
 

2. LEKTION  

DIE ERLOESUNG (HEILSLEHRE)  
  

In der vorherigen 1.Lektion haben wir die Notwendigkeit der Erloesung, der Erlangung der 

Heilsgewissheit jedes einzelnen Menschen dargelegt. Also wie wird denn ein Mensch erloest und 

wie wird er seines Heils bewusst? Bevor wir diese Frage beantworten, moechten wir die folgende 

Grafik betrachten:   

  

Gemäss der Bibel ist der Mensch eine Einheit:   

“Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß, uns blies ihm ein den 
lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.”  (1 
Mose 2:7)  

  

So lange ein Mensch auf dieser Erde lebt, ist er eine komplette Einheit. Gott hat es so 

gemacht, dass das seelische und physische Leben auf Erden nur solange dauert wie der 

physische Körper lebt. Wenn der menschliche Körper stirbt, folgt eine Trennung und das 

menschliche Wesen zerfällt in zwei Teile. Der physische Körper.wird verbrannt oder beerdigt, 

wo er allmählich  zerfällt bis er nach Jahren nicht mehr existiert. Die Seele und der tote Geist 

(dies ist die Komposition aller nicht erlösten Menschen) werden von Gottes Engel zur Hölle 

befördert. Die Seele und der wiedergeborene Geist eines Gläubigen werden von Gottes Engel 

zum Himmel gebracht.   

Solange ein Mensch lebt auf dieser Erde sind diese Teile über das Hirn miteinander verbunden 

und kommunizieren gleichsam eines Computers. Nun wollen wir dies detailiert betrachten und wir 

beginnen mit einem Ungläubigen (einem Nichterlösten).    

DER MENSCHLICHE KÖRPER IST VERGÄNGLICH  

Jeder Mensch verfügt über einen physischen Körper als Träger. Dieser Träger macht den 

Menschen mobil und erlaubt ihm zu arbeiten und zu kommunizieren auf dieser Welt. Leute die 

sich mit Magie beschäftigen, versuchen dies mit Astral Projektion und anderen dämonischen 

Kräften zu umgehen, um so körperlich suspendiert zu interagieren. Ebenso versuchen Menschen 

die sich Asiatischer Kampfkunst verschrieben haben, mit dämonischen Kräften die eigene 

Körperleistung zu umgehen, um damit Balken und Zementblöcke zu zerbrechen. Menschen die 
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sich magischer Kräfte bedienen, missachten Gottes Gesetze und haben die Konsequenzen zu 

tragen.   

Jede lebende Person auf Erden lebt in einer von Gott geliehenen Hülle. Nachdem diese Hülle 

zerfällt ist das irdische Leben vorbei. Die moderne Medizin ist heute in der Lage, mit Organen 

anderer Menschen, funktionsunfähige eigene Organe zu ersetzen. Implantate vermögen wohl 

irdisches Leben zu verlängern, aber das Ende ist dennoch nicht aufzuhalten. Ausserdem ist die 

Verfügbarkeit von  Ersatzorganen  davon abhängig, dass ein anderer Mensch sein Leben verloren 

hat.   

Würde uns mitgeteilt, dass wir im ganzen Leben nur ein einziges Auto haben können, würden wir 

entscheidend anders damit umgehen? Natürlich würden wir behutsamer fahren, es häufig zur 

Inspektion bringen und ihm nur den besten Kraftstoff kredenzen. Merkwürdig denn, dass wir dem 

einzigen Körper den wir das ganze Leben über unser Eigen nennen, nicht genauso Sorge tragen.  

Nachdem ein Mensch um die zwanzig seine Maturität erreicht hat, setzt der Alterungprozess ein 

der sich bis zum Tod fortsetzt. Die Dauer dieses Vorgangs ist mitunter vom Lebensstil der Person 

abhängig. Gott hat dem Menschen 120 Jahre beschieden, aber diese Marke wird heute kaum 

erreicht.  

“Da sprach der HERR: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen 

lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre”. 

(1 Mose 6:3)  

Die meisten unerlösten Menschen suchen im Alkohol, Nikotin, Drogen und populärer 

Fertignahrung zuflucht, obwohl diese dem Körper nicht zuführen was er zur Kontinuität der  

Funktionen braucht. Eigentümlicherweise behandeln sie ihren eigenen Körper als wäre nur Heute 

von Bedeutung und so sind sie nur auf unmittelbaren Genuss ausgerichtet.  Gläubige Christen 

zollen im Allgemeinen ihrem Körper mehr Respekt und sind umsichtiger mit dem was sie in ihren 

Körper füllen. Letzlich stirbt die menschliche Hülle, das irdische Dasein findet sein Ende – und 

nun folgt die nächste Phase des Lebens.   

DIE DREI PHASEN DES LEBENS  

Jeder Mensch lebt durch 3 Phasen:  

1. 9 Monate Pränatal im Mutterleib   

2. Das Leben in der physischen Hülle als Mensch über höchstens 120 Jahre.  

3. Förderung zur Ewigkeit: entweder in die Flammen der Hölle oder in Gottes Haus   

  

DER MENSCHLICHE KÖRPER ENTHÄLT EIN GEISTLICHES WESEN  

 

Im menschlichen Körper hat Gott ein monumentales Werk vollended, das wir nicht mal annähernd 

komplett zu verstehen vermögen, schon gar nicht zu reden von den erfolglosen Versuchen der 

Wissenschaften, die komplexen Funktionen und Ausbildungen zu kopieren. Die Funktionen 

werden von der Kommandozentrale, dem Gehirn gesteuert. Nicht unähnlich einem Computer mit 

Prozessor und den Programm- und Daten- Kurz- und Langzeitspeichern.    

