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Kurzbeschreibung
Als Kinder Gottes sind wir zu Heiligung berufen, weil unser Gott heilig ist. Diese
klare biblische Lehre wird gründlich ausgeführt, und es werden viele geistliche
und lebenspraktische Hinweise gegeben, wie ein heiliges Leben heute aussehen
kann.

Beschreibung
Der biblische Ruf zur Heiligung in der Endzeit
Rudolf Ebertshäuser
Jeder wahrhaft an Christus Gläubige, jedes wirklich von neuem geborene Kind
Gottes ist dazu berufen, in der Heiligung zu leben. „Denn das ist der Wille
Gottes, eure Heiligung (…) Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen,
sondern zur Heiligung …“ (1Thess 4,3.7). Das bedeutet, dass wir unser Leben an
dem Wort Gottes, an den Geboten unseres Herrn ausrichten, der uns mit Seinem
kostbaren Blut erlöst hat.

Das Streben nach Heiligung wird heute oft als "Gesetzlichkeit" etikettiert und
abgelehnt. Doch wahre Heiligung ist das genaue Gegenteil von "Gesetzlichkeit".
Wahre Heiligung bedeutet, dass wir unserem Herrn und Erlöser Raum geben,
damit Er Sein Leben durch uns leben kann. Es bedeutet, in der Kraft des Heiligen
Geistes zu wandeln statt in der Kraft unseres Fleisches.
Dieses Buch will Kinder Gottes ermutigen und anspornen, der Heiligung
nachzujagen, wie es Gottes Wort sagt (Hebr 12,14), also energisch nach ihr zu
streben, sie mit ganzem Einsatz zu verwirklichen. Das ist der Wille Gottes für
uns. Es ist auch eine Quelle des Segens, des Friedens, der Kraft und der Freude
in unserem geistlichen Leben. Zugleich ist die Vernachlässigung der Heiligung
eine Quelle vieler geistlicher Krankheiten und Schwächezustände bei zahlreichen
Gläubigen in unserer Zeit.
Dieses Buch wurde nicht zuletzt auch deshalb geschrieben, weil wir in der
Endzeit leben, in einer Zeit immer mächtiger werdender Verführungen und rasch
um sich greifender Gesetzlosigkeit. Am Ende des Buches der Offenbarung steht
dieses ernste Wort geschrieben: „Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und
wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter
Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter!“ (Offb 22,11). Gerade heute
muss der Ruf nach Heiligung klar und deutlich ertönen, weil Christen, denen es
an Heiligung mangelt, keine rechte Widerstandskraft gegen die um sich
greifenden Irrlehren und betrügerischen Strömungen der heutigen Christenheit
haben.
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