5und habt bereits 
vergessen des Trostes, der zu euch redet als zu Kindern: "Mein Sohn, achte nicht gering die 
Züchtigung des HERRN und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst.  6Denn welchen 
der HERR liebhat, den züchtigt er; und stäupt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt." 
 
Wir sollten diese Züchtigungen anfangen, zu lieben. Sie sind Zeichen unserer Sohnschaft.  
Früher als ihr Kinder wart -> Freunde zu Besuch -> Verhalten der Eltern den Freunden 
gegenüber? -> Heb 12,7.8 
 
Wir wissen, dass der Weg der Heiligung auch ein schmerzhafter Weg ist und ein Weg mit 
vielen Kämpfen und Widerständen. Aber wir haben häufig ein falsches Bild davon, was diese 
Widerstände wirklich bedeuten. 
 
Gibt es hier jemanden, der an die Evolutionstheorie glaubt? 
 
Review and Herald, 21. Feburar 1899; Sermon by A. T. Jones   
 
Now what has been the process of your progress from the worse to the better? Has it been 
through "many ups and downs?" (…) Has it appeared sometimes that you had apparently 
made great progress, that you were doing well, and that everything was nice and pleasant; 
and then, without a moment’s warning there would come a cataclysm, or an eruption, and 
all be spoiled? Nevertheless, in spite of all the ups and downs, you start in for another 
effort: and so through this process, long-continued, you have come to where you are today, 
and in "looking back" over it all, you can mark some progress, you think, as judged by your 
feelings--is that your experience? Is that the way you have made progress?  In other words, 
are you an evolutionist? Don’t dodge; confess the honest truth, for I want to get you out of 
evolutionist this afternoon. 
 
Übersetzen. 
 
Ps. 33:6-9.  
 
Psa 33:6  Die Himmel sind durch das Wort des HERRN gemacht und ihr ganzes Heer durch 
den Geist seines Mundes. Psa 33:7  Er türmt die Meereswellen auf und sammelt 
Wasservorräte an. Psa 33:8  Alle Welt fürchte den HERRN, und vor ihm scheue sich alles, 
was auf dem Erdboden wohnt. Psa 33:9  Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es 
stand da! 
 
Upon this I will ask you a question: How long after He spoke, before the things were? 
 
 

1. Mo 1:3  Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 
 
Wie lange dauerte, bis das Licht wurde? 
 



Gen 1:6  Und Gott sprach: Es soll eine Feste entstehen inmitten der Wasser, die bilde eine 
Scheidewand zwischen den Gewässern! 
 
Wie lange dauerte es, bis die Feste entstand? 
 
Gen 1:9  Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, daß 
man das Trockene sehe! Und es geschah also. 
 
Wie lange dauerte es, bis sich das Wasser sammelte? 
 
5. Mo 14,2  denn du bist ein dem HERRN, deinem Gott, heiliges Volk, und dich hat der HERR 
erwählt, daß du ihm ein Volk des Eigentums seiest unter allen Völkern, die auf Erden sind. 
 
Wir sind ein heiliges Priestertum. Wir sind es bereits ab unserer Taufe. Das braucht keine 
Zeit. Wir sind es sofort.  
 
Wie lang dauerte es, bis das Volk zu einem heiligen Volk wurde? 
Direkt nach der „Taufe“ im roten Meer. 
 
Jetzt könntet ihr fragen: Mattis, sagst du, dass wir durch die Taufe „fertige“ Christen sind? 
Ins Wasser als Sünder, aus dem Wasser als Heiliger? Willst du uns sagen, dass die Heiligung 
ein einzelnes Ereignis ist und kein Weg? Ist Heiligung etwa gar kein Prozess? 
 
1. Petr 1,6  
In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid 
in mancherlei Anfechtungen, 7auf daß euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher 
erfunden werde denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis 
und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, 
 
Wie funktioniert das Läutern von Gold? Wird ein Stück Stein langsam zu Gold gemacht? Das 
wäre Alchemie. Nein, das Gold ist von Anfang an da. Es kommt kein Stückchen Gold mehr 
dazu. Alles was passiert, ist, dass sich das Gold von den anderen Stoffen trennt, absondert -> 
heiligt. Denkt nicht, dass ihr durch die Heiligung langsam besser werdet. Das ist 
Evolutionslehre. Durch die Heiligung werdet ihr nicht besser, ihr werdet das Schlechte los. 
Wir denken bei Heiligung daran, dass wir uns von der Welt absondern sollen. Ja, auch. Aber 
wir sollen auch das Wort Gottes in uns absondern von allen anderen Worten, die da noch in 
unserem Geist rumschwirren.  
 Durch den Glauben bekommen wir ein neues Motiv. Jetzt geht es darum, all die anderen 
Motive unseres Lebens dem unterzuordnen.  
Heilig werden ist kein Prozess, das wäre Evolutionstheorie. Heiligung ist schon ein Prozess. 
Gott zeigt uns nach und nach sündiges Verhalten und wir überwinden es durch den Samen 
des Glaubens, den er in uns hineingelegt hat. Nicht so, dass wir heiliger werden. Nur, dass 
unser Glaube, dass Gott uns heilig gemacht hat, zunimmt. 
 