Prozesse die wir nicht mal bewusst wahrnehmen, wie etwa die Atmung, Verdauung,  
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Temperaturregelung und die Ausscheidung. Diese Programme beginnen schon im Mutterleib, 

Datenerfassung beginnt ebenso im Mutterleib, so dass wenn der Mutter etwas zustösst, wird das 

im Fötengehirn wahrgenommen und registriert. Zum Zeitpunkt der Geburt ist das Gehirn schon in 

Betrieb und sucht und speichert kontinuierlich Daten  Das Baby bindet zur Mutter mittels 

Geruchsensoren, und wenn dem Baby der Duft der Mutter fehlt, registriert und manifestiert es 

schnell den Mangel.   

In einer wachen Person funktioniert das Gehirn pausenlos ohne dass dies wahrgenommen wird. 

Das Gedächtnis liefert Informationen zur Prozesssteuerung, die gleichzeitig die Eingaben aller 

fünf Sinne berücksichtigt. Die Seele als übergeornete Kommandozentrale bewertet die 

eingehende Information und trifft die entsprechenden Massnahmen. Die kontinuierlich erneuerten 

Daten der 5 Sinne werden mit den gespeicherten Daten verglichen. Wird zum Beispiel Rauch 

wahrgenommen, so kann solcher auf eine Zigarette, auf ein Feuer oder auf in der Bratpfanne 

Angebranntes hindeuten. Der Prozessor summiert die Situation, der kann aber keine 

Entscheidungen treffen. Diese können nur von der Seele ausgehen. Wenn die Gehirnfunktion 

durch äussere Einflüsse wie Alkohol, Drogen oder Pharmazeutika gestört wird, vermag die Seele 

die Kommunikation mit der Prozesszentrale nicht aufrechterhalten, da deren Funktionen gestört 

sind. Liegt eine Person in Ohnmacht, ist deren Gehirn für die Seele nicht zugänglich und deshalb 

unnütz. Die Alzheimer Krankheit ist ein gutes Beispiel dafür, wie die gespeicherten Daten im 

Gedächtnis nicht zugriffsbereit sind und die Person die Sinneswahrnehmungen nicht mit dem 

Gespeicherten vergleichen kann. Wenn also der Alzheimer Patient einen Bekannten trifft, vermag 

er Diesen nicht zu erkennen. Gott hat nie gesagt er werde einen Körper der sündigt bestrafen, 

vielmehr hat Er gesagt, Er bestrafe die Seele die gesündigt hat.     

“Denn siehe, alle Seelen sind mein; des Vaters Seele ist sowohl mein als des Sohnes  

Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben.” (Hesekiel 18:4)  

“Denn welche Seele sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Missetat des 

Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Missetat des Sohnes; sondern des Gerechten 

Gerechtigkeit soll über ihm sein.” (Hesekiel 18:20)  

Dies will nicht heissen, dass Gott die Seele töten wird, stattdessen wird Er die Seele in den 

feurigen Pfuhl werfen. Die Bibel nennt dies der Andere Tod. (Offenbarung 20:11-15)  

Es gibt operative Programme im Gehirn welche die Seele nicht steuern muss, so wie etwa 

Herzrhytmus, Verdauung, Blutdruck, Drüsenfunktion und dergleichen. Hingegen können manche 

Programme die normalerweise automatisch ablaufen, von der Seele manuell gesteuert warden, 

so etwa die Atmung  Wenn eine Person unter Wasser taucht und bewusst die Luft anhält, wird 

die manuelle Atmung dann ducht die automatische abgelöst, sobald die Sauerstoffversorgung 

des Körpers eine gefährliche Unterversorgung erreicht.  Unser Verdauungstrakt ist ein 

mechanischer Kraftstoffaufbereiter der solide und flüssige Nahrung  verarbeitet und dem Körper 

die Vitalstoffe zuführt. Dieser Vorgang beginnt mit der zerkleinerung durch die Zähne und setzt 

sich fort mit dem Transport in den Magen in dem Säure die Verdauung fortsetzt. Ein langer Darm 

sorgt für die Versorgung sämtlicher Organe mit den für ihre Funktion bestimmten Elementen und 

der finalen Elimination der Exkremente.     

  

DER KÖRPER IST VIEL MEHR ALS EIN APPARAT  
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Das menschliche Wesen hat nunmehr die notwendige Fähigkeit erlangt um moderne Maschinen 

zu bauen, die mechanische und elektronische, analoge und digitale Funktionen in einer 

Komplexität ohnegleichen vereinen. Doch die modernste Robotik hat noch nicht vermocht, diese 

Apparate lebendig zu machen, sie zeigen keine  Emotionen, können nicht hassen oder lieben und 

vermögen ihre ausgedienten Teile nicht selbst zu ersetzen. So können sie auch nicht über gut 

und böse unterscheiden, wohl folgen sie bestimmten Verhaltensmuster, aber diese sind ihnen 

durch Programmierer gesetzt worden. Tatsächlich ist der menschliche Körper eine hoch komplexe 

Maschine deren Bausteine aus der Erde genommen sind und zu einem organischen Leben mit 

einer Seele von der spirituellen Dimension erweckt. Der Körper ist so konzipiert, dass die Seele 

von der spirituellen Domäne auf ihn zugreifen und ihm seinen Willen auferlegen kann. Hingegen 

kann der Körper nicht die Seele gefügig machen, da der Körper kein geistliches Wesen, sondern 

ein elektrisch, chemisch, magnetisch und mechanisch gesteuerter Apparat ist.  

“Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß, uns blies ihm ein den 

lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.” (1 

Mose 2:7)  

DIE GEISTESWELT HAT ZUGRIFF AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER  

 

Gott hat in der Schöpfung den Menschen mit einem eigenen Heilungssystem versehen. Adam 

und Eva waren nie krank bis zum Sündenfall. Das Heilungssystem wurde komprimiert, als die 

gesamte Schöpfung auf Erden dem Fluch der Sünde unterlag.  

“Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder 

Gottes.Sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um 

deswillen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung.Denn auch die Kreatur wird frei werden vom 

Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.Denn wir 

wissen, daß alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstet sich noch immerdar.Nicht allein aber 

sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns 

selbst nach der Kindschaft und warten auf unsers Leibes Erlösung.” (Römer 8:19-23)  

Gott hat die Macht, das Heilungssystem des menschlichen Körpers zu zerstören, jedoch hat Er 

auch die Macht zu Heilen und den Körper vor dem Zerfall zu schützen, wenn eine bestimmte 

Bedingung gegeben ist. Wenn die Seele entscheidet zu sündigen und die Liebe Gottes ablehnt, 

so wird Gott dem Körper die Immunität entziehen und ihn den Krankheiten aussetzen.   

DIE MENSCHLICHE SEELE   

 

Die Seele ist die wirkliche Person im Menschen. Die Bibel erklärt uns nicht die Machart der Seele, 

aber was wir wissen ist, dass die Seele unendlich ewig ist, das heist, aus was auch immer die 

Seele besteht, sie wird niemals aufhören zu existieren wenn sie einmal geschaffen ist. (Matthäus 

25:41; Offenbarung 14:9-11) Gott sagt uns nicht wie Er Seelen erschafft und auch die Bibel bleibt 

stumm in Sachen wann eine Seele geschaffen wird. Indessen wissen wir dass die Seele 

erschaffen wird, dass sie einen Anfang hat und zum Zeitpunkt der Empfängnis mit dem Körper 

verbunden wird. Zu dem Zeitpunkt wo die Spermien das Ei befruchten und die zwei Zellen zu 

Einer werden, ist die Seele vereint. Wenn die Seele einmal geschaffen ist, wird sie ewig leben 

und kann nicht zerstört warden. Sie enthält unser Gedächtnis, Gefühle, Emotionen und 
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Persönlichkeit. Aus diesem Grund wissen wir, dass die Menschen in nächsten Leben einander 

wiedererkennen warden  

Die heute verbreiteten Computer sind aus mehreren Bausteinen zusammengesetzt. Der 

permanente Datenspeicher, früher als Festplatten bekannt, werden heute mit fast unlimitierten 

Kapazitäten angeboten. Fest gespeichert darin ist das Betriebssystem und sämtliche Daten und  

Dokumente die nicht verloren gehen dürfen, auch wenn das System ausgeschaltet ist. Wird der 

Computer eingeschalten, macht das Betriebssystem den Kurzzeitspeicher verfügbar und  Daten 

Ein- und Ausgabe, sowie Datenaustausch wird ermöglicht, jedoch nur solange das Gerät 

eingeschaltet bleibt.   

Die Seele des Menschen ist wie ein Festspeicher und das Gehirn wie ein Betriebssystem mit 

Temporärspeicher. Wenn der Körper stirbt so stirbt auch das Gehirn, aber die Seele lebt fort und 

mit ihr alle gespeicherten Daten. Es ist die Seele die denkt und den Körperfunktionen die 

Instruktionen liefert. Das Gehirn verarbeitet lediglich was die Seele anliefert.   

DIE SEELE UND DAS HERZ   

 

Menschen des 21. Jahrhunderts wissen wohl, dass das Herz lediglich eine Dauerpumpe ist, die 

aus Muskelgewebe besteht. Es hat keine andere Funktion, als das Blut im Körper in alle Glieder 

und Organe zu liefern. Wenn jedoch die Bibel vom Herzen spricht, so ist nicht das Muskelgewebe 

gemeint, sondern die Seele. Vor 2000 Jahren, zu Zeiten Jesus irdischer Präsenz, waren die 

Menschen anatomisch und physiologisch nicht so gebildet wie heutzutage. Dies sollten wir uns 

vergegenwärtigen wenn wir folgende Passage aus der Heiligen Schrift lesen::  

“Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so unverständig? Vernehmet ihr noch nicht, daß 

alles, was außen ist und in den Menschen geht, das kann ihn nicht gemein machen? Denn es 

geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch, und geht aus durch den natürlichen Gang, der 

alle Speise ausfegt. Und er sprach: Was aus dem Menschen geht, das macht den Menschen 

gemein; denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken; 

Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, 

Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und 

machen den Menschen gemein.” (Markus 7:18-23)  

“Ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, dieweil ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, 

des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des 

Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch 

aber, daß die Menschen müssen Rechenschaft geben am Jüngsten Gericht von einem 

jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt 

werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.” (Matthäus 12:34-37)  

Damit der Operateur mit dem Computer kommunizieren kann, braucht es einen Bildschirm der 

anzeigt was vorgeht und was der Status ist. Ist der Operateur mit den verarbeiteten Daten 

zufrieden, so kann der Inhalt durch Ausdruck reproduziert warden. Des Menschen Mund und 

Hände sind wie der Drucker der nur drucken kann was im System vorhanden ist. So sind Mund 

und Hände der Ausdruck der Seele und damit emittiert der gesamte Körper eben das was in der 

