
Lektion 8: Ewige Sicherheit 
1. Ewiges (= ________________) Leben 

A. Gott _______________ uns ewiges, d.h. _______________ Leben. 

„damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 
Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“  — Johannes 3,15-16 

B. „Ewiges“ oder „unendliches“ Leben bedeutet, dass wir Leben haben, das kein 
________ nimmt, das immerwährend ist, es hört niemals auf. 

C. Ewiges Leben beginnt in dem Moment, in dem Du __________. 

„Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das 
Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“ — Johannes 3,36 

2. Wie dieses Gespräch ablaufen kann: 

A. Ewiges Leben erklären 

1. Lies die Verse: 
„damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn so [sehr] 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“ — Johannes 3:15-16 

2. Offenbare die Wahrheit: 
Erklärung: Gott sagt, dass er dir ewiges Leben schenken möchte, das ist Leben, das niemals 
enden wird. Das bedeutet, wenn du den ersten, den körperlichen Tod stirbst, wirst du nicht 
den zweiten Tod sterben, also du wirst nicht in die Hölle geworfen werden. Stattdessen wirst 
du mit Gott in Ewigkeit leben. 
 
Hinweis: Du bekommst ewiges Leben in demselben Moment, in dem Du glaubst. 

3. Wiederhole das Konzept: 
Frage: Verstehst du, wie Gott dir ewiges Leben geben möchte, Leben das ewig andauert und 
niemals endet? 
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B. Erklären, dass ewiges Leben nicht weggenommen werden oder verloren gehen kann 

1. Lies die Verse: 
„aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen 
Zeiten verheißen hat“ — Titus 1:2 

2. Offenbare die Wahrheit: 
Erklärung: Unsere Hoffnung auf das ewige Leben ist, dass Gott nicht lügen kann. Wenn Gott 
dir verspricht, dass er dir Leben gibt, das niemals endet, dann gibt er dir auch Leben, das 
niemals endet. Schau, die Errettung hatte nichts mit dir zu tun, denke dran: „nicht aus euch 
selbst“ (Eph 2,8). Wenn Gott dir deine Sünden vergibt, vergibt er dir alle Sünden, 
vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Nur so kann er uns ewiges Leben garantieren. 
 
Illustration: Wenn Gott dir ewiges Leben gibt, Leben, das niemals endet, und er es dann 
wieder wegnimmt - war es dann ewig? [Lass die Person antworten] Wenn Gott es wegnähme, 
dann würde ihn das zu einem Lügner machen! 

3. Wiederhole das Konzept: 
Frage: Wenn Gott dir ewiges Leben schenkt, könntest du es jemals wieder verlieren? 

3. Ein paar abschließende Gedanken zur 
Heilssicherheit 

A. Heilssicherheit lehrt: 

1. Unsere Errettung ist __________, weil Gott versprochen hat, dass sie für immer 
andauert. 

2. Das bedeutet: __________ gerettet, _________ gerettet. 

B. Dass wir an die ewige Sicherheit des Heils glauben, bedeutet nicht, dass wir lehren, 
es sei in Ordnung in Sünde zu leben. 

C. Wenn jemand nicht an die Heilssicherheit glaubt, dann ist er nicht gerettet. 

1. Jemand, der glaubt, er könne sein Heil verlieren, je nachdem wie er lebt (Dinge, die 
er tut oder nicht tut), glaubt auch, dass er seine Errettung behält, je nachdem wie er 
lebt (Dinge, die er tut oder nicht tut).  

2. Wer nicht an die ewige Sicherheit glaubt, ____________ immer noch sich selbst, um 
in den Himmel zu kommen — das ist immer noch Werksgerechtigkeit! Z.B.: „Solange 
ich niemanden umbringe, bin ich durch Jesus gerettet.“ 
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Aufgabe:  Markiere Johannes 3,15-16 und Titus 1,2 in Deiner Bibel 
Hausaufgabe: Lerne Johannes 3,15-16 und Titus 1,2 auswendig
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