Ewige Errettung
Joh 10, u.a.

Auszug Glaubensbekenntnis
„Alle wahren Gläubigen können auf der
Grundlage der Autorität des Wortes Gottes
wissen, daß sie errettet sind
(1Joh 5,13; Röm 5,1).
Diejenigen, die „in Christus“ sind, sind gerettet
und sicher für alle Ewigkeit
(Joh 10,27-29; 2Tim 1,12).“
http://cgush.de/glaubensgrundsaetze.html

Niemand kann sie aus
meiner Hand rauben!


Die „ewige Errettung“ der Gläubigen
ist der große Trost der Nachfolger
(nicht eine Vertröstung für
bloße Bekenner)
(Joh 10, u.a.)
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Joh 10,27 Meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie, und sie folgen mir;
28 und ich gebe ihnen ewiges Leben,
und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit,
und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
29 Mein Vater, der <sie> mir gegeben hat,
ist größer als alle, und niemand kann <sie>
aus der Hand <meines> Vaters rauben.
30 Ich und der Vater sind eins.
Johannes 10,27-30
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I. Wem gilt die „ewige Errettung“? (V. 27)
– „Meine Schafe hören / ich kenne / sie folgen“
II. Was ist das Wesen der „ewigen Errettung“? (V. 28)
– „ich gebe / gehen nicht verloren / nicht rauben“

III. Was ist der Grund unserer Sicherheit? (V. 29f)
– „gegeben / größer alles alle(s) / niemand kann …
rauben / … sind eins“
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I. Wem gilt die „ewige Errettung“? (V. 27)

1. den „Schafen des Herrn“
• Meine (!) Schafe … / ich kenne (!) sie
2. den „Nachfolger des Herrn“
• Sie hören Jesu Stimme / sie folgen IHM

Merke
• Die ewige Errettung gilt d. Nachfolgern d. Herrn!
• Ein Gläubiger ist (grundsätzlich) ein
„Gläubiger“ (pistos = „treu“)

Einwand 1
•

Aber ich habe schon Leute getroffen, die vor 10
Jahren Jesus nachfolgten und jetzt nicht mehr …!

•

Antwort: Die Frage des „Abfalls“ von christl.
Bekennern wird an anderen Stellen behandelt!

•

Hier geht es um die wichtige Frage, was das
ewige Leben ist! Was passiert in der
Wiedergeburt?
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Die Folgen der Bekehrung /
Wiedergeburt
• Sühnung für Gott, Versöhnung mit Gott,
„angenehm“ gemacht vor Gott, nahe gebracht
• Sterben dem Gesetz, Befreiung, Erlösung,
Vergebung, Reinigung, Friede mit Gott, Gericht
über Sünde; Bürgertum im Himmel
• Auserwählung, Kindschaft, Sohnschaft, Erbteil,
Gliedschaft am Leib Christi, Teil seiner Familie /
Herde, versetzt in das Reich d. Sohnes s. Liebe
• Heiligung, Rechtfertigung, Verherrlichung, neues und ewiges Leben, Versiegelung, Geistestaufe, „in Christus“
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II. Was ist das Wesen der „ewigen Errettung“? (V. 28)

1. positiv - KRAFT: ewiges Leben
• „ich gebe ihnen ewiges Lebens“
2. negativ – BEWAHRUNG: Sicherheit
• „sie gehen nicht verloren in Ewigkeit“
• „niemand wird sie aus meiner Hand rauben“

Merke
• Ob die Errettung „ewig“ ist, hängt
in 1. Linie an …

Ewiges Leben
•
•
•
•

•
•

Joh 3,15 damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe.
Joh 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Joh 3,36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, …
Joh 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört
und glaubt dem, der mich gesandt hat, <der> hat
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem
Tod in das Leben übergegangen.
Joh 5,39 Ihr erforscht die Schriften, denn {ihr} meint, in ihnen
ewiges Leben zu haben
Joh 6,40 Denn dies ist der Wille meines Vaters, daß
jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges
Leben habe; und ich werde ihn auferwecken …
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Joh 6,47 Wahrlich, wahrlich, … : Wer glaubt, hat ewiges Leben.
Joh 6,54 Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, hat ewiges
Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag;
Joh 10,28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht
verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Joh 17,2 wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch,
daß er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe!
Joh 17,3 Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Röm 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe
Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
1Tim 1,16 … zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben.
Tit 1,2
in der Hoffnung des ewigen Lebens – das
Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat.
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•
•

