
Ein Volk zum Eigentum/Besitztum, 11.11.2018, Roland Heller 

Predigttext: 1.Petr. 2.9-10 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, 

ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, 

dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat 

aus der Finsternis in sein wunderbares Licht 

• Was meint Eigentum? Es scheint dass wir das Wort Eigentum uns 

zu eigen gemacht haben, wir lieben es Eigentum zu haben…. 

• Wir können über Eigentum verfügen, es gehört niemand 

anderem 

• Unser Eigentum sagt etwas aus über unseren Charakter, 

Vorlieben und Ziele in unserem Leben 

1.Kor.6.20 Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem 

Leibe.  

Gal.3.13 Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des 

Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns  

• Das Gesetz ist von Gott(Röm 8.7) dass wir die Sünde 

erkennen. Da wo wir das Gesetz nicht erfüllen, sind wir 

verloren, gehören demzufolge dem Teufel 

• Von dem hat uns Jesus  losgekauft/ wir waren vorher des 

Teufels Eigentum, wir meinten nur das wir frei waren und 

tun konnten was wir wollten, aber hinter unserem Sein steht 

immer ein Besitzer (das ist uns oftmals überhaupt nicht 

bewusst) Wir sprechen von Tod, ewiges Verlorensein, 

Finsternisse ct…. 

• Jetzt spricht unser Predigttext davon dass wir Gottes 

Eigentum sind, Er hat uns für sich erkauft, demzufolge 

können wir nicht mehr einfach selber über uns verfügen, 

Leben wie wir wollen. Im Gegensatz zum vorherigen Besitzer 

führt uns Gott in ein erfülltes, sinnvolles und gesegnetes 

Leben. Auch für sich selbst ist dieses Volk da, sondern nur 

für Gott    

• Dass wir die Tugenden/Wohltaten dessen verkünden  sollt 

der euch der Euch berufen hat aus der Finsternis in sein 

Licht. 

Tit.2.14 der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste 

von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum 

Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken.  

• im Reich der Finsternis ging es immer doch um MICH. Im 

Reich Gottes regiert nicht die menschliche Weisheit, es 

ist immer das Gegenteil der Fall. 

• Gott investiert in die Gefallenen, hat Herrlichkeit 

verlassen, die Schuld auf sich genommen, Jesus war 

eifrig in seinem Auftrag, wir können nicht denken das wir 

das nachlässig machen können. Sein Volk, ist berufen zu 

verkünden/mit reden und mit dem Lebensstil und eifrig 

gute Werke zu tun 

Wem gehöre ich? Geht es bei mir nur um mich? Wachse ich in der 

Hingabe an Christus, am Gehorsam, am Hören, 

Matth.16.25  Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand 

nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir.  

25 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber 

sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.  

Wir sind Berufene mit ihm in Ewigkeit zu regieren. 
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Offb.20.6 Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten 

Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht; 

sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit 

ihm regieren tausend Jahre. 

In der göttlichen Regierung geht es darum dass wir dann in 

Gerechtigkeit mit ihm regieren, zum Wohl der Völker und 

das wir den Herrn verherrlichen. Das fängt schon hier und 

jetzt in unserem Leben an. Das ist Mission, egal wo ich lebe, 

wo ich arbeite. Mein Leben gehört Jesus. Das Reich Gottes 

soll an erster Stelle stehen, die Beziehung zu Jesus, das soll 

mein Leben bestimmen 

 


