Gottes Zusicherung an dich...
JOHANNES 10,27-29
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie
folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht
verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand
rauben. Mein Vater, der ‹sie› mir gegeben hat, ist größer als alle,
und niemand kann ‹sie› aus der Hand ‹meines› Vaters rauben.
Wenn du dein Leben Christus anvertraust, empfängst du drei
wunderbare Gnadengeschenke:
- Jesus errettet dich;
- der Heilige Geist versiegelt dich;
- der Vater beschützt dich,
sodass du dich bis zu dem Tag, an dem du dein himmlisches Erbe
empfängst und deinem Retter von Angesicht zu Angesicht
gegenüberstehst, in sicherem Gewahrsam befindest. Diese
Garantie gibt Gott dir.
- June Hunt

Häufige Ursachen für Unsicherheit










2. KORINTHER 13,5
Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch! Oder
erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist?
Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid.

Keine Heilsgewissheit
Wer keine Heilsgewissheit hat, der hat bzw. Ist 
ein schlechtes Gewissen

verwirrt, was Gottes Gericht betrifft

auf Werke ausgerichtet

eine gesetzliche Lebensweise

Unsicherheit darüber, wie Gott uns sieht

Angst vor der Zukunft

bei Entscheidungen von Gefühlen bestimmt

Schlüsselvers zum Auswendiglernen

2. TIMOTHEUS 1,12
Um dieser Ursache willen leide ich dies auch; aber ich schäme
mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin
überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf
jenen Tag zu bewahren.








Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr
ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes
glaubt.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
JOHANNES 10,27

Eine Checkliste für unsere Errettung
(aus dem 1. Johannesbrief)1






1

Lebe ich gemäß der Wahrheit und lehne die Werke der
Finsternis ab? (1. Johannes 1,6)
Freue ich mich über die Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen? (1. Johannes 1,7)
Liebe ich das Wort Gottes und habe ich das Verlangen,
seinem Wort zu gehorchen? (1. Johannes 2,3-5)
Lehne ich die weltlichen Wertvorstellungen ab? (1.
Johannes 2,15-17)
Freue ich mich auf die Wiederkunft Christi? (1. Johannes
3,2-3)

Quellenangabe für diesen Abschnit t: H. L. Roush, Sr.,
Sounds of the Heart (Belpre, OH: H. L. Roush, Sr., 1990), 107–
9.

Begehe ich seit meiner Bekehrung weniger Sünden als vorher?
(1. Johannes 3,6)
Erlebe ich wegen meiner Liebe zu Christus Widerstände? (1.
Johannes 3,13)
Liebe ich andere Christen wirklich? (1. Johannes 3,14)
Glaube ich wirklich an Jesus, indem ich darauf vertraue, dass er
mein Heil und meine Zukunft in der Hand hält? (1. Johannes
5,10-11)
Erlebe ich Gebetserhörungen? (1. Johannes 3,21-22; 5,14-15)
Verstehe ich geistliche Wahrheiten? (1. Johannes 4,6)

RÖMER 8,15
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder
zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen,
in dem wir rufen: Abba, Vater!

Sel’ge Gewissheit





1. JOHANNES 5,13

Heilsgewissheit
Wer Heilsgewissheit hat, der hat bzw. Ist 
ein reines Gewissen (Hebräer 10,22)

Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit (Hebräer 4,15-16)

auf Gnade ausgerichtet (Epheser 2,8-9)

ein Leben in Freiheit (Galater 5,1)

Sicherheit darüber, wie Gott uns sieht (Kolosser 1,22)

Glaube angesichts der Zukunft (2. Timotheus 1,12)

bei Entscheidungen von Tatsachen bestimmt (Römer 8,1)

eine Entscheidung, die in der Kindheit getroffen wurde,
hinterfragen
sich weigern, jemandem, der uns verletzt hat, zu
vergeben
fehlende Bereitschaft, für unsere Sünden Buße zu tun
die Unfähigkeit, sündhafte Angewohnheiten abzulegen
sich auf die Mitgliedschaft in einer Gemeinde verlassen
mangelnder Glaube an die Schrift
den Glauben an unsere Errettung von Gefühlen und
Erfahrungen abhängig machen
der Versuch. geistliche Tatsachen mit unserem
menschlichen Intellekt zu begreifen
ein Zurückgleiten in die Sünde fälschlicherweise für
einen Verlust der Errettung halten







Akzeptiere Christus als deinen persönlichen Herrn und Retter.
(Römer 10,9-10)
Verlasse dich auf Gottes Verheißungen. (1. Johannes 2,25)
Ordne dich Christus unter, der in dir und durch dich lebt.
(Galater 2,20)
Sei dir bewusst, dass du das ewige Leben hast, wenn Christus
in dir wohnt. (1. Johannes 5,11)
Verlasse dich darauf, dass Gott das vollenden wird, was er
begonnen hat. (Philipper 1,6)
Rechne damit, dass der Heilige Geist die Tatsache deiner
Errettung in deinem Herzen bestätigen wird. (Römer 8,15-17)
Akzeptiere die Tatsache der ewigen Sicherheit deiner
Errettung. (Epheser 1,13-14)

EPHESER 1,13-14
In ihm ‹seid› auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid,
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist
das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung ‹seines› Eigentums
zum Preise seiner Herrlichkeit.

„Was geschieht, wenn jemand wirklich von
neuem geboren wird und eine Änderung in
seinem Leben erfährt, später aber seinen
Glauben aufgibt, zumindest für einige Zeit?
Bedeutet das Ende des Glaubens nicht auch
das Ende der Errettung dieses Menschen?
Nein. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir wirklich von neuem
geboren wurden, „ein unvergängliches und unbeflecktes und

unverwelkliches Erbteil empfangen, das in den Himmeln für uns
aufbewahrt ist.“



Gott- wer bist Du? – Wer ist Gott wirklich?



Kinderevangelisation - Wie erzähle ich Kindern von
Jesus?



Wie zuverlässig ist die Bibel? – Die Wahrheit auf dem
Prüfstand

1. PETRUS 1,3-4
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu
einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für
euch,

„Ich kann die Aussage der Bibel
akzeptieren, dass niemand in der Lage ist,
einen Gläubigen der Hand Jesu zu
entreißen. Aber kann ich mich durch meine
Sünde nicht selber seiner schützenden
Hand entreißen bzw. aus seiner Gegenwart
entfernen?“
Nein. Jesus sagte eindeutig: „Niemand“ – nicht „niemand, außer
dir“ – „kann sie aus meiner Hand rauben“ – und damit bist auch
du gemeint! Außerdem sagte er unmittelbar vor diesen Worten:
„Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit.“

JOHANNES 10,28-29
... und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren
in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein
Vater, der ‹sie› mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand
kann ‹sie› aus der Hand ‹meines› Vaters rauben.
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Biblische Antworten zu fundamentalen Problemen
unseres Lebens

Heilsgewissheit
Errettet, versiegelt und bewahrt

(Quick Reference Guide - das Wichtigste in Kürze)

Weitere Themen
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