Seele enthalten ist.  
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WESHALB DER TEUFEL DES MENSCHEN GEHIRN ANGREIFT  

Des Menschen Seele kann nicht direkt mit dem Körper kommunizieren sondern nur über das Hirn 

das die Körperfunktionen steuert. Ist das Hirn funktionsunfähig, ist die Seele arrestiert, so etwa 

wenn ein Mensch im Koma liegt. Die Seele kann fühlen, sehen, hören und riechen, kann aber 

nicht reagieren. Deshalb ist das Hirn ein bevorzugtes Ziel des Teufels für seine Attacken, den 

somit kann sich die Seele nicht mehr ausdrucken.  Satan bedient sich dabei mit Alkohol und 

Drogen um das Hirn zu lähmen oder komplett auszuschalten. Somit können wir die Aussage von 

Apostel Paulus verstehen:   

“Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. Denn die 

Waffen unsrer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören 

Befestigungen; wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt wider die 

Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi  und sind 

bereit, zu rächen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist.” (2 Korinther 10:3-6)  

DIE AUFERSTEHUNG DER TOTEN   

Zu einem späteren Zeitpunkt werden alle unerlösten toten Menschen wieder auf diese Erde 

gebracht, um von Gott gerichtet zu warden. Deren Seele und toten Geister werden aus der Hölle 

zurückgebracht und dann wird Gott ihren physischen Körper wieder errichten und somit die drei 

Komponente wieder vereinen. Aber anstatt eines Körpers der Schönheit wird es ein Körper der 

Scham sein.   

“Und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen: etliche zum ewigen  

Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande.” (Daniel 12:2)  

“Und ich sah einen großen, weißen Stuhl und den, der daraufsaß; vor des Angesicht floh die 

Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide, 

groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward 

aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift 

in den Büchern, nach ihren Werken.  Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der 

Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeglicher 

nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. das 

ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in dem Buch des Lebens, 

der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.”  (Offenbarung 20:11-15)  

Alle Menschen die in Sünde starben, werden zu diesem Zeitpunkt mit einen physischen Körper 

ausgestattet, der niemals sterben wird, und dieser Körper wird dann für ewig in den feurigen Pfuhl 

geworfen. Deren Schicksal ist versiegelt und es gibt keine Rückkehr. Jesus hat das wohl gewusst 

und an die Menschen appeliert, so zu leben, dass sie diesem Schicksal entgehen. Er wollte 

niemals, dass sich Menschen verstümmeln und sich Glieder abhacken, Er wollte lediglich gehört 

werden:    

“Ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist dir besser, daß 

eins deiner Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Ärgert 

dich deine rechte Hand, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, daß eins deiner 

Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.” (Matthäus 5:29-30)  
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DER TOTE GEIST  

Dies ist der dritte Teil des menschlichen Wesens und die meisten Menschen sind sich nicht mal 

bewusst, dass da etwas in ihnen steckt das tot ist.  Gott hat den Menschen mit Körper, Seele und 

Geist geschaffen. Es ist der Geist der die Fähigkeit hat mit Gott zu kommunizieren und Ihn zu 

verstehen. Nachdem Gott Adam schuf, warnte Er ihn vor dem Verlust des Geistes.   

“Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn 

baute und bewahrte.  Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen 

von allerlei Bäumen im Garten; aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen 

sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon ißt, wirst du des Todes sterben.” (1 Mose 

2:15-17)  

Einige Zeit später, wir wissen nicht wieviel Zeit vergangen war, entschieden Adam und Eva von 

der verbotenen Frucht zu essen. Deren Körper und Seele starben nicht, aber deren Geist starb, 

und Gott verbannte sie aus dem Paradies.   

“Und Gott der HERR sprach: Siehe, Adam ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut 

und böse ist. Nun aber, daß er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum 

des Lebens und esse und lebe ewiglich!  Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, 

daß er das Feld baute, davon er genommen ist, und trieb Adam aus und lagerte vor den 

Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu 

dem Baum des Lebens..” (1 Mose 3:22-24)  

Die Bibel sagt uns dass Adam 930 Jahre alt wurde als er starb, jedoch sein Geist starb lange 

zuvor. Es ist der Geist im Menschen der den Computer voll funktionsfähig macht. Es ist wie mit 

einem Computer zu arbeiten, dem wesentliche Programmteile fehlen; oder ein Auto zu fahren das 

keine Bremsen hat  

“Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, daß wir 

wissen können, was uns von Gott gegeben ist; welches wir auch reden, nicht mit Worten, 

welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der heilige Geist lehrt, und 

richten geistliche Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist 

Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen; denn es muß geistlich gerichtet 

sein.” (1 Korinther 2:12-14)  

Geistig tot zu sein heisst, zu klaren Gedanken und Entscheidungen unfähig zu sein. Es gibt 

keinerlei Zweifel, dass diese Aussage zutrifft, man nehme nur mal wahr was in der Welt so alles 

abläuft, das Chaos, die Leiden, die Ungerechtigkeit und die Unfähigkeit der Regierungen zu 

regieren. Apostel Paulus wusste schon vor bald 2000 Jahren, dass die Welt im Chaos steckt und 

sich selbst nicht davon wird befreien können:  

“Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr weiland 

gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, 

nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens,…” 

(Epheser 2:1-2)  

Dies ist der Grund warum Jesus dem Nikodemus sagte, er müsse wiedergeboren sein um den 

Geist zu erwecken und zu erneuern duch die Kraft Gottes.   
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“Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den  

Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du bist ein 

Lehrer von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott 

mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß 

jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht 

zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner 

Mutter Leib gehen und geboren werden?  Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es 

sei denn daß jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 

kommen.  Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das 

ist Geist. Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: Ihr müsset von neuem geboren 

werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er 

kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.” (Johannes 3:1-

8)  

“nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner 

Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des 

heiligen Geistes,…” (Titus 3:5)  

Es ist wichtig zu verstehen, dass alle Nichterlösten vom Teufel und seinen Dämonen kontrolliert 

warden, sie stehen unter deren Reich und Einfluss (Epheser 2:2) Weiteres dazu im 7. Kapitel.  

