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Die Gewißheit des ewigen Heils

Dieses Referat untersucht die Frage, ob ein Christ sein Heil vedieren kann, sei es,
weil er eine Sünde begeht, sei es, weil er zu glauben aufhört Das Thema der
Gewißheit des ewigen Heils wird hier in vier Abschnitten behandelt 1. Definition
des Begriffs, II. Die Grundsatze, III. Die Belege, IV. ProUematische Schriftstellen.

I. Was ̂Gewißheit des ewigen Heils'' bedeutet

Als erstes betrachten wir die Bedeutung des ewigen Heils. Ein Glaubensbe
kenntnis definiert die Heilsgewißheit folgendermaßen:

,JeneMensdien, die Gatt in dem Geliebten ai^genommen, vdiksam berufen
und durch seinen Geist geheiligt hat, können weder völlig noch endgültig
vtm diesem Qiadenstand abfallen, sondern werden gßw^ch bis zum Ende
ausharren und ewig gerettet werden.'
Das ist eine ziemlich detaillierte theologische Definition. Eine einfachere

Definition besagt daß die Gewißheit des ewi^n Heils jenes standige Wirken des
HeiligOD Geistes im Gläubigen ist durch welches das Werk der Gnade Gottes, das
im Herzen begoimen wurde, weitergeführt und zur Vollendung gebracht wird. Die
Gewißheit des ewigen Heils bedeutet daß ein Maisch, der die whkliche Erfahrung
da Erlösung gemacht hat der eine echte Erneuerung erlebt hat sein Heil nicht
verlieren kann, weder dadurch, daß er eine konkrete Sünde begeht rioch dadurch,
daß er aufhört zu glaubeiL Was dem Gläubigen die ewige Sicherheit schenkt ist
das Werk des Heiligen Geistes und das Werk Gottes an ihm, nicht seine eigenen
Werke. Das ist die grundlegende Bedeutung der Gewißheit des ewigen Heils.

II. Die Grundsätze der Gewißheit des ewigen Heils

Es gibt zehn Grundsätze, auf denen der Begriff der Gewißheit des ewigen Heils
bauht

A. Die Rettung ist nicht wiederholbar
Dies wird besonders betont durch die Tatsache, daß das Verb »gerettet werden*

häufig im Aorist steht einer Zeitform, die in der Regel eine einmalige Handlung,
ein einmaliges Geschehen ausdrückt Qoh. 3,14-15; 4,13-14; 6,35.51). Die Rettung
kann nicht wiederholt werdeiL Es gibt keinen einzigen Fall in der H^ligen Schrift
wo steht: »Dieser Mensch wurde gerettet daim verlor er seine Rettung, und qiäter
wurde er erneut gerettet* Eine sdche Auffassung findet sich nirgends in der
Schrift auch ist kein Fall bekaimt in dem jemand gerettet wurde, dann verloren
war und spater wieder gerettet wurde.
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B. Wahre Rettung bewirict Werke der Gerechtigkeit
Der zweite Grundsatz lautet, daß echte Rettung echte Weike der Gerechti^eit

in unserem Leben bewirkt. Jeder, der wahrhaft gerettet ist, wird dies mit seinem
Verhalten in einem gewissen Maß» und wi es noch so gering, zum Ausdruck brin-
geiL Echte Rettung bewirkt echte Werke der Gerechtigßceit im Leben dnes Men
schen. Wenn Jemand wahrhaft gerettet ist, dann wird sich das irgendwo in einem
gewdssmi Maß auch äußern. Man wird allein aus Glauben gerettet, aber der
Glaube, der rettet, bleibt nicht allein, sondern hat irgendwelche Folgen - gute
Werke. Rettung ist nicht aus Glaubmi und Werken, aber wahre Rettung ist das
Ergebnis eines Glaubens, der Werke tut, und ein Christ tut gute Werke, weil er
gerettet ist (Matth. 7,17-20; Tit 2,11-12; Jak. 2,14-24; 2.Pbtr. 1,5-10).

C Übereiiistiinmung in der Lehre
Der dritte Grundsatz der Gewißheit des ewigen Heils ist die lehrmafige Einheit

lichkeit; das Überdnsthnmen mit der Lehre der Bibel ist ein Test echten Glaubens
(Kol. 1.22-23; 2.Joh. 2). Zum Zeitpunkt seiner Rettung weiß jemand vielleicht noch
nicht, daß Jesus von einer Jungfrau geboren wurd^ wetm er dies danach liest oder
h^ wird er es aber bereitwillig armdimen. Falls er diese Wahrheit leugnet oder
ablehnt, hat er mo^Ucherweise gar keine echte Rettung erfahren. Die Übereinstim
mung in der Lehre ist ein Test wahren Glaubens.

D. Werke werden beiöhnt
Der vierte Grundsatz besagt, daß die Werke des C^ubigen belohnt werden

(Hebr. 6,10). Der Gläubige erlangt seine Rettung nicht durch Werke, aber eine
echte Rettung - echter CSaube - bekurrdet sich in Werken, und diese Werke ihrer
seits werden ihren Lohn empfangmr. Die Rettung selbst ist aber nicht eine
Belohnung, sondern ein Geschenk, das drrrch Glauben errqrfangen wird.

E. Ermahnungen
Der fünfte Grundsatz der Gevdßheit ewigen Heils lautet, daß die biblischen

Ermahnungen zum fircmmen Leben auf dem basiereir, was Gott getan hat Die Er
mahnungen zum gottgefälligen Leben stützen sich nie auf die Furcht vor dem
Verlust der Rettung. Warm inrmer die Bibel die Gläubigen zu «in*™ frcanmen
Leben ermahnt beziehen sich diese Ermahnungen stets auf das, was Gott für sie
vollbracht hat rricht auf eine Drohung oder die Furcht das Heil zu verlieren. In
Rom. 12,1-2 zum Beispiel schreibt Paulus, nachdem er die Uteolo^e des Heils
entwickelt und betont hat daß die Gläubigen ewig gerettet sind: Deshalb, aufgrund
von Gottes Erbarmen, sollte sich der Gläubige so-und-so verhalten und die-imd-
die Art von Leben fuhren.

Die Ermahnung zum gottgefälligen Leben in Räner 12 gründet auf dem, was
Gott laut Kapitel 1-11 getan hat sie droht rricht mit dmn Verlust der Rettung. Eine
entsprechende Aussage ßndet sich in 2JCor. 5,15:
" Gr ist danon Im- alle gestotbeUr damit die, %wddie Idbca, iddit mehr sidt selbst
leben, sondern dem, der für sie gestorben und anfienwedct ist.
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Auch hier lautet die Ermahnung, nicht egoistisch zu leben, sondern für Gott -
wegen dem, was Gott getan hat Die Ermahnung gründet auf Gottes Gnade, nicht
darauf, daß man das Heil veiiieren könnte. Eph. 4,1 halt fest
' So ermahne ich euch denn, ich, der Gcfiuigene um des Herrn wüten: Wanddt
wötd^der Berufung; die an endt ergangen ist.
In Epheser 1-3 behandelt Paulus theologiscdi all das, was Gott Im Heilsweik für

den Gläubi^n vollbracht hat, und in Kapitel 4, wo er anfangt, die praktische
Anwendung zu behandeln (Kapitel 4r6), schreibt er nun: «So...*, aufgrtmd dessen,
was Gott getan hat (Kapitel 1-3), S(^t ihr so-und-so leben (Kapitel 4-6). Nochmals,
diese Ermahnungen gründen stets auf dem, was Gott vollbracht hat, nicht auf der
Furcht oder der Drohung, andernfalls wurde man das Heil verlieren.

F. Sünde im Leben des däiibigen
Der sechste Grundsatz der Gewißheit des ewigen Heils zeigt auf, was Sünde im

Leben eines Glaubigen bewirkt: sie imterbricht Gemeinsdiaft (lljoh. 1,6.7.9).
Sunde unterbricht unsere Gmneinschaft mit Gott Wer zum Glauben gekammen
ist steht in einer Familienbeziehmig mit Gott Weim jemand phgrsisch geboren
vrird, kommt er in eine Familie hinein tmd vnrd immer zu dieser Familie gehören.
Aber die Gemeinschaft inneriialb jener Familie katm durch Feindseligkeit zwischen
Familienmägliedem bdastet werden und zerbrechen. Das trifft auch auf die
Familie Gottes zu. Man kaxm die Gemeinschaft abbrechen, wdl man sürxligt aber
man bleibt detmoch stets in jener Familie. Sünde unterbricht die Gemeinschaft
aber sie löst die Rettung nicht auf.

G. Andauernde Sünde %veist auf fehlende Bekehrung hin
Der siebente Grundsatz der Gewißheit des ewigen Heils ist daß man daran den

ken muß: Andauerndes Sündigen weist darauf hin. daß jemand nicdit bekehrt ist
Darum geht es in LJoh. 3,6-10, wo das Verb in der Gegenwart steht Stetiges
Sündigen weist nicht darauf hin, daß jemand die Rettung eingebüßt hat Werm
etwas, darm die Stelle allenfalls Idar, dnft der Betreffende überhai;qpt nie
richtig edöst wurde. Oft zeigen Leute auf jemanden, der auch einmal .nach vom
gegangen" ist und gesagt hat er glaube an Jesus, der aber in seinem Verhalten nie
eine Auswirkung davon bekundet hat Nur daß man einmal .nach vom gegangen"
ist heißt noch nicht daß man den echten rettenden Glauben hat und auch daß
man sagt nian glaube, heißt noch nicht daß man den wahren rettenden Glauben
besitzt [Ke eigentliche Frage ist dann vielleicht Ist er überhaupt gerettet? Hat er
sich wirklich jemals im wahren Sirm des Wortes bekehrt? Andauemdes Sündigen
karm auf fehlende Bekehrung hinweisen.

H. In diesem Leben erlangen wir keine Vollkommeidi^
Der achte Grundsatz der Gewißhdt des ewigen Heils lautet daß in diesem

Leben keine Vollkommenheit erlangt wird. Gläubige sündigen bis an ihr Lebens
ende. Niemand erreicht in diesem Leben die Vollkonunenheit Wenn man VoU-

kmnmenheit erlangen muß, um das Heil zu bewahren, darm hat jeder Oirist
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geben würde. Ebenso läßt sich die Taufe der Gläubigen (die chrisüiche Taufe) am
besten durch das Wort .Identifizierung" eiklären. Man identifiziert sich mit Christi
Tod, Begräbnis und Auferstehung.

Es ̂bt fünf griechische Wörter, die mit der .Taufe" zusammenhängen. • Daserste
griechische Wort istßäicceiv (baptein) und bedeutet .ein-, imtertauchen"; es kmnmt
dreimal im NT vor. - Ein zweites Wort ist ßooccCC^V (baptizein); es bedeutet
.taufen" und kommt 8 mal vor. - Ein drittes Wort ist ßoumcrcnQ (baptistes) und
bedeutet .Täufer"; es MÖrd 4 mal verwendet - Ein viertes Wort lautet ßdiniO|ia
(bapttsma); es bedeutet .Taufe" und erscheint 22 mal im NT. Das fiinfie Wort
heißt ßanuopoq (baptismos), kommt 9 mal vor und wird teils als .Taufe", teils als
.Waschung" übersetzt. Die Taufhandlung bedeutet .Identifizierung".

B. Die Eignung der Taufe als Ritus

Auf die Taufe treffen alle drei Voraussetzungen eines Ritus zu. Erstens wurde sie
von Christus befohlen (Matth. 28,18'20). Zweitens wird sie in der .^xjstelge-
schichte angewandt (^^. 2,38.41; 8,12.13.36.38; 9,18; 10,47.48; 16,15.33; 18,8;
19,9). Drittens nehmen die paulinischen Briefe darauf Bezug (Rom. 6,3-5; Kol. 2,
11-12).

C Die Tauffbrmei

Die Taufformel wurde von Jesus in Matth. 28,18-20 genannt: Taufe soll im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes geschehen. Aufgrund dieser
Formel imterscheidetman die christliche Taufe von anderen vorherrschenden Tau

fen zu jener 2^iL Die Formel unterscheidet sie von der Proselytentaufe, die bei
den zum Judentum übergetretenen Heiden stattfand. Diese Formel unterscheidet
die Taufe auch von der Taufe des Johannes, die ja noch keine christliche Taufe
war. Eine christliche Taufe ist eine Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes. Weil die Apostelgeschichte die Taufe nur in Christi
Namen erwähnt, lehren manche, daß man also nur Jesus zu nennen brauche und
sonst niemanden. Da verstehen sie den jüdischen Zusammenhang falsch, dem die
christliche Taufe entstammt Nochmals: Die Taufe war eine jüdische Handltmg
lange bevor sie zu einer christlichen wurde. Wenn das NT davon ̂ richt im
Namen Christi getauft zu werden, gebraucht es nie das Wörtchen .nur". Es
erwähnt allein Christus oder Jesus und nicht den Vater oder den Geist weil dies
ganz einfach ausreicht sie von anderen Arten der Taufe zu imterscheiden. Wenn
das NT sagt .Tauft im Namen Jesu", so heißt das einfach, daß die zu taufende
Person mit der christlichen Taufe getauft wurde, nicht mit der des Johannes, nicht
mit der jüdischen noch mit sonst irgendeiner Taufe aus jener Zeit Der Ausdruck
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III. Die Belege für die GewiBheit des ewigen Heils

Was sind die Belege, anhand derer man des ewigen Heils gewiß sein kann?
Weil es diesbezQg^ch so viel Offenbarung g^bt, klasäeren wir diese Belege in 17
Bereiche.

