
Was bedeutet eigentlich „HEILIG“
„Das deutsche Wort „heilig“ kommt von dem 
germanischen Wort „helgen“, was „zueignen“ 
bedeutet. Es bezeichnete einen abgegrenzten 

Bereich. 1

Und das Wort Zueignen bedeutet laut 
Synonymwörterbuch so viel wie: etwas einem 

bestimmten Sinn und Zweck widmen, schenken, 
abgeben, opfern.

1 https://www.ekd.de/Heilig-11213.htm, 30.10.2020

https://www.ekd.de/Heilig-11213.htm


Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

• Gott, was ist Dir heilig?

• Was willst Du für mich, dass es mir wichtig wird!?

„Ihr sollt heilig sein; denn ich, der HERR, euer Gott,         
bin heilig.“     (3. Mose 19,2)

• Ich gehöre zu Gott! Zu seinem Volk!

• Ich bin ein Heiliger/Eine Heilige!



Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Kolosser 1, 21: „Auch ihr seid darin eingeschlossen.              
Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche 
Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen,    
was ihr getan habt.

22 Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den 
Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich 
nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die 
heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können 
und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann.



Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Paulus schrieb (2. Kor.1)„… an die Gemeinde Gottes, die in 
Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den 
berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den 
Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und 
unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem 
Vater, und dem Herrn Jesus Christus!...“



Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Heilig in der Bibel:
„heilig“ = auf hebräisch kadosch
Bedeutung von „besonders“ oder „das Besondere“             
(Gegenstück zu profan im Sinne von „weltlich, normal, 
alltäglich“). 2

Du bist in Gottes Augen etwas BESONDERES                        
– SEIN GELIEBTES KIND!

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Heilig, 31.10.2020

https://de.wikipedia.org/wiki/Profan
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilig


Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Johannes 1,12:

„All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen 
Namen glaubten, gab er das Recht (die Vollmacht),     

Gottes Kinder zu werden.  

13 Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch 
durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss 

eines Mannes; sie sind aus Gott geboren worden.“



Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Hebräer 10,10:

„Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und 
seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir 

jetzt ein für alle Mal geheiligt.“



Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Monatsspruch November (Herrnhuter Losung)         
Jeremia 31, 9a:

„Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will 
sie trösten und leiten.“

Wochenspruch für diese Woche:
Römer 12, 21

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit dem Guten!“



Heilig sein – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

2. Korinther 6, 2:
„Denn es heißt: »Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und 
am Tag des Heils dir geholfen«. Siehe, jetzt ist die angenehme 

Zeit; siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“
1.Thessalonicher 3,:

„12 Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe 
zueinander und zu allen Menschen – eine Liebe, die so überströmend 

ist wie unsere Liebe zu euch.

13 Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, 
dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in 
Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser 

Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen.“