In meinem Hörprogramm, “Blow the Trumpet in Zion,” diskutierte ich Sucher-freundliche  

Kirchen, in denen Sünde und der feurige Pfuhl niemals erwähnt wurden. Das Ziel dieses vom 

Teufel inspirierten Programmes ist es, die Kirchen zu füllen und die Zuhörer zufrieden zustellen 

indem ihnen nur das vermittelt wird, was sie gerne hören. Dazu weitere Einzelheiten am Ende 

dieses Kapitels.  

DER VON GOTT GEBORENE GEIST   

Wenn ein Mensch Jesus Christus als Erlöser akzeptiert, wird der tote Geist erneuert, wieder 

aufgeweckt und aktiviert. Jesus nennt dies Wiedergeburt.  Dieser Geist ist jedoch nicht der  

Heilige Geist, sondern es ist der Geist der Person die durch den Heiligen Geist erneuert wird. 

Der Mensch ist nun komplett und wieder Ganz geworden und kann mit Gott reden und verstehen 

wenn Er antwortet. Hier ist zu erfahren was passiert zum Zeitpunkt des erlanges der 

Heilsgewissheit:   

KOERPER – KEIN UNTERSCHIED (1 Korinther 15:46-54)  

SEELE – WIEDER ERSTELLT (Römer 3:24-25)  

GEIST - WIEDERGEBURT (Johannes 3:1-8)  

Der physische Körper wird aber erst wieder hergestellt, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt 

um seine Erlösten heimzuholen. Jene die gestorben und nunmehr im Himmel sind, werden mit 

Jesus zurückkommen und deren Körper wird erneuert aus dem Staub der Erde und in Perfektion 

und Ganzheit wieder hergestellt werden.   

“Das sage ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben; 

auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein 

Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und 

dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die 
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Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden.” (1 Korinther 15:50-52)  

So lange wir auf dieser Erde leben, sind wir für den Unterhalt unseres Körpers verantwortlich. 

Gott wird uns dieser Verantwortung nicht entheben, bis Jesus wiederkommt. Im 5. Kapitel wird 

mehr zu diesem Thema zu erfahren sein. Gott übernimmt die Verantwortung über Seele und Geist 

zum Zeitpunkt der Wiedergeburt. Deshalb werden wir vom Heiligen Geist versiegelt zum Zeitpunkt 

der Erlösung..  

“Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der 

Erlösung.” (Epheser 4:30)  

Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, allen Gläubigen ihre Heilsgewissheit zu sichern. 

Erlösung ist gänzlich die Aufgabe von Gott, als was der Mensch tun kann ist zu akzeptieren und 

um Vergebung der Sünden zu bitten.   

ERFÜLLT MIT DEM HEILIGEN GEIST  

Eine erlöste Person ist durch den Heiligen Geist versiegelt und sollte auch getauft werden im 

Heiligen Geiste. Das rechts-seitige Bild auf der ersten Seite dieser Lektion. Im Heiligen Geiste 

getauft zu sein heisst, die Person hat sich Jesus völlig unterworfen und hat als Resultat den 

Heiligen Geist über sein ganzes Wesen komplett empfangen. Diese Taufe ist ein wichtiger Schritt 

und sollte keinesfalls ausgelassen werden, wie nachstehendes Zitat zeigt  

“Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen, 

sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt gehört (sprach er) von mir; 

denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden 

nicht lange nach diesen Tagen..” (Apostelgeschichte 1:4-5)  

Was hat Jesus damit gemeint? Nun, wann sind den die Apostel und die anderen 120 Personen 

mit ihnen erlöst worden? (Apostelgeschichte 1:15) Nein, die Antwort ist nicht am Pfingsttag, 

denn im Evangelium hat Jesus gesagt, dass die Apostel erlöst sind, ausser Einem der kein 

Gläubiger sei und es auch nie gewesen war (Johannes17:11-12). Dies lässt darauf schliessen, 

dass mit dem Heiligen Geist zwei Begegnungen verbunden sind, die erste, bei der Erlösung und 

Versiegelung, und die zweite zum Anlass der Taufe im Heiligen Geiste.   

Jesus hielt die Taufe im Heiligen Geiste für derart wichtig, dass er seiner Gemeinde verbot 

Jerusalem bevor dem Empfang zu verlassen. Charles Finney, William Booth, John Wesley, D.L. 

Moody, Hudson Taylor, R.A. Torrey, C.T. Studd und andere in der Vergangenheit glaubten und 

praktizierten dies. Gott hat diese Männer zur Verbreitung seines Reiches auf globaler Basis 

eingesetzt. Sie können wie die Apostel die Heilig-Geist Taufe erbitten und erfahren. Jesus ist Ewig 

– Gestern – Heute und Morgen, und der wird Ihnen den Wunsch erfüllen.    