A. Gott der Vater
Der erste Bereich betrifft die Gewißheit des ewigen Heils aus Gründen, die auf

Gott dem Vater beruhen. In bezug auf Gott den Vater basiert die Heilsgewißheit auf
vier Dingen.

1, Gottes souveränes Ziel Rom. 8,28-30 nennt eines der souveränen Ziele
Gottes, wo Päulus festhält daß Gott jenen, die er für gerecht eddärt hat auch
Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben ̂ t Er sagt nicht daß nur einige von denen,
die tatsächlich gerettet sind, bis zum Ende audiarren werden und das Ziel errei
chen; er sagt nicht daß nur einige von denen, die für gerecht erklärt wurden,
zuletzt Anteil an Gottes Herriicfakrät erlangen. Was dasteht iat daß jene, die er für
gerecht erldärt hat auch die Garantie von Gott dem Vater haben, daß sie Anteil an
seiner Herrlichkdt erhalten. Ein wdterer Vers, der aussagt daß die Gewißheit des
ewigen Heils auf dem souveränen Ziel Gottes des Vaters beruht, ist IJKor. 1,8: ...
der euch auch FesÜgheä verleihen vnid bis ans Ende - eine Verheißung, die alle
Gläubigen haben: daß ihnen bis ans Ende Festigkeit verliehen wird. Weiter hält
Eph. 1,4.11-12 fest daß die Gläubigen dazu erwählt worden sind, etwas zum Lob
von G<ittes Herriichkeit zu sein. Gott hat sie erwählt und wetm Gott wüßte, daß
man das verlieren kann, hatte er einen schon gar nicht erwählt Die Erwählung
eines Einzelnen durch Gott belegt und garantiert ewige Heilsdcherheit Eph. 2,7
entwickelt Gottes souveränes Ziel noch weiten ... um in den kommenden Weltzei
ten den überschwenglichen Bächtum seiner Gtade durch die Gutigkeit gegen uns
in Christus Jesus zu erweisen.

Die Menschen, die von Gott in diesem Leben die Gnade der Rettung empfangen
haben, werden «in den kommenden Weltzeiten", im künftigen l^ben, eine noch
größere Entfaltung von Gottes Gnade edebetL Diese Verheißung ist eine Garantie
der ewigen Rettung. Zudem hält Phil. 2,12-13 fest daß Gott in den Gläubigen die
Ausführung seines Willens wirkt Nicht nur das Erlangen der Rettung ist Gottes
Werk, sondern auch die Bewahrung der Rettung ist Gottes Werk. Der Grund, wes
halb man seine Rettung nicht verlieren kann, ist daß die Bewahrung der Rettung
nicht von einem selber abhängt sondern von Gott dem Vater und seinon souverä
nen Hei. Ein weiterer Vers zu diesmn souveränen Ziel ist Hebr. 2,10, wo von
Gottes Ziel die Rede ist ̂ ele Söhne zur Herrlichkeit zu führen.

2. Der zweite Grund, der auf Gott dem Vater beruht ist die Tatsache, daß der
Vater die Macht hat zu bewahren. Die Tatsache, daß er die Macht hat zu bewah
ren, bedeutet daß er bewahren wird. Darum hebt Job. 10,25-29 hervor, daß Gott
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»ihnen das ewige Leben ̂ bf und »sie niemals veriorengehen werden". Die Men
schen« die gerettet worden sind« haben das ewige Leben. Und wenn das Wort
»ewig" Bedeutung hat« dann eben diese — das Leben ist ewig. Wenn nun
jemand seine Rettung einbüssen kann*.dann if»"" er nicht ewiges Leben gehabt
haben —er besaß es ja nur vorubergehrad. Jesus unterstreicht diese Tatsache noch
weiter mit seiner anschließenden Aussage. Er hält nicht nur positiv fest, daß er
ihnmi ewiges Leben ̂bt« sondern er stellt auch negativ fest: »Sie werden niemals
verlorengehen". In Rom. 4,21 wird festgehalten: [Abiahcan] wcar fest davon
überzeagtt daß Gott die Madit hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Und
weil Gott zugesagt hat den Glaubigen zu bewahren« wird er es auch tun. R&n.
8*28-30 sagt daß Gott den Menschen« die er vorherbestinimt berufen und für
gerecht erldärt hat auch Anteil an seiner Herrlichkeit geben wird. Jener Abschnitt
drückt sehr Idar aus, daß alle, die zum Glauben gekmimen sind, berufen imd
gerechtfertigt ai"d und dRshalh auch Anteil an der Herriichk^t edialten werdeiL
RönL 14,4 stellt fest:

Woui dn 9m [den Bmder] vemrtdlst, ist es, wie wenn da dldi mm Itichtcr über
jemand nudist der im Dienst eines andcsenstdtt; Wer bist da, daß da dir so etwas
anmaßt? Ob jemand mit seinem üm bestdien kann oder ob ernidtt besteht; das
zn beurteilen ist einzig und aQein Sadie seines Herrn, dem er werMtwordidi ist. Und
er wird bestehen, detm es stdit in der Macht des Herrn, ihn zn bewahren.
W(^ Gott in der Lage ist muen (laubigen zu bewahren, darum wird er beste-

herL KoL 3*3 qMricht davon, daß unser Leben in Gott verborgen ist Es ist so
verborgen, daß Gottes Macht »ma gerettet erhält 2.TinL 1,12 lehrt daß Gott
iTTiatairda ist »anvertraute Gut" zu bewahren. Die (Ruhigen haben sich ihm

arrvertraut nun ist er imstande, öe zu bewahren; er hat die Macht dazu.
Gemäß 1.111688.5,23-24 offenbart 8ich Gottee Macht darin, daß er Leib, Seele und
Geiat bewahren wird, und zwar zur vollkcHnmenen Heiligung. Denn er, der beru
fen hat - Gott der Vater -, wird ea auch vollenden. Dieser Vers unt^treicht auch«
daß die ewige Sicherheit garantiert ist durch Gottes Macht uns zu bewahren.
Sodarm zeigt Hebr. 7,25, daß Gott alle Gläubigen »vollkommen retten kaim"; Gottes
Macht rettet »vollkcHnmen* oder »für immer". Wenn die Rettung veriorengehen
konnte, wäre sie nicht vollkommen zu nennen. Noch ein Beispiel für Gottes Macht
zu bewahren steht in Judas 24; dieser Vers lehrt uns mit voller Zuversicht daß
Gott imatande ist den Gläubigen vor allem Straucheln zu bewahren und ihn un
sträflich vor dem Thron hinzustelleiL Nebst dCTi souveränen Ziel Gottes ist ein
zweiter Grund« der auf Gott Vater beruht also die Macht des Vaters, zu bewahren.

3. Kin dritter Grund, dw auf Gott dem Vater beruht ist Gottes unendliche
Liebe. Rmn. 5,7-10 stellt fest daß Gott wenn er seinen Sohn für uns in den Tod
«mdte, als wir seine Fände waren, im« ganz sicher jetzt bewahren wird« da wir
seine Fteunde sind. Seine liebe hat Gott unter Beweis gestellt indem er seinen
Sohn dazu sandte, für unsere Sünden zu sterben« während wir seine Feindewaren.
Und wenn Gott willens war, uns als seinen Feinden Rettung zu verschaffen« so ist
er sicheriich willens, im« Jetzt zu bewahren, da wir seine Freunde sind — seine
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Liebe wird dafür sorgen. Zudem steUt Eph. 1,5 fest, daß wir .in Liebe" vorherbe
stimmt wurdetL Und durch seine Liebe hat er uns erwählt, um uns zu bewahrerL

4. Es ̂bt einen vierten Grund für die Gewißheit des ewigen Heils, der auf Gott
dem Vater beruht: Gottes Verheißung oder Zusage. Gott hat ausdrücklich das
ewdge Heil zugesagt, und die Verheißungen Gottes können niemals null und nichtig
gflimqcb» werdea In Joh. 3,16 steht, daß jemand, der glaubt, nicht verlorengehen
wird. Falls ein Glaubiger seine Rettung vertieren und in der Hölle enden kann,
dann kann ein Gläubiger offensichtlich verlorengehen. Aber gemäß jenem Vers
wird jamand, der Jesus «inmal als seinen Retter, als sein^ Messias angenommen
hat, einfach nicht veriorengehen. Femer lehrt uns Joh. 5,24, daß der Gläubige
bereits aus dem Tod ins Leben hinübergegangen ist, und die Verheißung lautet, daß
wir bereits das ewige Leben haben, weil wir vom geistticben Tod Ins geistliche
Leben gewechselt haben und weil geistliches Leben ewiges Leben ist Die Bibel
unterstreicht immer, daß die Gläubigen das ewige Leben in der Gegenwart haben,
imd warm man rs variieren kormte, wäre es nicht ewi^ sondemnuT etwasBefriste-
tes. In Hebr. 6,16-19 gründet der Verfasser seine Argumentation auf der Verhei
ßung Gottes und einem Eid Gottes. Der Inhalt jener Zusage und jenes Eides ist,
daß die Gläubigen bewahrt werden.

Das also sind die Gründe für die Gewißheit des ewigßn Heils, die auf Gott dem
Vater beruhetL

8. Gott der Sohn

Die zweite Kategorie sind Gründe, die auf Gott dem Sohn beruhen. Einer der
entscheidenden Abschnitte hierfür ist Röm. 8,34-39:

** Ist d* Rodi jemand, der sie verurteilen könnte? Jenes Christas ist doch für sie
gestorben, mehr nodu Brtstauficnvcdctwoixlen, tmd er shzt an Gottes rechter Seite
nnd tritt für uns rin. " Was kann uns da nodi vsn Christus und seiner Udie
trennen? IWot? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Ubensgehhr? Das
Schwert des Henkers? * /Vtit ati dem müssen wir rechnen, denn es heißt In der
Sduift; »DetnetHwgen sind wir stind^ vom Tod bedroht; man behandelt uns wie
Sdiafie^ die xam Schlachten bestimmt sind.« " Und doch; In all dem Ingen wir
einen SberwÜtigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geBebt hat. "Ja, Ich
bm überzeugt, daß weder Tod noch leben, weder Engel noch unskiitbare AAicfate,
weder Gegenwärtiges noch Zidcönft^es, noch gottfirindlkhe Kräfte, weder Hohes noch
liefesrnodi sonst itgend etwas in der ganzen Sdiöffung ms je von der liebe Gottes
trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Es werden sechs Gründe genannt, die auf Gott dem Sohn beruhen.

I. Die Bibel lehrt daß Jesus Christus gestorben ist und daß er im Sterben ctie
Verurteilung für immer trug. Er trug nicdit nur die Verurteilung für unsere Sünden
in der Vergangenheit. Als Jesus starb, waren ja alle unsere Sünden n(x:h Zukunft.
Er starb nicht nur für einige unserer Sünden. Er starb für sämtliche SündeiL
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Christus ist gestorben, und er hat unsere Verurteilung getragen (Hehr. 5,84; IJoh.
2.2).

2. Ein zwdter Grund, der auf Gott dem Sohn beruht, ist der, da& Jesus Christus
auferstanden ist und daß die Glatü)igen Anteil an seinem Auferstehimgslehen
haben (Rom. 4,25; Eph. 2,6). Die Tatsache, daß wir an seinem Auferstehungdeben
Ant^ haben, unterstreicht, daß dieses Auferstehxmgsleben etwas Unverlierbares
ist

X Der dritte Grund, der auf Gott dem Sohn beruht ist das Werk Jesu Christi
als Fürsprecher (l.Joh. 1,1-2). Als unser Fürsprecher befaßt er sich mit den Sünden
im Leben des Christen, aber niemals droht er, man könnte das Heil verlieren. Weil
er der Fürsprecher ist wird die Sünde im Leben des Christen auf die genaimte Art
angepackt nicht aber durch Drdiung mit einem Vedust der Rettung.

4» Der vierte Grund, der auf Gott dmn Sohn beruht ist sein Werk der Fürbitte.
Christus betet darum, daß niemand verlorengeht Er betete dafür, als er noch auf
Erden war (Job. 17,1-26). und er betet noch immer für uns (R&n. 8,34; Hebr. 7,25).