Der Punkt von AT Jones ist: Rückschläge im Glaubenskampf sind nicht Teil der Heiligung. 
Diese Rückschläge sind nicht unvermeidbar. Entschuldigt Rückschläge nicht mit der 
Heiligung. 



 
Die stärkste Versuchung ist keine Entschuldigung für die Sünde. Egal wie heftig der Druck 
auf dir lastet, Sünde ist deine eigene Handlung. Im unerneuerten Herzen sitzt die 
Schwierigkeit. {Adventist Home 331.1} 
 
Kennt ihr diese Ausrede: „Heiligung ist ein Prozess.“ Ich schon. Von mir selbst. 
Euch fällt Verhalten an euch auf, das so nicht sein sollte. Sünde, die euch das Leben schwer 
macht. Dann sagt ihr euch: „Heiligung ist ein Prozess. Ich bin auf einem guten Weg. Ich 
vertraue darauf, dass Gott mir das auch irgendwann wegnehmen wird.“ Oder auch: „Das 
liegt an meiner sündigen Vergangenheit. Das stammt aus meiner Zeit, als ich Jesus noch 
nicht kannte.“ Verbannt diese Gedanken!!! Sie machen uns zu geistlichen Krüppeln. Seid 
keine Evolutionisten. Der Gott, der sprach und es wurde, ist der Selbe, der euch von eurer 
Sünde überführt. Ihr seid ein neuer Mensch „geschaffen zu guten Werken“ (Eph 2,10) 
 
„Jaja, als ob dir nicht auch als Christ Fehltritte passieren. Was machst du damit? Das hat ja 
in deiner Theologie garkeinen Platz. Diese Sicht auf Heiligung setzt einen unerreichbaren 
Standard, an dem wir alle Schiffbruch erleiden werden.“ 
Ja, Fehltritte passieren. Aber wir gehen wir damit um? 
Ich kenne das, die Erleichterung, die einen überkommt, wenn man seine eigene 
Sündhaftigkeit sieht und dann feststellt: So schlecht bin ich doch gar nicht, alles in allem 
schlag ich mich gut. Verglichen mit dem, oder mit dem, oder verglichen mit mir vor 5 
Jahren... Nein, Geschwister, so funktioniert Heiligung nicht. Heiligung ist schmerzhaft. Wenn 
wir sündiges Verhalten an uns entdecken, müssen wir dem Horror der Sünde ins Auge 
blicken und im Büßerkleid vor unseren Heiland kommen. Das ist schmerzhaft. Wieder und 
wieder mit seiner Unzulänglichkeit konfrontiert zu werden.  
Aber wisst ihr, was uns Erleichterung verschaffen sollte? Nicht der Blick auf andere, auch 
nicht der Blick auf uns. Es ist der Blick auf Jesus. Seine Geduld. Seine Liebe. Das ist es, was 
uns Erleichterung verschaffen sollte: 
 
1Jn 1:9  So wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die 
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 
 
Wenn wir mit dieser Haltung vor Jesus treten: „Heiligung ist ein Prozess und so schlecht 
schlag ich mich gar nicht.“, können wir unser sündiges Verhalten gar nicht richtig bekennen. 
Es ist schmerzhaft, schonungslos seine Charakterschwächen zu untersuchen. Aber es ist 
notwendig, und es ist Teil unseres Heilungsprozesses.  
 
Rechtfertigung und Vergebung passieren sofort (daran kann man leicht glauben, wenn man 
es al rein formalen Akt betrachtet), Heiligung kommt etappenweise?  
 

1. Kor 6,11 Und solche sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid 
geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des HERRN Jesu und durch 
den Geist unsers Gottes. 

 
Lasst uns nicht sein wie die Korinther, die man daran erinnern muss, was sie sind... 
abgewaschen, rechtfertigt, geheiligt ... alles im Perfekt! Abgeschlossen. Es geht für uns nur 
darum, daran zu glauben, was Jesus schon für uns getan hat.  



 
Reinigung – Rechtfertigung – Heiligung  
 
Reinigung-> Vergebung der Sünden: Wann ist das geschehen? Sündenbekenntnis? (indiv. Ja) 
Kreuz! (univers.) Allen Menschen wurden am Kreuz bereits die Sünden vergeben.  
 
