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Wie kommt man in das Lebensbuch bzw.
wann ist man Errettet?
1. Nur Jesus kann retten, da er das Opferlamm wurde!
Hebr 9,22
Gal 3,13
3Mo 14,24
Apg 8,32

Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und ohne Blut vergießen geschieht
keine Vergebung.
Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns (denn
es steht geschrieben: "Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt !"),
Da soll der Priester das Lamm zum Schuldopfer nehmen und das Log Öl und soll's alles weben
vor dem HERRN
Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: "Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt;
und still wie ein Lamm vor seinem Scherer, also hat er nicht aufgetan seinen Mund.

Jesaja 52.13 – 53.12 >>> Verheißung auf Jesus im AT <<<
1Kor 6,20
(Jesus hat den „Preis“ bezahlt:) Denn ihr seid

teuer erkauft; darum so preist Gott an eurem Leibe und
in eurem Geiste, welche sind Gottes.
Hebr 7,25
Daher kann er auch selig machen immerdar, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immerdar
und bittet für sie.
Röm 5,10
Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, viel
mehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind.
Lk 19,10
Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist.
Joh 1,29
Des andern Tages sieht Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes
Lamm, welches der Welt Sünde trägt !
Joh 3,14-16 + 36 auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das
Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Joh 5,24
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat,
der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.

2. Eigene Werke helfen alleine nicht
Röm 3,28
Eph 2,8

So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein
durch den Glauben.
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes
Gabe ist es,
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a) An Jesus glauben
Joh 6,47
Röm 10,9

Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.
Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, daß er der HERR sei, und glaubst in deinem Herzen, daß ihn Gott von
den Toten auferweckt hat, so wirst du selig.
Mk 16,16; Joh 6,40 + 47; Joh 6,54; Apg 10,43

Joh 17,3;

b) Sich zu Jesus bekennen / ihm nachfolgen
Mk 8,38

Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, des wird
sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen
Engeln.

c) Überwinderleben führen / Sünde mit allen Kräften meiden
Offb 3,5
1Tim 6,12
Hebr 10,26
Lk 13,23-24
Offb 21,7 – 8;

Wer überwindet soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch
des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.
kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben…
Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein
anderes Opfer mehr für die Sünden,
Es sprach aber einer zu ihm: HERR, meinst du, daß wenige selig werden ? Er aber sprach zu ihnen: Ringet darnach,
daß ihr durch die enge Pforte eingehet; denn viele werden, das sage ich euch, darnach trachten, wie sie hineinkommen,
und werden's nicht tun können.
1Mo 4,7; Phil 2,12

>>> Frage: Ist ein sündenfreies Leben überhaupt möglich? <<<
1Jo 5,18
Röm 6,22-23

Wir wissen, daß, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht; sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich, und
der Arge wird ihn nicht antasten.
Nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, das
Ende aber ist das ewige Leben. …

1Jo 3,6+8-9

d) Anderen auch vergeben
Lk 17,4

Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigen würde und siebenmal des Tages wiederkäme zu dir und spräche:
Es reut mich ! so sollst du ihm vergeben.
So jemand sieht seinen Bruder sündigen eine Sünde nicht zum Tode, der mag bitten; so wird er geben das Leben
denen, die da sündigen nicht zum Tode. Es gibt eine Sünde zum Tode; für die sage ich nicht, daß jemand bitte.

1Jo 5,16

>>> Wie hat Jesus die Frage nach dem ewigen Leben beantwortet? <<<

e) Gott von ganzem Herzen lieben d.h. er ist uns wichtiger als alles andere
Lk 10,25 - 27
Mk 10,17-30

Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige
Leben ererbe ?
…
Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer herzu, kniete, vor ihn und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich
tun, daß ich das ewige Leben ererbe ?

f) Gott von ganzem Herzen lieben
Bsp. Petrus: Verleugnete Jesus wegen mangelnder Liebe
Lk 22,54-62
… Er aber verleugnete ihn und sprach: Weib, ich kenne ihn nicht. …
Joh. 21,15-17 griechischem Urtext: nur Jesus gegenüber „wohlgesinnt“ statt göttliche Liebe
Bsp. David: Freude über Überwinderleben bei brennender Liebe zu Gott – dann wieder Buße notwendig
Ps 18,2
(David) und sprach: Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke!
Ps 18,21-25
(David) … ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Sünden. …
Ps 19,13
(David) Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Fehle!
Bsp. Josef in Ägypten: Liebe zu Gott lässt auf Gott sehen und hilft zu Überwinden
1Mo 39,9
… wie sollte ich dieses große Übel tun und wider Gott sündigen?
Allg.: Liebe zu Gott hilft Probleme zu ertragen
Röm 8,37
Aber in dem allem überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat.
Röm 8,28
Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach
dem Vorsatz berufen sind.
Joh 14,15
Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote.

g) Gott „erkennen“ & Frucht bringen
1Mo 4,1
Mt 7,16-23
Gal 4,9
1Kor 8,3
Joh 15,1-17

Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger…
Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr
Übeltäter !
Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid,…
So aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt.
Eine jeglich Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jegliche, die da
Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe.
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