5. Der fünfte Grund, der auf Gott dem Sohn beruht ist die Funktion Jesu Chri
sti als Hirte, wunderbar geschildert in Joh. 10,27-39. In der Darstellung Jesu als
Hirte hebt er dreiedei hervon

a) Erstens haben die Schafe ewi^s Leben. Wiederum, das Wort »ewig" muß
bedeuten, was es aussagt Wenn jenes Leben ewig ist dann ist es ewig. Wetm
man es verlieren kann, ist es nicht ewig, sondern zeitlich begrenzt

b) Zweitens werden sie niemals umkommen. Was inmier die Schafe tnn, sie
werden niemals iimlrnmnifin.

c) Drittens kaim niemand sie aus sein^ Hand reißen. Niemand hat die Kraft
die Fähigkeit sie aus seiner Hand zu reißen.

6, Der sechste Grund, der auf Gott dem Sohn beruht ist der Zweck des Edö-
sungswedces Jesu ChristL Was ist der Zweck seines Edösungswerkes? Eph. 5,25-
27 halt fest daß er starb, irm die Gemeinde zu reinigen, damit sie nhna Flecken
und Fehler ist und das Ist derm auch seine Absicht: die Gemeinde so zu reinigen,
daß sie ohne Flecken und Fehler dasteht Gewiß, falls irgendein Teil jenes Leibes
seine Rettung verliert, dann ist das ein Fleckerr. ein Mangel. Hebr. 5,9 lehrt daß
Gott den Christus zum Urheber ewiger Rettung gemacht hat Es ist eine Rettung,
die die Gläubigen jetzt besitzert und werm sie ewig ist karm sie nicht plötzlich
befristet werden. IJE'btr. 3,18 lehrt daß Jesus einmal für die Sünde gelitten hat
uns zu Gott zu führen. Werm man seine Rettung verlieren und erneut gerettet
werden kann, hatte Christus mehr als einmal leiden müssen. Er litt und starb aber
nur eirunal für die Sünde, um uns zu Gott zu bringen, und nun hat er nn« für
immer zu Gott gebracht
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C Gott der Heilige Geist
Die dritte ECategorie von Belegen betreffend die Gewißheit des ewigen Heils

besteht aus Gründen, die auf Gott dem Heiligen Geist beruhen. Es gibt fünf solche
Gründe.

7. Sein Werk der Erneuerung. 2.Kor. 5,17 besagt, daß Neues geworden ist Gal.
6,15 eikläit den Glaubigen zur neuen Schöpfung. Eph. 2,10 lehrt daß die Gläubi
gen in Christus geschaffen worden sind. Das Wedc der Erneuerung macht uns zu
einer neuen Schöpfung, zu neuen Geschöpfen. Das Werk der Erneuerung kann
nicht rückgängig gemacht werden. Der Mensch kommt durch die natürliche Geburt
in die natürliche Welt Nachdem er in diese Welt geboren worden ist katm diese
Geburt nicht ungeschehen gemacht werderL Er karm nicht emeirt zum Fötus wer
den und in den Scfad& seiner Mutter zurüclkehretL Wenn er einmal da draußen

ist dann ist er da, derm das Werk der natürlichen Geburt läßt sich nicht
ungeschehen machen. Ebenso läßt sich auch das Werk der lAüedergeburt nicht
ungeschehen macherL

2. Sein Dienst des Innewohnens. Weim die Bibel davon q>richt daß der Heili
ge Geist im C^ubigen wohnt dann sagt sie damit eindeutig, daß der Heilige Geist
wetm er einmal in einen Menschen kmnmt dauernd, ewig und auf immer in ihm
wohnt 0oh. 14,16-17; l.iCQr. 6,19; Eph. 2,22; l.Joh. 2,27). Der Heilige Geist bleibt
immer im Gläubigenu Werm er nicht für immer da ist dann »bleibt" er nicht darm
war es etwas zeitlich Begrenztes.

3. Der dritte Grund, der auf dem Heiligen Geist beruht ist dessen Dienst des
Taufens. Durch die Taufe des Heiligen Geistes wird der (Ruhige mit Christus
verbunden (iJCor. 12,13] und wird zu einem Glied seines Leibes, und es ̂ bt
keinerlei Hinweis darauf, daß man jemals aus jenem Leib herausfallen körmte.

4. Der vierte Grund, der auf dem Heiligen Geist beruht ist dessen EKenst des
Versiegeins. Der Heilige Geist versiegelt wirklich, und der Zweck seines Siegels ist
es, den Gläubigen »in Christus" zu versiegeln, damit er nie abfoUen kann. Die
Betonung li^ eindeutig darauf, daß ein Gläubiger nicht nur für eine begrenzte
Zeit nicht nur bis er zu glauben aufhört sondern auf den Tag der Erlösung hin
versiegelt worden isL Wenn man versiegelt ist daim ist die letztliche Erlösung
garantierL Vielleicht ist das Versiegeln der wichtigste Dienst des Heiligmi Geistes
als Bdeg der Gewißheit des ewigen Heils (2.iCor. 1,21-22; Eph. 1,13-14; 4,30).

5. Der fünfte Grund, der auf dem Heiligen Geist beruht ist die Macht des
Heiligen Geistes. HüL 1,6 untmstreicht die Tatsache, daß der Heilige Geist das von
ihm begonnene Werk vollenden wird. Er hat das Werk der Rettung in uns begon
nen und wird es zum Abschluß bringen.
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Dies also sind die Gründe für die Gewißheit des ewigen Heils, die auf Gott dem
Heiligen Geist beruhen. Damit haben alle drei Personen der Dreieinigkeit etwas
mit dem Bereich der Gewißheit des ewigen Heils zu tun.

D. Romer 8,1-39
Der vierte Beleg für die ewige Sichediät gründet auf dem recht langen Ab

schnitt Rom. 8,1-39, den wir kurz nachzeichnen wollen, um die darin enthaltene
Lehre von der Gewißheit des ewigen Heils aufzuzeigen.

7. Vers 1: Müssen wir denn nun nodi danut redinen, verurteilt zu werden?

Nein, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Veruiieiluitg mehr. Der
Gläubige steht unter keineriei Verurteilung mehr, ungeachtet dessen, vrie oft er
persönlich noch sündigen mag.

2. Verse 2-8: Der Gläubige ist vom Gesetz befreit, und das Gesetz kann ihn
ebenfalls nicht mehr verurteileiL

3, Verse 9-13: Das göttliche Wesen ist im Qäubigen anwesend, und die göttli
che Natur kann nicht gästlich sterben.

4L Verse 14-17: Der Gläubige ist ein Erbe Gottes, und als Erbe wird er seinen
Erbanteil nicht veiiiaen.

5L Verse 28-29: Das Ziel Gottes ist, daß eben jene, die er für gerecht eddärt hat
- und jeder Gläubige ist für gerecht eddärt wenden -, eines Tages auch Anteil an
seiner Henliclikät bekcanmezL

& Verse 30-33: Paulus hebt die Verwirklichung von Gottes Ziel hervor, und
Gott wird den Menschen, die er für gerecht erklärt hat, tatsächlich Antäl an seiner
H^dichkät geben, da er keine Anklagen gegen säne Erwählten annimmt
Z Vers 34: Angeächts dessen, was Christus vdlbracht hat ist die Sicherheit

des Gläubigen auf ewig garantiert
B. Verse 35-39: Die Unfahigkät himmlischer wie irdischer Faktoren, jemanden

auszuschli^etL Die Qäubigen haben nicht die Kraft dch selbst zu bewahren,
darum wird Gott äe bewahren. Andmseits bäonen diese Verse nochmals, Haß es
nichts, absolut nichts gibt was uns von Gottes Liebe trennen karm. Nichts
außerhalb von uns, nichts in uns, nicht einmal wir selbst köimen uns von Gottes
Liebe trennen.

E. Das Wort i^ewig^
Der fünfte Beleg für die Gewißhät des ewigen Häls gründet auf der Bedeutung

des Wortes »ewrig". Der Sitm des Wortes »ewig* schließt die Möglichkät des
Verlustes der Rettung aus, denn weim .ewig" etwas bedeutet dann bedeutet es .für
immer". Falls jemand die Rettung einbüßen kann, datm war äe nicht ewig, son
dern zeitlich b^renzt Zehn Ewigkätsfaktoren hängen mit unserer Rettung
zusammen:

7. Gott hat einen ewigen Plan für unser Leben (Eph. 3,10-11);
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2. die Rettimg, die daraus folgt, Ist ewig aufgrund des Werkes Jesu Christi
(Hebr. 5.9);

3. ewige Erlösung (Hebr. 9,12);
4. ein ewiges Erbe (Hebr. 9,15); . j j«
S» Jene, die diese ewige Erlösung, das Erbe und die Rettung haben, sind für die

ewige Herrlichkeit bestimmt (2.Tim. 2,10; l.P6tr. 5,10);
6, es ̂bt ewige Hoffnung, wal wir die Garantie der ewdgen Herrlichkeit haben

fRL 3,7; Hebr. 6,17-19);
7, ewige Hoffnung ihrerseits vermittelt ewigen Trost (2.Thess. 2,16);
& Gott hat mit uns einen ewigen Bund geschlossen, und kraft dessen, daß er

der Gott ist, der seinen Bund hält, wird er uns als Gerettete bewahren (Hebr.
13,20);

9. wir sind für ein ewiges Reich bestimmt (2.P0tr. 1,11);
70. jetzt haben wir bereits und in der Tat ewiges Leben; es ist nicht etwas, das

wir erst nach dem Tod empfangen werden, sondern schon jetzt besitzen wir das
ewige Üben Qoh. 3,14-16.36; 6,47; 1(K2B; Tit 3,7).

Man Vi*rm nicht genug betonen, daß „ewiges Leben" das bedeuten muß, was es
aussagt Wenn es nicht ewig ist - weim man es verlieren kann - daim ist es bloß
befristetes Leben.

F. Das vollendete Werk Christi
Der sechste Beleg für die ewige Sicherheit ist das vollendete Heilsweik Jesu

Chris*!, indef" alle unsere Sünden noch in der Zukunft lagen, als Jesus für sie
starb. Als Jesus für die Sünden der Welt starb, da starb er für alle Sunden der
Wdit, nur für die bis zu jenem Zeitpunkt begangenen Und darum zeigt die
Tatsache, daß das Heilswerk Jesu vollbracht wurde imd er nicht erneut zu kommen
iififi zu sterben braucht — diese Tatsache an sich zeigt daß jeder, der sich die
Frucht des Heilswerkes angeognet hat jeder, der die Rettung empfangen hat diese
d«^h«ih nir-1'* wieder verlieren k»"", deim sonst müßte Christus sein Heüsweik
tiArhrnnl« vollbringen (Hebr. 10,12-18).

G. 1.Petnis 1,4-5
Der siebente Beleg für die ewige Sicherheit gründet auf l.Petr. 1,4-5, und hier

liegt die Betonung auf dem Wort „(aufjbewahrt". Die Gläubigen sind durch den
i^laiihwn bewahrt worden und werden bis zur Vollendung aufbewahrt Gott leistet
dieses Bewahreit Hinge das Behalten dw Rettung vom (Ruhigen ab, so würde
jeder rie verlieren. Glücklicherweise hängt die ewige Sicheiheit von Jesu Heils
weik ab, und er wird uns bewahren.

H. Gläubige sind eine neue Schöpfung
Das achte Argument zugunsten der Gewißheit des evngen Heils ist daß der

Gläubige eine neue Schöpfung ist (2.Kor. 5,17), und die Tatsache, daß er eine neue
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Schöpfung ist, belegt, daß er nun nicht plötzlich aufhören kann, ewig zu existieren;
er ist eine neue Schöpfung, ein neues Geschöpf.

I. Die Rettung erfolgt aus Gnade
Der «eiinfR Beleg für die ewige Sichedieit basiert auf Eph. 2,8-9: Die Rettung

ist duich die Qttade aufy^nd des Gaubens.... nicht aufgnmd von Wedcen, damit
niemand sich rühme. Ebenso, wie niranand seine Rettung durch Werke erlangen
Ifunn, sondem nur durch Gnade, so vermag und braucht auch niemand seine Ret
tung durch Werke zu bewahren.

J. Der Gehorsam Jesu Christi
Der z»hntft Beleg ist im Gehorsam Jesu Christi. Gemäß Joh. 6,37-40 ist der

GlSiihig^ ein Geschenk Gottes des Vaters an den Sohn - für dessen Gehorsam.
Wegen des Gehorsams Christi schenkt der Vater dem Sohn den GlaubigerL Und
w^ dieser ein Geschenk von Gott ist, wird Jesus ihn immer behalteru

K. Der Same des Evangeliums bleibt
Der elfte Beleg für die Gewißheit des ewigen Heils basiert auf l.Joh. 3,9: „Gottes

Same bleibt". Der Same ist der Evangeliums-Same, der ewiges Leben erzeugt.
Dieses ewige Leben bleibt dauernd im Gläubigen; es wird nicht zu irgendeinem
Zeitpunkt unwirksam.

L Die Rettung ist ein Geschenk
Der zwölfte Beleg für die ewige Sicherheit ist die Tatsache, daß die Rettung ein

unverdientes Geschenk ist (Rom. 11,29). Ein Geschenk ist nicht wirklich geschenkt,
wenn es zurückgefordert werden tt-aim. Wenn Gott etwas schenkt, dann schenkt
er es unverdient, aus Gnade; er wird es nicht vom Beschenkten zurückverlangen.
Und die Rettung ist in der Tat ein Geschenk.