Mar 3:28  Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, 
auch die Gotteslästerungen, womit sie Gott lästern; Mar 3:29  wer aber den Heiligen Geist 
lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts. 
 
Am Kreuz wurde den Menschenkindern alle Sünden vergeben. Auch den Gottlosen – 
Zumindest von Gottes Seite. Aber wenn einem diese Vergebung nicht durch den hl. Geist 
zueigen wird, hat man keine Vergebung ewiglich. Obwohl sie schon da ist für einen.  
 
Rechtfertigung:  
Rom 5:18  Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, 
so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen 
gekommen. 
 
Alle Menschen. Wie kam die Rechtfertigung über alle Menschen? Auferstehung. In diesem 
Sinne sind alle Menschen bereits rechtfertigt, auch die Ungläubigen. Auch sie werden 
auferstehen.  
 
Das können wir vielleicht noch glauben. Mir wurde bereits vergeben. Ich bin bereits 
gerechtfertigt. Aber geheiligt? Paulus setzt alles 3 ins Perfekt 1. Kor 6,11. 
Wann wurde die ganze Menschheit geheiligt?  
 
Psa 133:2  Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, das 
herabfließt bis zum Saum seiner Kleider; Psa 133:3  wie der Tau des Hermon, der herabfällt 
auf die Berge Zions; denn daselbst hat der HERR den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. 
 
Salbung des Menschensohns zum Hohenpriester.  -> Pfingsten  
Betraf das nicht nur die Gläubigen? Es betraf alle Menschen. Aber nur die Jünger glaubten 
daran, nur die Jünger machten es sich zu eigen. 
 

Reinigung – Rechtfertigung – Heiligung 
Tod – Auferstehung – Verherrlichung 
Wassertaufe – Geisttaufe – Bluttaufe 

 
Wir haben das alles schon in Christus. 

 
Glauben wir das? Es gibt keine Ausreden für uns. Das ist schmerzhaft. Wir könnten so viel 
weiter sein, wenn wir nur glauben würden. Es tut weh, so oft zu versagen. Deswegen 
wandeln wir den Weg der Heiligung oft ab. Wir denken: 
Wir haben wertlose Steine. Dann geb ich ein paar davon Gott ab, und er gibt mir dafür ein 
paar Goldstückchen. Dann wieder und wieder. Wäre das nicht schön? Dann ginge der Weg 
der Heiligung ohne Feuer, ohne Läuterung. Aber Gold und wertlose Steine sind nicht fein 



säuberlich getrennt. Wir sind ein Wesen. Das sündige muss durch Feuer entfernt werden. 
Und ab dem Moment, an dem wir Glauben, haben wir das ganze Gold, die ganze Heiligkeit, 
da gibt es kein vertun. Keine Entschuldigung für unsere Sünde, keine Entschuldigung für 
unseren Unglauben. Was aus Unglauben geschieht, ist Sünde. 
 
Der majestätische Adler wird manchmal vom Gewitter in die engen Bergschluchten 
hinabgedrückt. Der Sturm wirft ihn hin und her, und die dunklen Wolken versperren ihm 
den Blick auf seinen Horst, den er sich in luftiger Höhe gebaut hat. {Ez 122.1} Der König der 
Lüfte schießt mit den starken Flügeln in die Luft und weckt mit seinem Geschrei das Echo 
der Berge. Es scheint so, als müsse er an den Felsen zerschellen. Doch dann schießt er 
triumphierend nach oben, durchbricht die Wolkendecke und befindet sich endlich wieder im 
klaren Licht der Sonne — Sturm und Finsternis hinter sich lassend.  
{Ez 122.2} Auch in unserem Leben geht es mitunter stürmisch zu. Wir geraten in dunkle 
Täler, sind umgeben von Elend und Ungerechtigkeit, müssen Rückschläge hinnehmen und 
sind entmutigt. Überall Wolken, die wir nicht vertreiben können, scheinbar endlose 
Schwierigkeiten und Kampf. Es gibt nur eine Möglichkeit, da wieder herauszukommen: Wir 
müssen uns mit den Flügeln des Glaubens aufschwingen bis zum hellen Licht der Gegenwart 
Gottes. {Ez 122.3} 
 
Geschwister, es ist anstrengend. Schmerzhaft. Wir kommen an unsere Grenzen. Das muss 
so sein. Lasst uns sein wie dieser Adler. Zu oft, wenn die Wolken kommen, lassen wir uns 
zum Boden herab und warten, darauf, dass die Wolken verschwinden. Nein. Lasst uns 
fliegen, nach oben. Selbst wenn wir die Sonne nicht mehr sehen. Wir fliegen dorthin, wo wir 
sie zuletzt gesehen haben. Durch die Wolken im Glauben. Weiter immer weiter. Amen. 
 
 
 