  

BIBLISCHE BESCHREIBUNGEN   

FLEISCH: 1 Mose 2:21-23; 1 Korinther 15:44-47  

SEELE: 1 Mose 2:7; Hebräer 4:12; 1 Korinther 2:14  
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DÄMONEN: (Gefallene Engel und böse Geister) Johannes 8:42-44; Matthäus 9:32-34, 12:22-

29  

HEILIGER GEIST: Apostelgeschichte 19:1-7  

GEIST DES MENSCHEN: Johannes 3:1-8; 14:16-18; Hebräer 4:12; 1 Korinther 2:11-12; 

Sprüche 20:27; Römer 8:16  

VERSIEGELT: Epheser 1:13; 2:18-22; 4:30; Römer 8:15-16  

ALLE MENSCHEN ERFAHREN DAS GERICHT: Römer 2:11-12  

DIE UNSTERBLICHKEIT DER SEELE: Daniel 12:2; Matthäus 25:32, 46  

ERLÖSUNG  

Nun haben wir den wichtigsten Punkt dieser Publikation erreicht, und somit die wichtigste Frage 

die sich jedem von uns stellt: Haben Sie Jesus Christus als Ihren persönlichen Gott und Erretter 

anerkannt? Wenn Sie diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, aber glauben dazu bereit 

zu sein, dann folgen sie diesen Schritten:   

SIE MUESSEN SICH ALS SÜNDER BEKENNEN BEVOR GOTT – BEREUEN UND UM 

VERGEBUNG UND ERRETTUNG BITTEN.  

Lesen Sie wie sich Gott in der Heiligen Schrift dazu vernehmen lässt:   

“wie denn geschrieben steht: "Da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht, der 

verständig sei; da ist nicht, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt 

untüchtig geworden. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer.  Ihr Schlund ist ein offenes 

Grab; mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter den Lippen; ihr Mund ist voll  

Fluchens und Bitterkeit.  Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen; auf ihren Wegen ist eitel  

Schaden und Herzeleid, und den Weg des Friedens wissen sie nicht.  Es ist keine Furcht 

Gottes vor ihren Augen."Wir wissen aber, daß, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die 

unter dem Gesetz sind, auf daß aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei; 

darum daß kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann; denn durch 

das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die 

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten.  

Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum 

Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind 
allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, (Römer 3:10-23)  

1. GEBEN SIE ZU DASS NUR JESUS SIE ERLÖSEN KANN, DASS ER DER SOHN GOTTES 

IST, DER AM KREUZ FÜR DIE SÜNDER GESTORBEN –UND AM DRITTEN TAG WIEDER 

AUFERSTANDEN IST.  

“Aber was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen." Dies ist 

das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, 

daß er der HERR sei, und glaubst in deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten auferweckt 

hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und so man mit 

dem Munde bekennt, so wird man selig. Denn die Schrift spricht: "Wer an ihn glaubt, wird nicht 

zu Schanden werden."  Es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen; es ist aller 

zumal ein HERR, reich über alle, die ihn anrufen. Denn "wer den Namen des HERRN wird 

anrufen, soll selig werden.” (Römer 10:8-13)  
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“Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten 

von Israel, so wir heute werden gerichtet über dieser Wohltat an dem kranken Menschen, 

durch welche er ist geheilt worden, so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, daß in 

dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten 

auferweckt hat, steht dieser allhier vor euch gesund. Das ist der Stein, von euch Bauleuten 

verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und ist in keinem andern-Heil, ist auch kein andrer 

Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden.” 

(Apostelgeschichte 4:8-12)  

2. AKZEPTIERE DASS VERGEBUNG VON SÜNDE UND DIE ERLÖSUNG GOTTES 

GESCHENKE – NICHT VERDIENSTE SIND.  

“Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes 

Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, 

geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir 

darin wandeln sollen.” (Epheser 2:8-10)  

“Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an 

seinen Namen glauben” (Johannes 1:12)  

“Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.” 

(Johannes 3:16)  

3. AKZEPTIERE DIE TATSACHE DASS GOTT SIE LIEBT UND SIE ERLÖSEN WILL.  

ERLÖSUNGSGEBET  

Nun sind sie bereit, Jesus Christus als ihren persönlichen Gott und Erlöser zu empfangen. Er 

achtet nicht auf die Worte sondern auf das Herz und Ihre Absichten. Wenn Sie willig und ehrlich 

sind, Jesus in Ihr Leben aufzunehmen und Ihn die Richtung vorgeben lassen, dann sind sie zur 

Erlösung gerüstet.  Beten sie wie es Ihnen das Herz beschert, oder lessen Sie laut das folgende 

Gebet:   

Lieber Gott ich komme zu Dir im jetzigen Zeitpunkt und bekenne mich als Sünder. Ich bin 

mir bewusst, dass ich im jetzigen Zustand verloren bin in Ewigkeit, und dass Jesus 

christus meine einzige Rettung ist. Oh Gott, vergib mir meine Sünden und reinige mich 

mit dem Blut Jesu. Ich bekenne dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und für mich am 

Kreuz gestorben istI Ich bekenne dass Du, Jesus am dritten Tag wieder auferstanden bist, 

und durch Dein blutvergiessen erfahre ich vergebung meiner Sünden. Jesus Christus, 

komme herein in mein Herz und sei mein Gott und Erlöser von diemem Moment an. Lieber 

Heiland, ich wünsche dass Du mich jetzt im Heiligen Geiste taufst, so dass ich alle Deine 

Gaben empfangen kann. Ich danke Dir, dass Du mich angehört hast, und im Glauben 

bekenne ich, dass Du mich erlöst hast und ich ewiges Leben erfahren werde. Ich danke 

Dir himmlischer Vater im Namen von Jesus Christus. Amen.   