M. iMe Rettung ist eine Geburt
Der dreizehnte Beleg für die Gewißheit des ewigen HeUs ist, daß die Rettung

auch eine Geburt ist, ein neues Geborenwerden Qoh. 1,12; 3,3; l.Joh. 1,12). Die
Tatsache, daß die Rettung eine Geburt ist macht sie endgültig und unveränderlich.
Ebenso wie die physische Geburt eines Kindes endgültig und unveränderlich ist —
mqn IcHnn das lönd nicht in den Mutterschoß zurücktun und es nochmals geboren
werden lagsRn —, steht es bei den C^ubigen, die wiedergßboren sind. Sie sind von
neuem geboren. Darin besteht die Rettung, und diese Wiedergeburt ist endgültig
und unveränderlich.

N. Der Gläubige kann sich selbst nicht bewahren
Der vierzehnte Beleg für die Gewißheit des ewigen Hdls ist daß ein Gläubiger

nicht fähig ist seine Rettung zu bewahren, ebensowenig wie er fähig war, sich
selbst zu retten (GaL 3,3). Ebenso wie Gott rettet ist er auch derjenige, der bewahrL
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O. Gott hat den höchsten Preis bezahlt
Der fünfzehnte Beleg der ewigen Rettung ist, daß Gott den höchsten Preis be

zahlt hat das Blut seines Sohnes. Dieser Preis ist zu hoch, als daß er die
Geretteten }e aufgeben könnte.

F. Sunden werden bestraft ohne Verlust der Rettung
Der sefdizehnte Beleg für die ewige Rettung ist die Inblische Wahrheit, daß

grobe Sünden bestraft wurden, aber nie unter Einbuße der Rettung. So beschreibt
l.Kor. 5,1-5 einen Fall, wo ein echter Gläubiger mit sdner SÜeftnutter zusammen
lebte und schlief. Paulus verurteilte das und belehrte die Gemeinde, daß sie
Gemeindezucht üben und den Betreffenden »zur Vernichtung des Fleisches" dem
Satan übergeben mußte - es ̂ ng um die Vernichtung des Fleisches, nicht des
Geistes, denn der Text sagt ausdrücklich, daß sdn Geist gerettet wird. Ein zweites
Beispiel ist der Abschnitt U^r. 11,29^2, in dem es um Glieder der Korinther
Gemeinde geht, welche das Mahl des Herrn mißachtet hatten und von Gott auf
verschiedene Art bestraft wurden: mit Schwachheit, i&ankheit und sogar Tod.
Niemals jedoch drohte er ihnen, sie könnten das Heil variieren. So gab es also
auch für schwere Sündoa eine Strafe, nie jedoch den Entzug der Rettung.

Q. Der Zweck der Warnungen und Mahnungen
Der siebzehnte Beleg für die ewige Sicheiheit hat mit dem Zweck der Warnun

gen und Mahnungen zu tun. Wenn sie nicht den Zweck verfolgten, den Menschen
Furcht vor dem Veriust des Hdls einzuflößen, was «rar dann ihr Zweck? Diese
biblischen Warnungen und Mahnungen beziehen sich nie auf die Gefahr, man
könnte die Rettung einbüßen. Sie stehen vielmehr da, um zu beweisen, daß Gott
am Wirken ist und möchte, daß die Menschen im Dranbleiben mitarbeiten: der

Herr wird sie bewahren, aber es ist an ihnen, ein gottgdalliges Leben zu führen.
Die Ermahnungen zum gottgefälligen Leben sind mit der Veriieißting genügender
Gnade verbunden. Wenn jemand sich auf Gott verläßt, wird Gott ihn durchbrin-
geiL Der Zweck dieser Warnungen und Ermahnungaa war, als Anqx>m zu größe
rem Glauben und mehr Gebet zu dienen. Die Warnungen und Ermahnungen zei
gen eine Verpflichtung auf, nicht eine Fähigkeit Sie sollen den Menschen in
Schranken halten und aufzeigen, was er tun kann und was er nicht tun kann und
darf. Sie sind nicht dazu da, einen zu warnen, daß man seine Rettung verliert,
wenn man den Ermahnungen nicht folgt.

IV. Problematische Schriftstellen zum Thema der Gewißheit des

e%vigen Heils

Verschiedene Gruppierungen stützen sich auf verschiedene Bibelverse im
Versuch zu beweisen, daß ein Christ seine Rettung veriieren könne. Nicht alle
verwenden dieselben Verse. Um mm alle die verschiedenen Argumente aus ver-
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schiedenen Quellen und Gruppen abzuhandeln, mag es hilfreich sein, die Abschnit
te in sechzehn Bereiche zu klasdeien.

A. Falsche Anwendungen bezuglich der i^göttlichen Heüszeiten"
Die erste Kategorie von Schriftstellen, die verwendet werden als Belege dafür,

daß man die Rettung verlieren köime, sind Stellen, die bezuglich der »Heilszeiten''
falsch an^wendet werden. Sie beziehen sich nämlich nicht auf die Rettung eines
RifiTOlngn im Zeitalter der Gnade, scmdem auf Israel als Nation in einer anderen

Zeit Eoie sdche Schriftstelle ist Hes. 18,20*26:
* Gnjeier, derSSmde tut dersoQ sterben; aber der Sohn soll die Sdndd seines
Vaters nidn mtttiagen imd der Vater nidit die Schuld sänes Sohnes; ndn, dem
Gcreditcn soll der Lohn für seine Ccrediti^Kett zntdl werden und ebenso dem
Gottlosen die Strahe für seine Gotdo^l^ceit; " Bdcdkrt üch jedoch der Gottlose von
all seinen SSndeii, die er hegtmgen hat, und beobachteter alle meine Satzung« und
übt er Recht und Getcditi^wit; so soll er gewiSBch am Leben bleiben, soD nicht
sterben! " Köne von allen Sünden, die er bcgingm hat; soll ihm noch angerechnet
werden: um der Gerecht^ceitwillen, die er geübt hat; soll er am Ldren bleiben.
" Habe ich etwa WoMge&Den am Tode des Gocdosen? - so lautet der Ausspruch
Gottes des Herrn - und mdrt vidmdir daran, da£ er sich von sdnero bösen Wandel
bdcdirtund am Leben bleibt? * Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Geiccktig-
Iceit abwendet und Böses wrubt; alle die AbscheuBchlreitenb^dit; die der Gottlose
zu verüben pA^t: sollte er da am Leben bleiben? Nm, keine von all seinen
gerechten ürten, die er voIBmcht hat; soll ihm angerechnet weiden: um des
Treubruchs willen, dessen er sich schuldig gemacht; und wegen der Sünde, die er
begangw hat; ihretwegen soll er sterben! ̂  Wenn ihr nun sagt: Das Verhüllen des
Herrn ist mdit das richtig - so hört doch, fltr vom Hanse Isradl Sollte wtridkh
mein Verhüllen nicht das richtige sein? LsttüditvidmehrenerVerhthren unrichtig?
* Wenn der Gerechte nh von seiner Gerechti^ceit abwendet und Böses verübt; so
muß er desweg« sterben: wegen des Bosen, das er begangen hat, deswegen muß
er sterben.

Hierher gehört auch Hes. 33,7*6:
' Du nun, Menschensohn, - dich habe ich zum Wichter für das Haus Ismd bestdh,
damit du sie, wenn du ein Wort ans meinem Munde vernommen hast; m meinem
Namen wamst. * Wenn ich zu dem Gottlosen sage: Gottloser, du mußt des Todes
sterben! - du aber mdits sagst; um den Gottlosen vor seinem bösen Wandel zu
warnen, so wird er, der GoCtloscv zwar sein Leben um seiner Verschnlduag willen
verfielen, aber für den Verlast seines Ldwns werde idi dich verantwortlich machen.
* Wenn du aber deinerseits den Gottlosen vor seinem bösen Wandd gewarnt hast;
damit er von Dtm tunkehtc, er sich aber von seinem Wandel nicht abbring« läßt; so
wnd er zwar um seiner Verschtddung willen sterben, du aber hast dein Leben
gerettet»

Das ist ein Abschnitt, den manche Gruppen gebrauchen, um zu lehren, daß man
seine Rettung veiüeren könne. Diese SteUe spricdit aber nicht von der geistlichen
Rettung Einzelner. Vielmehr betritt sie Israel als Volk unter dem mosaischen
Gesetz, die individudle Rechenschaftspflicht und pl^sisches Leben sowie pl^si-
schen Tod. Unter dem mosaischen Gesetz konnte man, wenn man dem Gesetz ge-
hoichte, phy^scdi leben; wer dem Gesetz ungehorsam war, der mußte pl^äsch
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sterben. Falls dieser Abschnitt von geistlicher Rettung und geistlichem Tod
handeln würde, könnte die geistliche Rettung durch Werke erlangt werden; der
Text sagt: .Wetm du all das tust wenn du alle diese Gebote hältst wirst du leben."
- Falls nun das Wort Jeben" hier das geistliche Leben - das geistliche Heil -
bedeutet darm hiefie es, daß man die Rettung durch Gesetzeswerke erlangtl Die
Bibel lehrt Jedoch das genaue Gegenteil - daß niemals ein Mensch durch Gesetzes
werke gerettet wurde. Rettung ist immer aus Gnade durch Oauben plus nichts
dazu. Die Rettung geschieht nie durch Werke. Aber der Genuß des phyaschen
Lebens und der Genuß eines langen Lebens basierte unter dem mosaischen Gesetz
auf dessen Einhaltung. Werm jemand unter dem Gesetz gerecht war, indem er in
Übereinstimmung mit dem Gesetz lebte, diesem spater aber ungehorsam wurde,
galt er als strafwürdig gmnaß dem Gesetz, bis hin zum phydschen Tod. Nehmen
wir den Fall des Mose, der die meiste Zeit in Übereinstimmung mit Gottes Rechts
nonnen gelebt hatte und demutig vor dem Herrn war. Aber eines Tages war er
Gott ungehorsam, und zur Strafe sagte Gott, daß auch er auf der Wüstmiwanderung
sterben würde; er sollte das Land nur sehen, aber nicht betreten dürfen. Vedor

Mose etwa seine Rettung? Ndn. Aber er vedor sdn Vorrecht im Gelobten Land
sterben zu dürfen, imd wurde mit dem Tod außerhalb dieses Landes bestraft
Diese Stellen beziehen sich also nicht auf die individuelle Rettung, sondern auf
Israd unter dem Gesetz. Sie haben zu tun mit Verantwortlichkeit Es^hthierum
physisches Leben und pliysischen Tod entsjnechend dem mosaischen Gesetz rmd
im Zusammenhang mit diesem.

Eine wdtere Schriftstelle, die in bezug auf die »HeUszeiten" falsch angewandt
worden ist tet Matth. 18,21-35, wo Jesus das Thema der Vergebung für einen
Bruder behandelte und die Geschichte vom Diener erzählte, dm* nicht bereit war
zu vergeben. Er zog dann die Folgerung, daß ein Glaubender, der anderen nicht
verübt für sich auch keine Vergebung erwarten kann. Falls dies bedeutet daß
man die Rettung einbüßen kann, wenn man den Brüdern nicht verübt dann endet
man wieder damit daß Rettung aus Werken kommt In diesem Zusammenhang
geht es aber nicht um Vergebung zur Errettung, sondern um Vergebung in der
Familie. Die errettende Vergebung ist das Mittet durch das man in Gottes Familie
hineinkcxnmt und zwar ist der einzige Weg, die Vergebung zur Rettung zu erian-
gen, aus Gnade durch den Glauben, ohne Bezug auf Werke. Wenn man jedoch
einmal zur Familie gehört kann Sünde im Leben des Gläubigen (z.B. Groll gegen
einen Bruder) einen Bruch in der Beziehung irmethalb der Familie Gottes bewir
ken. Und sie katm unsere Gemeinschaft mit Gott dem Vater unterbrechen. Der

Gläubig erlangt die Vergebung der Sündmi in Gottes Familie mittels Bdcennen
(l.Joh. 1,9). Worum es im Abschnitt bei Matthäus g^t Das Bekermen von Sünden
wird nicht zur Erteilung der Vergebung in Gottes Familie führen, wmm der Bdcen-
nende nicht bereit ist Menschen zu vergeben, die ihm Unrecht getan oder ihn
verletzt haben. Die Schriftstelle Matth. 18,21-35 betrifft also diese Art der
Vergebung, nicht die Vergebung zur Rettung. So ist auch dieser Text falsch
bezogen worden.
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Eine dritte Schriftstelle, die häufig falsch ausgelegt wird bezüglich der »Heilszei-
ten", ist Matth. 24,13:

*' Wer aber bis «ns Ende snmdfcsfrbleibt^ %vitd gerettet.
Es werden also nur jene gerettet, die bis ans Ende standhaft bleiben — und

entsprechend wird dieser Vers als Beleg dafür genommen, daß man bis zum Ende
gerecht leben muß, um seiner Rettung sicher sein zu können. Im Zusammenhang
mit dem zitierten Vers ̂ rach Jesus aber nicht von der Rettung individueller
Gläubiger, sondern über das Volk Israel in der großen Drangsal. Am Ende der
Drangsalszeit werden alle Juden, die dannzumal am Leben sind, geistlich gerettet
weideiL Aber nicht alle Juden, die zu Be^nn der Drangsalszeit leben, werden
diese überleben. S<Hnit sind es nur jene Jüdischen Menschen, die die Drangsalszeit
physisch überleben (bis zum Ende standhaltenj, die an ihrem Ende gerettet werden.
Das Standhalten hier meint physisches Aushalten: jene, die physisch bis zum Ende
der Dran^alszät aushalten, werden eindeutig gerettet werden, dam viele Schrift-
steilen lehren, daß alle Juden, die am Ende der Drangsalszeit leben, ̂rettet werden
sollen. So hat man also auch diesen Text hinsichtlich der «HeOszeiten" falsch
eingeordnet

iteiner dieser drei Abschnitte, die man heranzieht und hinsichtlich der »Heils-
zeiten" falsch einordnet lehrt das, was man ihnen zuschräben möchte: daß der
individuelle Gläubige, der aus Gnade durch Glauben gerettet wurde, seine Rettung
wieder verlieren koime. In allen drei Abschnitten geht es dem Verfasser um etwas
anderes als individuelle Rettung. Entweder geht es um Israel als Volk, oder um
physisches Leben und physischen Tod unter dem Gesetz, oder aber um Vergebung
im Rahmen der Familie Gottes statt um Vergebung zur Errettung.