•
•
•
•
•

Tit 3,7
damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach
der Hoffnung des ewigen Lebens wurden.
1Jo 1,2
- … das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben
gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das
bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist 1Jo 2,25 d. Verheißung, die er uns verheißen hat: d. ewige Leben.
1Jo 3,15 Jeder, der s. Bruder haßt, ist e. Menschenmörder, und ihr
wißt, daß kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat.
1Jo 5,11 Und dies ist das Zeugnis: daß Gott uns ewiges Leben
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.
1Jo 5,13 Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wißt, daß ihr e.
Leben habt, die ihr a.d. Namen des S. Gottes glaubt.
1Jo 5,20 damit wir den Wahrhaftigen erkennen; u.
wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus
Christus. Dieser ist der wahrh. Gott und das e. Leben.

Ewiges Leben
• Ewiges Leben steht im Gegensatz zum Tod.
• Es ist offenbart im Herrn Jesus:
 „Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben“.
 „Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.
Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes
nicht hat, hat das Leben nicht“ (1Joh 5,11.12.20).

• Es wird von den Gläubigen individuell erkannt:
 „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein
wahren Gott, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen“ (Joh 17,3).
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III. Was ist der Grund unserer Sicherheit? (V. 29f)

1. Du bist ein Geschenk des Vaters an den Sohn
• „Mein Vater, der <sie> mir gegeben hat“
• vgl. Joh 6,39; 17,6.9
2. Du bist in der Hand Gottes
• Größe Gottes: „… ist größer als alle …“
• Macht Gottes: „niemand kann <sie> aus der
Hand <meines> Vaters rauben“
• Einheit Gottes: „ich und der Vater
sind eins.“
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III. Was ist der Grund unserer Sicherheit? (V. 29f)

Merke
• Die Sicherheit der Errettung hängt neben dem
Wesen des „ewigen“ Lebens (und der Frage, was
bei unserer „Wiedergeburt“ passiert ist)
• in erster Linie an dem Charakter Gottes
Bedeutet das nicht, dass ich tun und
lassen kann, was ich will? (Röm 6)

Einwand 2
Das wäre ja ein Freibrief zum Sündigen …?

•

•

Preservation of the saints
„Die Bewahrung der Heiligen“
 Das Kennen durch den Herrn
 Die Gabe des ewigen Lebens
Perseverance of the saints
„Das Ausharren der Heiligen“
 Das Hören der Stimme des Herrn
 Die Nachfolge hinter dem guten
Hirten her

• 2 Seiten einer
Medaille
• Aber womit
beginnt es?
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IV. Macht es denn einen Unterschied?

1. Ruhst Du im Werk Christi?
2. Aus welcher Haltung dienst Du?
3. Mit welchem Argument willst Du anderen
seelsorgerlich helfen / motivieren?
4. Wodurch wird die Atmosphäre in der Gemeinde
bestimmt? Was ist mit Charaktersünden?
5. Was bestimmt das Verhältnis von deiner
Errettung und deiner Nachfolge?
6. Bist Du deines Heils gewiss? Warum?

Zusammenfassung
1. Nicht jeder der „sagt“, dass er glaubt ist auch errettet: die Frage ist nicht, ob jemand „wieder verloren geht“, sondern ob er jemals errettet war!
2. Wer gewohnheitsmäßig in def. Sünden lebt und
(trotzdem) keinerlei geistliche Regungen zeigt, sollte sich s. vermeintl. „Rettung“ nicht zu sicher sein
3. Bei der Bekehrung / Wiedergeburt haben wir u.a.
das ewige Leben, d.h. das Leben des Sohnes, bekommen; dieses Leben kann nicht verloren gehen
4. Die Errettung beruht nicht auf unseren „Werken“
sondern hängt am Charakter Gottes: dieses Leben
wird nicht verborgen bleiben
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