Nun sind Sie erlöst. Nicht weil Sie glauben Sie seien erlöst, sondern für das Opfer das Jesus am 

Kreuz von Golgatha erbracht hat..   

“Denn "wer den Namen des HERRN wird anrufen, soll selig werden."(Römer 10:13)  
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Wenn Sie nicht bereits mit bibeltreuen gläubigen Mitmenschen bekannt sind, so möchten sie 

baldmöglichst eine Kirche ausfindig machen, die das wahre Wort Gottes nach der Bibel lehrt. Das 

heisst, eine Kirche die dem Wort Gottes nichts zufügt und nichts weglässt.  

  

GRAFISCHE DARSTELLUNG EINES LEBENS  

  

Diese Grafik versucht die unterschiedlichen Phasen in einem menschlichen Leben darzustellen. 

Dieses beginnt mit der Geburt. Wenn der Mensch soweit herangewachsen ist, dass er das 

Evangelium versteht, ist ihm die Möglichkeit geboten, Jesus zu akzeptieren oder abzulehnen. In 

dem Moment wo der Mensch Jesus akzeptiert, empfängt er Erlösung und wird erfüllt vom Heiligen 

Geist und soll mit Wasser getauft werden. Einige Menschen erfahren Erlösung, werden mit 

Wasser getauft, und später im Leben mit dem Heiligen Geist erfüllt. Deshalb sind zwei 

Taufzeitpunkte in der Illustration zu finden.  Der Zeitpunkt wo der Heilige Geist empfangen werden 

kann ist aufgeführt. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Mensch mit Wasser getauft werden kann, 

dies aber keine Bedeutung hat solange der Mensch nicht erst Erlöst ist. (Apostelgeschichte 

8:36-38) Deshalb ist die verbreitete Tradition der Taufe des Kleinkindes mit Wassertropfen 

gemäss der Bibel absolut ungültig; es gibt keine einzige Bibel Referenz die Taufe von Kleinkindern 

vorschreibt. Diese Tradition findet ihren Ursprung in der Römischkatholischen Kirche.   

Nachdem der Mensch erlöst worden ist beginnt das Wachstum, dies ist aber erst markant wenn 

der Mensch den Heiligen Geist erfährt. Merke:  es gibt nur Eine Erlösung, Wassertaufe und Heilig 

Geist Taufe, jedoch sollten wir kontinuierlich mit dem Heiligen Geist erfüllt sein.   

UNSERE SICHERHEIT IN  JESUS CHRISTUS  

Versicherung: Johannes 6:44, 10:27-30; 1 Korinther 12:3; Galater 6:7-8; Matthäus 5:20; 

12:30-32; 2 Timotheus 1:7-12  

Jesus unser Fundament: 1 Korinther 3:11; Römer 3:10-31; Galater 3:6-29  

Wachstum in Christus: Hebräer 6:1-3; 2 Korinther 5:17-19; 1 Korinther 3:11-15  

Ein Mensch kann nur Einmal Erlöst werden: Hebräer 6:4-20  

Erlösung ist ein Geschenk, nicht ein Verdienst: Epheser 2:8-10; Römer 9:14-23   

Nichts kann uns von Jesus trennen: Römer 8:28-39; Johannes 6:39-40  
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Gott bewahrt unser Glauben, nicht wir selbst: Judas 1:24; 1 Peter 1:3-5  

In der christlichen Welt wird die Frage debattiert, ob Christen ihre Heilsgewissheit verlieren 

können. Eine praktische Lehre aus einigen Kirchen kann wie folgt summiert werden: Die Person 

wird erlöst durch Gnade, nicht Werke; die Erlösung wird jedoch erhalten durch die guten Werke 

die der erlöste Mensch erbringt. Andere Kirchen predigen, dass der Gläubige mehrere Male erlöst 

und verloren gehen kann. Was sagt die Bibel dazu:   

“Denn es ist unmöglich, die, so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische 

Gabe und teilhaftig geworden sind des heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige 

Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo sie abfallen, wiederum zu erneuern zur 

Buße, als die sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten.” (Hebräer 

6:4-6)  

Die Bibel sagt klar aus, dass falls eine Person in Ungnade fallen würde, gäbe es kein Weg zurück. 

Also eine Person kann nur Einmal erlöst warden und den Heiligen Geist empfangen.  Die Bibel 

erwähnt sodann zwei Möglichkeiten die zum Verlust der Erlösung führen:  

1. Annahme des Malzeichen des Tieres. (Offenbarung 14:9-11)  

2. Entfernung von Worten der Bibel. (Offenbarung 22:19)  

Dies sind die einzigen Szenarien unter denen Gott die Erlösung eines Christen rückgäbgig macht. 

Da wir die Zeit des Antichristen der Offenbarung – Anfangs 2013 noch nicht erreicht haben, 

brauchen sich Gläubige mit der Annahme des Malzeichens noch nicht zu befassen.   