B. Inlehrer
Eine zweite Kategorie von Textstellen, die manche als Bele^ dafür zu brauchen

versuchen, daß man die Rettung verlieren kötme, sind jene, die über Irilehrer -
nicht Gläubig, die Irrlehren glauben - qrrechen, das heißt Leute, die gar nie
gerettet waren.

Eine sdche Stelle ist Matth. 7,15:
Huter mdi «orden Edsdim Piroplictenl Sie kommen im SdiaüddAd zu ench, in

Wirküdikeit aber sind sie mßende Wölfe.

Manche Personen verwenden diese Stelle, um zu belegen, daß jemand seine
Rettung verlieren wenn er sich in ein Schafskleid verkleidet Jesus qprach
aha nicht von gläubigen Menschen, die zu Irtlehrem geworden waren. Er qirach
von Menschen, die überhat^t nie gerettet worden waren. Sie waren nie Schafe
gewesen, sondern Wölfe, die vorgaben, Schafe zu sein. Das sind Menschen, die
die Rettung nie besessen haben; daher konnten rie auch nicht verioren haben, was
sie nie besaßetL

Eine zwäte Stelle ist Apg. 20,29-30:
" Idi daß nadi metncm Wi^gang schlimme Wölfe ba cudi ctnbredicn und die
Heide mehr %CfSchonen wnden; * ja aus eurer eigeiicn Mhte werden Minner
aufüeten und hriehren vortiagen, um die Junger in Ihre Gefotgsthaftzn riehen.
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Auch hier haben wir eine Botschaft, die Irriehrer betrifft, und zwar entweder
Irrlehrer, die von außen kommen, oder solche, die von innen kommen mögen. In
beiden Fällen Jedoch waren diese Männer gar nie gerettet worden. Beide Sorten
werden von disn Jüngern unterschieden, die Gläubige ̂ d. Auch dies ist ein
Abschnitt, der einfach von Irriehrem ̂ richt, und de weiden zur Rechenschaft
gezogen w^en. Sie warmi aber von vornherein nicht gerettet, und darum lehrt
auch diese Stelle nicht, daß man seine Rettung veilieren kann.

Ein dritter Abschnitt derselben Kategorie ist Rom. 16,17-18:
" Wsmcii mödite idi endi vor denen, die von der Lehre alnrndten, wie sie endt
gddtrt woideii ist^ md die damit SfMhimgeN ha mm rufen und den Gkidiea der
«ndenen In Gefehr bmgen. Ndtmtaidi vor ihnen in adi^ Gcschwistnv o"d geht
ihnen aus dem Wegl " Denn solche Leute dienen mcht Christus, unserem Heim,
sondern Ihren eigenen Begierden und betrögen leidtigliubige Menschen mit etn-
drudcsvoDen Reden und sdimetchlerisdien Worten,

Auch diese beiden Verse qirechen von Inlehrem. die die Gemeinde schädigen,
aber es steht nicht, daß diese Irriehrer gerettet gewesen waren und dann die
Rettung eingebüßt hatten. Auch diese Stelle betrifft Irriehrer, nicht aber den
Veriust der Rettung.

Eine vierte Stelle ist 2JCor. 11,13-15:
" Dom diese Leute stod lÄgenapostd, rmredHrhe Arbdter, die nur die Marire von
Apostdn Christi tragen. ** Und das istkdn >Mndcr, denn der Satan sdbst mmmt
ja das Anssdten eines lichtengek an. " Da Ist es denn nichts Verwimderiidics, wenn
audi srine Diener mit der Maske M» Dienern derGcredittgkertairftreten. Doch ihr
Ende wild ihrem ganzen Um ansprechen.
Das ist erneut ein Abschnitt, der von Irriehrem handdt, nicht von Personen,

die ihre Rettung verloren. Vers 13 hält fest daß es Lügenapostel and, und in Vers
15 werden ae als Diener Satans, nicht solche des Christus, bezeichnet Zudem
steht eben nicht daß ae jemals Apostel des Christus gewesen waren, saadem sie
führten sich nur als solche auf. Vers 15 sagt nicht daß sie einst Diener der
Gerechti^lt waren, sondem daß äe in deren Maske auftrateiL Sie spielen also
die Rolle echter Gläubiger, sie versuchen, echte Gläubige nachzuahmen, aber sie
sind echten Gläubigen. Von Anfang an waren sie Irrlehrer und Lugenapo-
stel. Von Anfang an waren sie Diener rmd ./^postel Satans, nicht des Heim Jesus
Christus. Also qiricht auch dieser Abschnitt von Inlehrem, die gar nie gerettet
warm; er handcdt also nicht von Personen, die gerettet gewesen waren und diese
Rettung dann eiubüßteiL

Eine fünfte Schriftstelle dieser Kategorie ist l.Hm. 4,1-2:
' Der Geist aber kfindigt ausdrücklich an, daß in späteren Zeiten manche vom
Glauben abfeilen vrerden, weil sie sich iiiefuhicndcn Gefetern und Lehren, die von
Dämonen herrühren, zuwenden, verfuhrt ' durdi das heuchlerische Gebaren von
Lutgenicdnera, die das Brandmal der Schidd im eigenen Gewissen tragen.
Auch dieser Abschnitt behandelt das Thema von Irriehrem, die nie gerettet

waren. Es geht hier um den Bereich der Apostasie, und die Grundbedeutung von
Apostasie ist, daß man vom Glauben abfallt, den man zu haben vorgegeben hatte,
aber nie wirklich besaß. Es betrifft Leute, die Glauben simuliert hatten und
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Gläubige sein wollten, die dann aber nach und nach verführerischen dämonischen
Geistern nachgegeben imd Irriehren verbreitet hatten. Zuletzt würden de vom
Glauben abfallen. Auch dies ist ein Beispiel von Leuten, die nie wahrhaft gerettet
waren; sie wurden unter die Gläubigen gerechnet, obschon sie nicht die persön
liche Rettung besa&eiL

Ein sechster Abschnitt, der häufig zitiert wird, ist 2.Petr. 2,1-22. besonders die
Verse 19-22:

" _ sie wHietgen ihnen Fmhett, wihrend sie selbst dodi SUaven des Verderbens
dem wn vmn jenund im lOmpf überwunden ist; dem ist er «och ab SUsve

wrüiUen. ̂  Wenn de nimfidi den Beflcdamgen derWdtdanh die Eilccnntnis des
Herrn und Erretters Jesus Christusentronnen waren tmdsidi doch eufs nette in diese
verstricken und von ihnen überwinden lassen, dann ist der letzte Zustand für sie
sdiEmroer geworden, als der erste war. " Denn es wäre besser für sie gewesen, sie
bitten den Weg der Gereditigkeit überhaupt nicht kennengdemt; als daS de sich
nach erlangter Erkenntnis von dem ihnen mitgetrilten heiligen Gdtot wieder
ahgewindt haben. Bd ihnen bcstiti^sidi die Wahrheit des ̂piidtworls: »fin
Hund kehrtzn seinem eigenen Gespei zurück« md »6n Schwein wihtsidi nach der
Schwemme wieder in Kot«.

In diesem ZiiaflTnmftnViang spricht Petrus auch von Iniehrem. die gar nie geret
tet waren. So hält Vers 1 fest:
' Es sind aOet^ngs auch Eüsche Propheten unter dem Volk [Isnd] aufgetreten, wie
es andi onter eodtbdsche lehrer geben wird, wddie verdcfb&he Irrldiren hesmBd«
bei euch einfStictt werden, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat^
vnleugncn. wodtmh siejihes Vadeifaen über sich bringen.
Dieser Vers zragt eindeutig, worüber Petrus schrieb: nicht gerettete Leute, die

ihre Rettung einbüßten, sondern Irtlehrer. die mit zerstörerischen Ketzereien in die
Gemeinde eindrangen und sogar den Herrn verleugneten, der sie edcauft hatte. Im
weiteren sagte Petrus, sie seien .Sklaven des Verderbens" (V. 19); sie waren nicht
Sklaven Jesu Christi, die q>äter ihre Rettung verloren. Es waren Leute, die .den
Weg der Gerechti^it* kannten; sie hatten ein klares Wissen von der Wahrheit
und waren nicht imlnindig, was das Evangelium anbelangt Aber sie lehnten das
Evangelium ab und marlifftn sich dann auf eine Vortregstouinee, um die Wahih^-
ten von Jesus Christus zu leugnen. Auch dies also ist eine Textstelle, die von
Iniehrem handelt nicht von Leuten, die die Rettung verloren.

Ein debenter Abschnitt in dieser Kategorie ist LJoh. 2,19:
" Sie sind aus unserer Mitte hervoigegangot, h«b«i aber dchtzn uns g^ört; denn
wenn sie zu uns gdtört hittm, vnLnen sie bei uns geblieben; so aber sottte dümbsr
werden, daß sie nicht alle von uns sind.

Auch das ist mn Vers, der von Personen spricht die der örtlichen Gemeinde
angehörten, was die Mitgliedschaft anbelangt selber aber nie wahrhaft gerettet
waren. Denn, wie Johannes hervorhebt wenn sie wirldich gerettet gewesen wären,
.wären sie bei uns geUieben". Er sagte nicht sie hätten zuerst wirklich .zu uns
gehört", dann aber die Rettung eingebüßt und seien-weggegangen Iso in der angefühlten
engfisthen Obefse&ung anstefie von .heivargegangen' - AnnuLÜbeis-l. Er sagte, sie seien weggegangen,
weil de nie wirklich .zu uns gehörten"; wären de wahrhaft gläubig gewesen, so
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waren sie dabeigeblieben. Es ist erneut ein Vers, der von Irrlehrern, falschen
Brüdern spricht - Menschen, die nie wirklich gerettet waren, obschon num sie
unter die Gläubigen zahlte.

Eine letzte Stelle In Kategorie ist ]udas 3-19. Ihr Inhalt entspricht
TiBmlirh genau 2JPletr. 2 handdt von derselben Peisonengn^pe: Menschen,
die die Wahrheit IfftTintan, die den Inhalt des Evangeliums wu&ten, es aber verwar
fen imd Ainarh aktiv gegen die Lehre des Christus zu unterrichten brennen. Auf
dipselb» Gruppe, von der Petrus schrieb, bezieht sich auch Judas. Nochmals: Es
waren Menschen, die niemals wahrhaft gerettet waren.

So handeln diese Schiiftstellen von Iidehrern, nicht von Personen, die wiildich
gerettet warmi "»d danarh die Rettung einbüßten. Nein, diese Leute waren gar nie
gerettet; sie wußten die Wahrheit, wiesen sie aber von sich und begaimen daim
aktiv Entgegengesetztes zu lehren.

C Schriftsteliefl betreffend äuBeriiche Veränderung
Die dritte Kategorie von Schriftstellen, die als Bdiege dafür verwemiet werden,

daß man seine Rettung verlieren könne, sind solche, die von einem äuß^ichen
Bekenntnis, nicht aber von wahrer Rettung handeln.