Wenige Gläubige sind involviert in derlei Aktivitäten und sollten sich der von Gott versprochenen 

Sicherheit erfreuen, die Er uns durch Seinen Sohn Jesus Christus zukommen last. Dazu wollen 

wir die folgenden Bibeltexte betrachten:   

“Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger 

Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins seien gleichwie 

wir. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben 

hast, die habe ich bewahrt, und ist keiner von ihnen verloren, als das verlorene Kind, daß die 

Schrift erfüllet würde.” (Johannes 17:11-12)  

“Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. (Denn Jesus wußte von Anfang wohl, 

welche nicht glaubend waren und welcher ihn verraten würde.).” (Johannes 6:64)  

“Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts denn die Füße waschen, sondern er 

ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle.  (Denn er wußte seinen Verräter wohl; darum 

sprach er: Ihr seid nicht alle rein.)“ (Johannes 13:10-11)  

“Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts verliere von allem, 

was er mir gegeben hat, sondern daß ich's auferwecke am Jüngsten Tage.” (Johannes 

6:39)  

“(Auf daß das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe der keinen verloren, die du mir 

gegeben hast.)” (Johannes 18:9)  

Dann lass uns lesen diese Worte von Jesus:  
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“ Aber ihr glaubet nicht; denn ihr seid von meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. 

Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie; und sie folgen mir, und ich gebe 

ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir 

aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles; und 

niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.  Ich und der Vater sind eins.” (Johannes 

10:26-30)  

Im 17. Kapitel des Johannes Evangeliums wird uns von Jesus verkündet, dass es Gott ist, der 

einen Menschen im Zustand der Erlösung belässt, es ist niemals der Mensch selber. Im 10. 

Kapitel des Johannes spricht Jesus vom ewigen Leben und dass ein erlöster Mensch niemals 

verderben wird. Lass uns die Vorgänge anhand der Grafik betrachten:    

  

Erhalten wir das Versprechen des ewigen Lebens zum Zeitpunkt der Erlösung, oder erhalten wir 

eine Hoffnung auf ewiges Leben? Die Bibel gibt Antwort:   

“Und das ist das Zeugnis, daß uns Gott das ewige Leben hat gegeben; und solches Leben ist 

in seinem Sohn.  Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 

hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den 

Namen des Sohnes Gottes, auf daß ihr wisset, daß ihr das ewige Leben habt, und daß ihr 

glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. (1 Johannes 5:11-13)  

Klar, der Mensch erhält das Geschenk des ewigen Lebens zum Zeitpunkt der Erlösung und der 

Annahme von Jesus Christus als persöhnlicher Gott und Erlöser. Ewiges Leben heisst für  

Immer, das heisst, wir können Es nicht verlieren. Könnte es abhanden kommen, hiesse das, dass 

die Erlösung gar nie wirklich, sondern nur vermeintlich stattgefunden hat. Der folgende Vers 

schafft Klarheit:   

“Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, daß er der HERR sei, und glaubst in 

deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. (Römer 

10:9)  

Zwar ist dies eine erfreuliche Nachricht, jedoch will dies nicht heissen ein erlöster Mensch soll 

nach der Erlösung im alten, sündigen Lebenswandel fortfahren und bräuche nicht um Vergebung 

der Sünden zu beten. Beachte diese Worte von Jesus:   

“Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen:  

HERR, HERR! ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 

Himmel.”
 
(Matthäus 7:20-21)  

Nach dem Willen Gottes leben heisst um Vergebung der Sünden zu bitten und Jesus als Gott und 

Erlöser zu akzeptieren. Dieser Wandel muss Früchte tragen, wo da ist kein Wandel und keine 
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Früchte, hat keine wahrhaftiger Wandelung stattgefunden. Was für Früchte hat Jesus gemeint?  

Hier ist was die Bibel sagt:  

“Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, 

Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht.” (Galater 5:22-23)  

Eine Person die von sich Heilsgewissheit behauptet, ohne dass ein ersichtlicher Wandel im 

Lebensstil auszumachen ist, ist wahrscheinlich unehrlich und die Erlösung hat wohl gar nie 

stattgefunden.  

“Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber. Aber es möchte 

jemand sagen: Du hast den Glauben, und ich habe die Werke; zeige mir deinen Glauben ohne 

die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken.” (Jakobus 2:17-18)  

“Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes 

Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, 

geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir 

darin wandeln sollen.” (Epheser 2:8-10)  

ZUSAMMENFASSUNG  

Ein Mensch erfährt Erlösung durch Gnade und durch Gnade allein, und es ist durch die Gnade 

bei welcher der Herr den Menschen erlöst hat in die Ewigkeit. Ein Mensch erfährt die Erlösung in 

dem Moment wo er Jesus Christus als Gott und Erlöser anerkennt, die ist ein Geschenk Gottes. 

Jedoch muss ein erlöster Mensch nach Gottes Gesetzen wandeln, den wenn da keine Früchte 

folgen, hat der vermeintliche Wandel gar nie stattgefunden.   

Wer dies liest und dabei keine Früchte des Geistes erkennt und keinen Lebenswandel ausmachen 

kann, sollte sich dazu aufraffen, Jesus gleich jetzt um Erlösung zu bitten um nicht für ewig verloren 

zu gehen. Wer aber die Früchte des Geistes in seinem Leben hat und das erlöste Leben lebt – 

der soll Gott dafür danken ohne Unterbruch. Natürlich werden wir niemals auf Erden sündenfrei 

leben können, auch nach der Erlösung nicht, aber der Gläubige Weiss, wo er Vergebung findet   

“So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht 

in uns. So wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden 

vergibt und reinigt uns von aller Untugend.” (1 Johannes 1:8-9)  

Wir sind nicht erlöst durch den Glauben wir seien erlöst, wir sind erlöst durch den Glauben dass  

Jesus Christus für uns sein Leben geopfert hat am Kreuz zu Golgatha. (Römer 10:13) In dieser 

Abhandlung über ewiges Leben haben wir nur positive Aspekte betrachtet, den wenn wir wissen 

was wir glauben, warum sollten wir dann advocatus diaboli spielen und Unglaube 

heraufbeschwören?    
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