Eine sdcbe Stelle ist Matth. 7,22-23:
werden snjesem Tag zn mir sagen: »Herr, Herr! Haben wirmcilthtdöncm

Namen piophetisdi geredel; in deraem Namen Dämonen ansgetrieben und m detaon
Namen viele Wunder getan?« " Dann weide idi za Omen sagen: »Ich habe cack ide
gdcannC Geht weg von mir, du- mir eumu gesetdosen TrabenU
Man beachte, was Jesus zu diesen Menschen sagt, die sogar im Namen Jeai

Wunder vollbrachten. Jesus sagt nicht: «Ich hatte euch früher gekannt, aber ihr
habt eure Rettung eingebüßt, und daher keime ich euch nicht mehr." Sondern er
sagt: ,lrh hat» mir.h ni« Wunder sind möglich im Namen eines falschen
Jesus, wal Satan viele der Wunder Jesu nachahmen kann. Blc^ weil diese Leute
den Anspruch eihoben, Dinge im Namen Jesu getan zu haben, mußte das noch
nicht unbedingt wahr sein. Sie bekannten sich nach außen dazu, doch Jesus sagte:
«Ich habe euch nie gekannt", was eindeutig heißt, daß sie nie gerettet waren.

Eine weitere Schriftstelle, die man gern anführt, ist Matth. 13,1-8 — das Gleich
nis der vieredei Reaktionen auf die Saat. Man muß beachten, daß es sich um ein
dfttrhni« handelt, »"d der Zwecdc eines Gleichnisses ist es, etwas zu illustrieren,
irni Argiimant wwMihrlngBfi- Man kann von den Gleichnissen selber keine Dok-
trinen aWeiten. Ohnehin sagte Jesus kein einziges Mal, daß Gläubiggewordene ihre
Rettung VBiloren hätten. Er wies darauf hin, daß es manche Gläubige gibt, die
nicht im Wort Gottes verwurzelt sind und darum nie reifen. Andere glauben, doch
bindern die Sorgen dieser Welt sie zu reifen, darum bleiben rie im Kleinldnd-
Stadium des Glaubens stecken und kcmunen schlecht weg bei der Belohnung. In
dem Gleichnis steht aber nichts vmn Vedust der Rettung.

Ein weiterer oft bemühter Text ist Luk. 11, 24-26:
Wenn cia böser Gast csnoi Mensdicti verlassen hai; zfeht er dmdi öde G^enden

und sucht einen neuen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt ar skk; »IdivriO
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wieder in mein Hens gehen, des ich %eriessen hebe.« ^ tr kdntznrndc und findet
des Heus setiber nnd enfifenutnC; Dareofhin gdit er tmd holt sid»en endete
Cöster, die noch schfinuner sind ek er selbst und sie ziehen in des Hens ein und
wohnen dort. Seist dieser Mensdtem Ende schliinnner dien ek em Anfing.
Spricht dieser Text von Jemandem, der zum Glauben kam und dann seine Ret

tung einbüßte? Mit dieser Schriftstelle suchen manche zu belegen, daß der
betreffende Mensch beim Weggang des bösen Geistes gerettet worden sei; 'dessen
Rückkehr zeige, daß er danach seine Rettung verloren habe. Die Befreiung von
bösen Geistern ist noch nicht die Rettung. Es kann aus jmnandem ein böser Geist
ausgetrieben werden, aber das heißt nicht, daß er damit gerettet ist Man ist erst
gerettet, weim man Glauben übt Ein böser Geist kann einen Menschen verlassen,
ohne daß dieser im Glauben steht Die Austreibung eines bösen Geistes ist nicht
mit Rettung gleichzusetzen.

Rino andere Schriftstelle, die in diese Kategorie paßt ist l.Kor. 15.1-4, wo
Paulus die Frage von Evangelium und Rettung behandelt:
' Ich w«ise euch aber, Hdie Brüder, aufdie HdMwtsduifthni, die ich eadi getreoHcfa
vericSndigt habe, die 8ir andi «iigmowmicii habt, in der air auch fest steht 'und
dtnth die ihr «ndi die Retbmg eriangt wenn Ihr sie in der Gestalt ftsthahet in
welcher ich sie enchgctienHdivaknndigC habe; es mfißtesonst sein, daß Ihr VBgd>-
licfa znm Glaoben gekommen witct; ' Ich habe endi naaiEch an entcr StdBe miqgB-
tuh; was ich andi überkommen habe, daß dtristxisfnrtmseie Sünden gestoiben ist
den Schriften gemäß, * und daß er begraben nnd daß er am dritten Tage anferweckt
worden ist; den Schriften gemäß...
Dieser Abschnitt sagt nicht daß die Kminther vedoren^ngen. Paulus teilt den

Korinthem einfach sein Anliegen mit daß sie den Inhah des rettenden Glaubens
IcBTinftn. Er sagt daß sie, weim sie diese Heilsbcrtschaft wirklich glauben, durch sie
gerettet sind. Weim sie etwas anderes glaubten, darm glaubten sie vergeUicdi imd
hatten die Rettung nicht Durch den ganzen Korintheibrief behandelt er sie als
echt gerettete Menschen, und in diesem Textabschnitt halt er den Inhalt der Heils
botschaft nochmals fest damit sie genau wissen, wodurch sie gerettet wurden:
nicht durch ihre Werke noch durch ihre Gaben oder ihre Handlungen, sondern
durch den Glauben an den schlichten Inhalt der Heilsbotschaft Paulus wollte
ihnen einfach den Inhalt derjenigen Heilsbotschaft die rettet klar darlegen.

Somit gibt es Schriftstellen, die manche Leute anfuhren, um zu belegen, daß
man die Rettung verlieren könne, während diese Stellen in Vtüiklichkeit nur von
einer äußedichen Veränderung, einem Bekeimtnis nach außen, sprechen. Man
sollte beachten, daß die Heilige Schrift eindeutig einen Unterschied zwischen
bloßem Bekennen und wahrem Besitz des Glaubens machL Ein Beispiel dafür ist
2.TI11L 2,19:

** Doch der fiste, von Gottgd^te Grondbau Unbttiotzdcm bestdien und trägt zk
Siegd diese Inschrift: »Der Herr kennt die Seinen« und: »Es lulte sich von der
Ungerechtigkeit jeder hmi, der den Namen des Herrn nennt!«
In diesem Abschnitt weist Paulus darauf hin, daß ein Unterschied besteht

zwischen bloßem Bekeimen und echtem Besitz des Glaubens. Der Zusammenhang
handelt von zwei Märmem, die eine Irrlehre verbreiteten (V. 17). Sie hatten ein
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Glaubensbekenntnis abgelegt, aber es war nur ein äußeriiches Bekenntnis, und sie
hatten den Glauben nie wahrhaft besessen, wie sie behaupteten. Hätten sie den
Glauben wahrhaft besessen, so wären sie von der Ungerechti^ceit abgerückt Die
ser Text ist ähnlich wie die früher ätierte Stelle l.Joh. 2,19, in der ebenfalls der
Unterschied zwischen wahrem Besitz des Glaubens und blofiem Lippenbekenntnis
zum Ausdruck kcnmnt:
" Sie sind ans unserer Mitte henofgegangen, haben aber mditza ans gritön; denn
wenn sie zn ans gehört hilten, Mvren sie bei uns gckUtbcn; so aber sollte offenbar
werden, daS ̂  mditalle wm uns RRd.

Hier handelt es sich eindeutig um Menschen, die ein Bekenntnis abgelegt hatten
und eine Zeitlang Gläubige zu sein schienen, doch zeigten ihre Handlungen, daß
sie den Glaube nur vorgaben, aber nicht wirklich besaßen.

D. Schrillstelien betreifend die Früchte der Rettung
Eine vierte Kategorie von Schriftstellen, die gewisse [.eute als Belege dafür zu

verwenden suchen, daß man die Rettung verlieren könne, sind solche, die tatsäch
lich von Auswirkungen der Rettung handeln - daß wahre Rettung durch ihre
Frucht belegt bzw. bewiesen wird. So zum Beisfdel in Joh. 8,31:
" Zn den Jodoi, die mm an ihn ̂iditen, sagte Jesus: »Wenn 9ir m raeiitcm Wort
Ueibc seid ihr wnkBdi meine Junger
Dieser Vers betrifft nicht die Ftege dm: Rettung als sdlche, sondern die Jünger

schaft Man wird durch Glauben gerettet abw man wird ein Jünger durch Gehor
sam. Diese Juden hatten Glauben und damit die persönliche Rettung. Aber falls
sie wahre »Väljünger^ werden wollten, mußten sie Jesu Gebote halten.

Ein weiterer Abschnitt ist Joh. 15,6:
' Wenn Jemand nkhtin mir Udbt gdit es ihm wie der anfruditbarm Rebe: Er wird

weggeworfen und verdorrt. Die verdor rten Rrfxn werden zosamraengefesen und ins
Feuer geworfen, wo sie verbrennen.
In diesem Zusammenhang ̂ richt Jesus nicht über den Verlust der Rettung,

sondern über das Fruchttragen. Wer Flucht trägt wird belohnt wmden, während
jene, die keine Frucht tragen, auch kdne Belohnung erhalten werden. Der Ab
schnitt handelt nicht von individueller Rettung, sondern vom Fruchttragen und von
der Belohnung.

Noch eine Schriftstelle in dieser Kategorie sind die bekaimten Verse Jak. 2,17-
18.24.26:

"So steht es andi mit dem Glauben: hat er keine Wcrk^ so ist er an ndrsdbsttot.
" Dodi es lAmd Jemand einwenden: »Du hast Glauben, und ich habe Werke; wme
mir deinen Glaidren nadi, der ohne Werke ist, und ich unD dir ans meinen Werken
den Glaidien nadiwelsenlc ... ̂ So sehtdtr, daß der/Mensch ans Werken gerechtfer
tigt wird und nicht aus Glaidien allein.... Denn ebenso^ wie der Leib ohne Gdst
tot ist^ ebenso ist auch der Glaube ohne Werke tot.
Das Thema hier ist nicht die Rettung durch Werke, sondern die Werke, von de

nen Jakobus hier qiricdit. sind eine Auswükung der Rettung. Wahre Rettung führt
zu Wedcen, weil ein Glaube, der sich nicht betätigt, von vomherrin nicht rettender
Glaube ist Die Rettung geschieht zwar ohne die Leistung von Werken, doch führt
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sie, wo sie geschehen ist, zu Weiken. Aber eben, diese Werke sind Ausdruck des
Gerettetseins, und vom Verlust der Rettung ist hier nicht die Rede.

Rine weitere Schxiftstelle ist 2.Petr. 1,10-11:

*• Darum sad umso dfi^er darauf bedacht, tidic Brüder, eure Benifiuig und
Erwihlrmg frytTP""****"? denn wenn 9ir das tuli werdet Sir sidieriidi nkmak zu
fall kommen; " deim auf diese Weise wind euch der Bngang in das ewige Reidi
unsers Herrn und Retters Jesus Christus rekhUdi gewährt werden.
Hier geht es Pötrus darum, seine Leser dazu zu ermuntern, durch ihr Verfialten

zu zeigen, daß sie Erwählte sind. B1(Ä zu beanspruchen, daß man gerettet ist
macht einen iwch nicht dazu. En wahrer Gläubiger wird dies durch die Werke
in seinmn Leben bekunden.

Schließlich sd noch l.)oh. 3,10 genannt:
Dann ̂nd die Kinder Gottes und die lOndcr des Tcnfds zu erkennen: Jedavder

die G«redrtq|Jtdtnidittnl> stammt mdtt ans Gott; und auch jeder, der seinen Bruder
niditfiebt.

Auch diese Stelle unterschddet zwischen Gläubigen und Ungläubigen, nicht
zwischen Gläubigen, die ihre Rettung behielten, und laubigen, die sie eingebüßt
haben.

Die angeführten Schriftstellen zeigen also, daß wahre Rettung durch ihre Früch
te bekundet wird; es geht darin nicht um das Verlieren der Rettung.

E. Die ̂rWenti" Im Hebraerbrief
Die fünfte Kategorie sind die .Weim" (oder: .Vorau^esetzt") im Hebräerbrief:

2,3; 3,6.14; 6,3-4.6; 10,26.38). Mehrfach kommt im Hehräerbrief das Wort ,werm"
vor: eWerm" ihr dastmd-das tut gewiimt oder bewahrt ihr das-und^las. Manche
haben diese »Wenn" im Hebräerlnief verwendet um zu zeigen zu versuchen, daß
mnn die Rettung wieder verlieren koime, nachdem man gerettet worden ist

Diese Konditionalsätze im Hehräerbrief sind Warnungen, die mit dem Vorwärts
streben zu geistlicher Eteife zu tun haben. Wer nicht zur geistlichen Reife gelangt
und diese Warnungen mißachtet der handelt rieh damit nicht den geisüichen Tod
win, sondern den physischen Tod. Diese Schriftstellen betreffen Gottes Erziehungs
maßnahmen für Gläubige. Manchmal bringt Gottes Strafe das Todesurteil mit sich;
manrbninl muß Gott einen Gläubigen durch physischen Tod züchtigen oder bestra-
feiL Das ist es, wmum es in den genannten Abschnitten im Hebräerbrief geht Es
sind Ermahnungen, zur geistlichen Reife zu streben, und die Strafe, die bei Nicht
beachtung angedroht wi^ ist physischer Tod, nicht geistlicher Tod.

F. Cnindlegende Wanumgen
Rin« sechste Kategorie von Bibelabschnitten, die angeführt werden, sind in Tat

iimt Wahrheit grundlegende Warnungen an alle Menschen. So zum Beispiel l.Joh.
5,4-5:

* Denn «lies, w«s «os Gotr erzeugt ist; fiberwtitder die Weh; und dies ist die
Siq;esm«dit; welche die Weit überwunden h<t: unser Glaube. ̂  Wer «ndeis aber ist
es, der die Weh überwindet; außer dem, der ̂ ubt; daß Jesus der Sohn Gottes ist?
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Man zitiert diese Stelle, um zu belegen, daß ein Gläubiger, der die Welt nicht
überwindet, seine Rettung nicht behalte; er werde Kind Gottes sein. Diese
Verse besagen aber nicht, daß nur Gläubige, die die Welt uberwinden, ihre Rettung
behalten. Es ist eine allgemeine Aussage, daß Jeder, der aus Gott geboren ist,
ausnahmslos jeder, durch Jene Geburt die Welt überwindet Man bemeike die For
mulierung: »Alies. was aus Gott erzeugt ist überwindet die Welt" Darum wird
jeder, der aus Gott erzeugt ist jeder, der wiedergeboren ist die Welt überwinden
und dank diesem Glaubmi den Sieg erlangen. .Wer... ist es, der die Welt über
windet?" fragt Vers 5. Die Antwort lautet .Wer glaubt daß Jesus der Sohn Gottes
ist" Kraft unseres rettenden Glaubens haben wir die Welt überwunden. Bs geht
in dem Text also um eine gnmdlegende Wahrheit über die Stellung der Gläubigem
Daß ausnahmslos jeder, wenn er von G<Xt geboren worden ist durch diese Geburt
die Welt überwindet. Johazmes sagt nicht, daß nur jene Gläubigen, welche die
Welt überwinden, gerettet werden, während die anderen, welche das nicht schaf
fen, ihre Rettung verlimen. Die Schriftstelle läßt sich ganz einfach nicht so
auslegen.

Ein zweiter Abschnitt in dieser Kategorie ist Offb. 22,19:
** Und wer wa der prophetisdien Botsdufc dieses Bodies etwas we^immtv dem
wild Gottiwgnehreen, was ihm in diesem Bach als sdn Anteil mysprodten ist- das
Redit vom Baum des Lebens zn essen, und das RedM; In der bedlgm Stadt zn
wohnen.

Hier befaßt sich der Autor nicht mit Gläubigen; ein Gläubiger würde von vorn
herein nichts von Gottes Wort wegnehmen und es damit zerstören woUenl Offb.
22,19 sagt nichts über eine Möglichkeit aus, das Htil zu verlieren. Die Stelle
verbricht einfach eine Strafe für jene, wdche die im Buch der Offenbarung
g^ebenen Wahrheiten ableugnen. Es wird eine Bestrafung geben, aber der Verfas
ser sagt nichts von einem Verlust der Rettung. In Wirldichkmt macht er gerade
eine Unterscheidung zwischen CSäubigen imd Ungläubigem Der Gläubige wird sei
ne Rettung dadurch bekunden, daß er diesem Buch glaubt; der Ungläubige wird
durch Leugnen der Wahrheit dieses Buches zeigen, daß er die Rettung nie erwor
ben hat (nicht etwa - sie verloren hat).

G. DerÖtbaum
Eine siebente Kategorie ist der besondere Abschnitt von Rom. 11,17-24, wo Pau

lus vom Ölbaum spricht, aus dem Zweige ausgebrochen und in den andere Zweige
eingepfropft wurden. Jene, die diese Schriftstelle als Beleg für die erwähnte
Iheorie anführen, gehen wohl davon aus, der Ölbaum stehe für die Rettung. Aus
gebrochen werden bedeutet dann dmi Verlust der Rettung, eingepfropft werden
bedeutet, die Rettung zu gewinnen oder wiederzugewinnen. Aber Paulus befaßt
sich hier nicht direkt mit Rettung, und der Ölbaum ist nicht dn Symbol für die
Rettung. In diesem Kontext wurzelt der Ölbaum in den Vätern (Abraham, Isaak
und Jakob) und dem AbrahamfrBund imd versiimbildlicht den Ort des Segens; der
Segen ist zugänglich durch die Bündnisse mit dem jüdischen Volk. Man kann sich
entweder am Ort des Segens beßnden oder davon entfernt sein. Paulus spricht
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hier nicht von individuellen Glaubigen, sondern ̂ delmehr von zwei nationalen
Gruppen - Juden und NichQuden. Die Juden waren am Ort des Segens, wurden
aber wegen ihres Ungehorsams von dort entfernt; Nich^uden, die zuvor außeriialb
des Orts des Segens waren, änd nun wegen ihres Gehorsams an den Ort des Se>
gens gesetzt worden und erhalten etwas vom Segen der jüdischen Bundnisse. Da
nach warnt Paulus die Nichtjuden, daß auch sie vom Ort des Segens «ausgebro
chen" werden IcfinuHn, ebenso wie es mit Israel geschah. Das Thema hier ist aber'
nicht eine Unterscheidung zwischen individuellen Gläubigen, die ihre Rettung
bewahren, und incUviduellen Gläubigen, die sie verlieren, sondern Paulus behan
delt zwei nationale Grippen - Juden rmd Nich^uden. Das ist die Unterscheidung
im genarmten AbschnitL

H. Der Verlust von Belohnung
Die achte Kategorie, die manchmal angeführt wird, handelt in Vißiklichkdt vom

Verlust der Belohnung, nicht der Rettung. Eine solche Stelle ist l.Kor. 3,10-15, wo
der Richterstuhl Jesu Christi behandelt wird. Diese selbe Stelle verneint jedoch,
daß jemand, der seine Belohnung einbüßt, auch seine Rettung verliert, derm Vers
15 hält fest:
" Wenn aber <Us Werk jemandes verbrennt; so wird er den Sduiden zn trafen fuben:
ersdbstzwar wini gerettet werfen, aber nur so, wie dtntfis Fetter hmdmdi.
Dieser Vers, drai manche als Bdeg dafür anzuführen versuchen, daß ein Glau-

bmider seine Rettung verlieren könne, stellt gerade das Gegenteil fest Er lehrt, daß
so jemand gerettet wird; was er verliert, ist die Belohnung, nicht die Rettung.

Eine weitere Stelle in dieser Kategorie ist l.Kor. 9,26-27:
* So laufe ich denn nidit neOos und tmbe den Fanstkampf so, daß tch kerne
Lufdiidte führe; ̂  sondern tch zersddage meinen Leib ond madie ihn mir dienstbar,
um nicht, nachdem ich ab Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst
ab untüchtig zn erweisen.
Diese Verse verwenden manche als Beleg dafür, daß Päulus gelehrt habe, es be

stehe die reale Möglichkeit, ein Gläubiger könnte zuletzt abgewiesen werden C^ch
als untüchtig erweisen") und seine Rettung verlieren. Der Zusammenhang spricht
von einem Wettlauf, in dem der Sieger eine Belohnung gewiimt Und wie im Ab
schnitt aus dem 3. Kapitel, behandelt Paulus auch hier nicht den Vedust der
Rettung, sondern den Vedust einer Belohnung, die rin Glaubender erlangen kann,
wenn er mn konsequentes Christenleben führt

So geht es in diesen Stellen um den Vedust der Belohnung, nicht der Rettung.

I. Veriust der Gemeinschaft und Strafe Gottes
Die neunte Kategorie sind Bibelstellen, die tatsächlich vom Vedust der Gemein

schaft oder von physischen Strafen Gottes sprechen, nicht aber v(»n Vedust des
Heils.

Blne solche Stelle ist Job. 13,8:
' »Nie und nimmer wiscfist da nur die Fnße!« eHclirte Petrus. Jesos entgegnete:
»Wenn kh sie dir nidit wisdie^ best du keine Gemönsduft mb mir.«
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getauft Apg. lO,44r40: Sobald es offensichtlich war, daß diese Heiden im Haus
des Cornelius errettet waren, weil der Geist auf sie gekmnmen war, konnten sie
auch getauft werden. Laut Apg. 16,3(M4 kam die Taufe für alle erst nach deren
Glauboo. 18,8: Nachdem sie glaubten, vnirden sie getauft Nochmals: Man
muß zuerst glauben, bevor man für die Taufe in Frage kommt und das schheßt die
wirksame Teilnahme eines kleinen Kindes an der Taufe aus.

Außerdan dient die Gläubigentaufe dazu, einen Unterschied zwischen Beschnei
dung und Taufe herauszustellen. Häufig muß die Beschneidung dazu herhalten,
um die Kindertaufe zu befürworten, aber es gibt einen klaren Unterschied zwi
schen den beiden Praktümn: Die Beschneidung bewies nie den Glauben des
Kindes. Im Alter von acht Tagen glaubte das Kind überfaai^t noch nichts. Die
Beg^bnaiHi mg zeigte nicht den Glauben des Kindes, sondern den Glauben und
Gehorsam der Eltern an. Dag^en hat die Taufe die Aufgabe, den Glaube und
Gehorsam dessen anzuzeigen, der sich taufen läßt

F. Der Zusammenhang zwischen Glaube und Errettung

Manche Gruppen vertreten die Lehre der Wiedergeburt durch die Taufe imd leh
ren deshalb, daß man getauft sein muß, um errettet zu werden. Erstens: In den
über 200 Textstellen, wo die Errettung erwähnt wird, ist der Glaube die einzige
Voraussetzung für die Errettung. Wäre eine Taufe zur Errettung notig gewesen, so
wäre sie in allen Fällen, wo die Voraussetzungen für die Errettung genannt werden,
auch erwähnt wordoo. Zweitens; Paulus erachtete die Taufe als nicht so entschei
dend. In l.Kor. 1,14-17 sagt er. daß er glücklich sei, in der korinthischen Kirche
nicht zu viele Menschengetauft zu haben, damit diese sich nicht darauf versteiften,
von Paulus getauft worden zu sein. Außerdem sagt er, daß Gott ihn nicht gesandt
habe, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu veikündigen. Sollte die Taufe
zur Errettung nötig gewesen sein, dann hätte Paulus gesagt, er sei gesandt, das
Evangelium zu predigen und zu taufen. An dieser Stelle sagt er jedoch, er sei
gesandt das Evangelium zu predigen, aber nicht zu taufen. Dann, in l.Kor. 15,1-4,
ist die Rede vom Evangelium, und er betont die Errettung durch das Evangelium;
die Taufe ist nicht Teil dieses Evangeliums. Drittens gibt es ein paar problemati
sche Stellen, die manche gebrauchen, um die Lehre der Wiedergeburt durch die
Taufe zu untermauern.

Die erste Stelle ist Markus 16,16. Hierzu kann zweierlei gesagt werderu Es ist
wirklich fraglich, ob dieser Teil von Markus 16 ursprünglich ein Teil des Markus-
Evangeliums war. Die ältesten und besten Handschriften enthalten diese Stelle
nicht, und darum ist es nicht angebracht, ein Dogma auf eine SteUe zu gründen,
die nicht einmal in diesen Handschriften gefimden wird. Eine zweite Antwort ist
die Tatsache, daß hier keine negative Feststellung vodiegL Er sagt nicht, daß du
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guog zu wachsen. Diese Galater waren echte Glaubige, denen Inlehrer weismach
ten, sie müßten für ihre Heiligung das mosaische Gesetz einhalten. Sie wußten,
daft sie aus Gnade gerettet waren, aber sie meinten nun, äe müßten die Rettung
durch Einhalten des mosaischen Gesetzes bewahren. Ein Christ kann sich im
Bereich des Gesetzes oder im Bereich der Gnade bewegen. Wenn ein Christ sich
dafür entscheidet im Bereich des Gesetzes zu leben, föllt er aus der Gnade heraus
- nicht im Sinne dessen, daß er die Rettung einbüßen würde, sondern im Sinne
dessen, daß er die gottliche Befähigung verliert gerecht zu leben, weil das Gesetz
nicht die Kraft schenkt es einzuhalteiL Wer ein geisterfülltes Leben lebt dem
schenkt der Herr die Kraft den Normen seiner Gerechti^osit nachzuleben. Das
„HerausfäUen aus der Gnade" bedeutet also, daß jemand in seinem Leben als Christ
zu Werken Zuflucht nimmt zu einem Verdienst^stem. Wer versucht das Chri
stenleben gesetadich zu führen, ist aus der Gnade herau^efallen. Diese Menschen
verlieren nicht die Rettung; ae bewegen sich bloß nicht mehr im Bereich der
Gnade, sondern im Bereich eines Verdienstsystems. Ihid sie führen ihr Leben
aufgrund ihrer eigenen Kraft nicht aufgrund von Gottes Gnade.

K. Eine geschwächte geistliche Kondition
Eine elfte Kategorie ergibt iJCor. 8,8-12:
* »Speise wird für nttsae Strihmg zn GoCt nicht nußgeiMiui sdK essen wir nidit
(dJi. meiden wir den Genuß von GdtzenopferfleischX so haben wir dadnidi
ketnen NiditeH, und essen wir, so haben wir dadtndi kenen VorteiL« - * Ja, eber
seht wohl zu, daß diese enre Freiheit für die Sdnwuhcn mdit zn einem Anstoß
werde! Denn wenn jemand didi ndt deiner i^Erkenntiüs« in einem Götzentempel
am Mahl teÜnehraen sidit, muß da mcfat setn Gewissen, wenn er schwach ist dazu
»crbant« werden, dwnfidb das Götzenopfierfleisdi zn essen? " So wird dann der
Schwache dmth deine Erkenntnis ms Verderben gebracht der Bruder, um dessen
willen Christas gestorben ist! " Wenn ihr euch aber aufdiese Weise an den Brndem
vets&ndigt ond 9ir schwaches Gewissen mißhandelt $o veisSnd^ ihr cnch an
Christas.

Diese Stelle betrifft nicht einen (laubigen, der seine Rettung einbüßt sondern
einen Gläubigen im Kleinldnd^tadium, dessengeistlicher Zustand schwach ist Ein
Gläubiger im Kleinkind-Stadium läßt sich leicht durch Handlungen anderer Qäubir
gen aus der Bahn werfen, und so ein Anstoß widct dann als Hindemis für sein
geistliches Wachstum. Er verliert nicht seine Rettung, weil er Anstoß genommen
hat aber daß er es tat weist auf die Schwäche seines geistlichen Zustandes hin,
und davon spricht dieser Abschnitt

L Das Bekennen

Eine zwölfte Kategorie von Bibelstellen sind jene, bei denen das tSglirbi»
Bekennen mit dem ursprün^chen Bekennen zur Rettung durcheinandergebracht
Mdrd. In diese Kategorie gehören Matth. 10,32-33 (wo es um das Bekennen Jesu
vor den Menschen geht) und Rom. 10,8-11. Diese Stellen handeln jedoch nicht von
Menschen, die ihre Rettung einbüßen, sondern vom täglichen Bekennen Christi vor
den Menschen, und es geht nicht um das grundlegende Bekeimtnis bei der Rettung.
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M. Lästerung des Heiligen Geistes
Eine dreizehnte Kategorie ist der Abschnitt in Matth. 12,22-38, der von der

Lästerung gegen den Heiligen Geist handdt Der Kontext sagt allerdings klar, da£
die Leute, die sich der Lästerung des Heiligen Geistes schuldig machten, nicht
gläulng sind, sondern ungläubig. Es waren die Fuhrer Israels, die Jesus beschuldig
ten, er sei von einem bösen Geist besessen. Diese Pharisäer waren von vornherein
nicht gerettet gewesen; es war also nicht so, da& sie als Gerettete dann den
Hdligen Geist lästerten und darauf ihre Rettung veiloren. Die Lästerung des
Heiligen Geistes ist eine Sunde von Ungläubigen, nicht von Oäubigen. Dieser
Abschnitt enthält nicht die leiseste Andeutung darauf, daß Gläubige ihre Rettung
einbüßen können, sondern es geht um Ungläubige, die jene Sünde begehen. Die
Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes läßt sich in UberrinsÜmmung mit dem
Zusammenhang am besten so deßnieren: Israel als Volk weist den Messiasan-
qpruch Jesu zurück mit der Begründung, er sei von einmn bösen Geist besessen.

N. Gieichnbse

l^e vierzehnte Kategorie, die angeführt wird, sind C^eichnisse wie Matth. 13,1-
23; 24,30; Luk. 13,22-3a Untersucht man diese Gleichnisse aber näher, so wird
of fensichüich, daß rie tatsächlich von Ungläubigen qirechen, nicht von (Ruhigen,
die das Hdl verloren. Ztrdem ist es gefährlich, Lehren dieser Tragweite auf der
Grundlage von Gleichnissen zu vertreten.

O. Das Buch des Leherns

Eine fünfzdmte Kategorie sind Aussagen in dra- Schrift betreffend das Auriö-
schen aus dem Buch des Lebens. Wenn es möglich ist, aus dem Buch des Lebens
gelöscht zu werden, heißt dies nicht, daß man die Rettung verlieren kann? Das ist
jedoch nicht der Fall, und wenn man alle Stellen über das Buch des Lebens unter
sucht, entdeckt man, daß jeder, der je geboren wurde, ün Buch des Lebens ver
zeichnet ist Wer gerettet ist, dessen Name bleibt im Buch des Lebens bestehen;
wer imgerettet stirbt, dessen Name wird ausgelöscht Das Auriöschen betrifft die
Namen jener Menschen, die sich nicht retten ließen und die ungerettet starben.
Es geht nicht um Leute, die gerettet waren und darm ihre Rettung ringebußt hätten.

Nach Psalm 139,16 enthält das Buch des Lebens dmi Namen jedes einzelnen,
der jemals geboren worden ist:

Deine Ao^ sahen mich schon als fionnlosen Kenn, und in deniem Bndi standen
cingeschridwn alle läge^ die voilicdaditvraren, ab noch keiner von ihnen da war.
Wer zum Glauben an Christus kmnmt dessen Name bleibt nacdi Offb. 3,5 im

Bucdi des Lebens stehen:

' Jedem, der negrach aus dem Kampf henmgeht; wlid ein weiSes Festgewand
angel^ weiden. Und Ich werde seinen Namen nicht ans dem Buch des lAens
streichen, sondern mich vor mdnem Vater und seinen Ei^dn an ihm bekennen.
Aber die Namen der Nicditgerettetan werden gemäß Psalm 69,29 aus dem Buch

des Lebens gestrichen:



28 Om Gmwiß/tmit d*s twigit Hoits

" Se mössen atis£el5sdit%wevden aus dem Buche des Lebens und nidit eingeschrie
ben werden mit den Gcscchtcnl

Wenn also beim Gericht vor dem großen, weißen Thron jemandes Name nicht
im Buch des Lebens gefunden wird, zeigt das, daß er nicht gerettet war und also
zu Recht unter die Verurteilung fallt

Ein anderes Buch, das in der Heiligen Schrift erwähnt wird, aber vom Buch des
Lebens zu unterscheiden ist, ist das Lebensbuch des Lammes. Dieses Buch enthält
die Namen aller, die wiedergeboren sind - und nur diese. Ihre Namen wurden
gemäß Offb. 13,8 in dieses Buch geschrieben, bevor die Welt geschaffen wurde:
' Alle Bewohner der Gnle werden das Tier anbeten - alle außer denen, deren Namen
sdt der Cischaffinig der Wdt im Budi des Lebens eingetragen sind, hn Buch des
Lammes, das geo|ifert wurde.
Es wird in Offb. 17,8b wieder erwähnt:
* AHe Bewohner der &de > alle anßer denen, deren Namen seit der Erschafhmg der
Wdt hn Buch des l^iens eingetragen sind - nwrden ̂ssungslos san vor Staunen,
wenn sie daslkr wledericommen sehen, das schon rinmal da war und gegenwirlig
mchtdaist.

In Psalm 60,29 ist es als Bucdi der Gerechten bekannt
' Sie müssen ansgdösdit werden aus dem Buche des Lebens und nidit eingeschrie

ben v«rden mit den Gerechten!

Aufgrund von Gottes Auserwählung und Vcxrwissen enthält dieses Buch nur die
Namen d^erdgen, die wiedetgebormi sind. Uad wdil die Rettung ewig sicher ist,
kann man umno^ch aus diesem Buch ausgelöscht werden.

P. Personen in der Bibel
Eine sechzehnte Kategorie, mit der manche zu beweisen versuchen, daß mun

die Rettung veitieren könne, besteht aus Ereignissen im Leben von Personen in der
Bibel, denen man zuschreibt sie seien gerettet gewesen imd hätten die Rettung
nachher veiloien. Gewöhnlich werden fünf verschiedene Beispiele angefahrt

I. Wie steht es mit Lot? Hat nicdit Lot seine Rettung eingebüßt
dessen, was er mit seinen Töchtern tat? Aber 2Petr. 2,6-9 stellt fest, daß Lot ein
geretteter Mann war und als Geretteter starb, seine Rettung also nicht verlor.
Z Eine zweite Person, die man gern anfuhrt, ist Simson, aber Hebr. 11,32 hält

fest, daß Simson als Geretteter starb; er verlor seine Rettung nicht
3. Ein drittes Beispiel ist David, doch Psalm 51,10-14 macht deutlich, daß

Davids Sünde des Mordes und des Ehebruchs für ihn nicht zum Verlust der Ret
tung führte; allerdings hatte rie den Verlust der persönlichen Gemeinschaft mit
Gott bewdrkt

4. Eine vierte Person, die genarmt wird, ist Simon der Zauberer in Apg. 8,19-24,
doch er hatte in seiner FleiscUichk^t Buße bekundet und ist nicht ein Beleg dafür,
daß jemand seine Rettung verlor.

5. Eine weitere, gewöhnlich zitierte Person ist Judas IscharioL Judas war aber
gar nie gerettet worden. Job. 13,16-21 vermerkt, daß er nicht rein war. Joh. 17,12
stellt fest daß keiner veriorengehen wird außer «dem Sohn des Verderbens", und
dies in bezug auf Judas. Die Reue, von der Matth. 27,3-5 spricht, ist die Reue von
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Gewissensbissen, nicht Reue zur Rettung. Apg. 1,24-25 sagt, daß Judas aus dem
Apostelamt ausschied, nicht, daß er die Rettung vedor. Er hatte sie nie besessen
und konnte sie daher nicht veilieren.

Schlußfolgerung

Keine der SchriftsteUen imd kdnes der Beispiele, die angeführt werden, lehrt
in Tat und Wahrheit, daß ein Gläubiger seine Rettung veili^n kaniL im Gegen
teil, wer zum Glauben gekcmunen und einmal gerettet ist, kaim seine Rettung nie
mals einbüßen, weil er durch Gottes Macht bewahrt vdrd.

Verzeichnis der zitierten Bibelstellen

Psalm Sehe Johannes Seite Apostefgeschidite Seite

51,10-14 28 1.12 12 1,24-25 29

69,29 27,28 3,3 12 8,19-24 28

139,16 27 3,14-15 1 20,29-30 16

3,14-16 11

Heseldel 3,16 7 Römer

18,20-26 14 3,36 11 4,46 4

33,7^ 14 4,13-14 1 4,21 6

5,24 7 4,25 8

Mattheus 6,35 1 5,7-10 6

7,15 16 6,37-40 12 8,1-39 10

7,17-20 2 6,47 11 8,28-30 5,6

7,22-23 19 6,51 1 8,24-39 7,8

10,32-33 26 8,31 21 10,8-11 26

12,22-38 27 10,25-29 5 11,17-24 23

13,1-8 19 10,27-39 8 11,29 12

13,1-23 27 10,28 11 12,1-2 2

18,21-35 15 13,8 24 14,4 6

24,13 16 13,16-21 28 16,17-18 17

24,30 27 14,16-17 9

27,3-5 28 15,2 25 I.Korinther

15,6 21 1.8 5

Lukas 17,1-26 8 1,30 4

11,24-26 19 17,12 28 3,10-15 24

13,22-30 27 5.1-5 13,25
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tKörinther Seite

6,19 9

8.8-12 26

9,26-27 24

11,29-32 13,25

12,13 9

15,1-4 20

2.ICDrifitlier

1,21-22 9

5,15 2

5,17 9,11

11,13-15 17

Galcrter

2,21 4

3,3 12

5,4 25

Epheser
1.4 5

1.5 7

1,11-12 5

1,13-14 9

2,6 8

2,7 5

2,8-9 12

2,10 9

2,22 9

3,iaii 10

4,1 3

4,30 9

5,25-27 8

6,15 9

PhHipper
2,12-13 5

3,12-14 4

Kolosser

1,22-23 2

3,3

I.Hiessalonicher Seite I.Petnis Seite

5,23-24 6 1,4-5 11

3,18 8

Zlhessolonidier 5,10 11

2,16 11

2.Petnis

I.Timotheus 1,5-10 2

1,15 4 1,10-12 22

4,1-2 17 1,11 11

2,1-22 18

2.THnotheiJs 2,6-9 28

1.9 4

1.12 6 Uohonnes

2,10 11 1,1-2 8

2,17 20 1,6.7.9 3

2,19 20 1.9 15,25

1.12 12

Titus 2,2 8

2,12 2 2,19 18,21

3,7 11 2,27 9

3,6-10 3

3,9 12

Hebräer 3,10 22

2,3 22 5,4-5 22

2,10 5 5,16 25

3,6.14 22

5,8-9 8,11 2Johannes

6,54.6 22 2 2

6,10 2

6,16-19 7,11 Judos

7,25 6,8 3-19 19

9,12 11 24 6

9,15 11

10,12-18 11

10,26.38 22 Offenborung
1132 28 3,5 27

13,20 11 13,8 28

17,8b 28

Jakobus 22,19 23

2,14-24 2

2,17-18 21

2,24.26 21 V


