
Einmal gerettet, immer gerettet 
PREDIGT-NOTIZEN 

Was bedeutet ewiges Leben? 

Joh. 10,27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 

28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.  
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand 
meines Vaters reißen.


Warum glauben wir einmal gerettet, immer gerettet?


1. Die Errettung ist Gottes Geschenk durch den 
Glauben

Röm. 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.


- ewiges Leben ist ein Geschenk

- wenn du glaubst, du könntest deine Errettung verlieren, dann liegt das daran, dass du nicht 

verstanden hast, dass die Errettung kostenlos ist, ein Geschenk ist

- das einzige, was du dir bei Gott verdient hast, ist die Hölle - ewiges Leben ist ein Geschenk


Eph. 2,8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — 
Gottes Gabe ist es; 

9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 

- wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet

- ansonsten müsstest du ja doch etwas bezahlen - dann ist es kein Geschenk mehr


1.Petr. 2,24 Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den 
Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.


- Jesus ist für alle deine Sünden gestorben

- Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn geopfert hat für deine Sünden

- Jesus hat alle deine Sünden getragen und hat sich an deiner Stelle kreuzigen lassen

- der Preis ist bezahlt


- Gott wird niemals etwas von dir fordern, der Preis ist bezahlt

- e.g.i.g., weil der Preis schon bezahlt ist

- die Bibel ist eindeutig, dass Jesus für vergangene Sünden und zukünftige bezahlt hat:


Röm 4,6 Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke 
Gerechtigkeit anrechnet: 

7 „Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind; 

8 glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet!“
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- die Errettung ist schon bezahlt, du musst das Geschenk nur annehmen


18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er 
nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.


- Geschenk nur einmal annehmen


2. Wir haben ewiges Leben - Präsens!

Joh. 3,14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen 
erhöht werden, 

15 damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

16 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. 


Joh. 3,36 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.


Joh. 6,40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht 
und an ihn glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.


Joh. 6,47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben.


Joh. 6,54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag.


Joh. 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich 
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum 
Leben hindurchgedrungen.


- die Bibel sagt immer und immer wieder, dass wir ewiges Leben haben, dass wir vom Tod 
zum Leben hindurchgedrungen sind, dass wir nicht ins Gericht kommen, dass wir in Ewigkeit 
nicht verlorengehen

- und das steht jetzt schon fest


- Bibel spricht nicht nur davon, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben, sondern auch, dass 
wir Gottes Kinder sind:


1.Joh. 3,2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes


Joh. 1,12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, 
denen, die an seinen Namen glauben;


- wir sind Gottes Kinder, wir sind als Gottes Söhne adoptiert

- wir können nicht so weiterleben wie vorher und egal was tun ohne Konsequenzen:


Heb. 12,6 Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er 
annimmt. 

7 Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, 
den der Vater nicht züchtigt? 

8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja 
unecht und keine Söhne!
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- gerade weil wir Söhne sind, gerade weil Gott uns liebt, wird er uns bestrafen

- aber in diesem Leben, nicht in der Hölle 
- besonders, wenn wir mutwillig sündigen, wird Gott uns hart bestrafen

- wenn du als Christ nicht für Gott lebst, dann pass auf, dass Gott dein Leben auf dieser Erde 

nicht zerstört


3. Ewiges Leben ist Gottes Versprechen

1.Joh. 2,25 Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.


- Verheißung = Versprechen 

- Gott hat uns ewiges Leben versprochen, und er wird sein Versprechen nicht brechen:


Tit. 1,2 aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen 
Zeiten verheißen hat


- Gott würde lügen, würde er deine Errettung wieder wegnehmen; dann hätte er sein 
Versprechen gebrochen


- Gott hat uns ewiges Leben versprochen, nicht temporäres Leben

- wenn du nicht an ewiges Leben, an unendliches Leben glaubst, dann bist du nicht gerettet


1.Joh. 5,10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht 
glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott 
von seinem Sohn abgelegt hat. 

11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses 
Leben ist in seinem Sohn. 

12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben 
nicht. 


- wenn du Gott nicht glaubst, machst du ihn zum Lügner, weil du nicht an sein Zeugnis 
geglaubt hast


- und was ist das Zeugnis, Vers 11?

- wenn du glaubst, dass du deine Errettung verlieren kannst, dann glaubst du nicht an ewiges 

Leben

- somit glaubst du nicht an Gottes Zeugnis

- dann glaubst du Gott gar nicht, dann bist du nicht gerettet

- dann glaubst du an dich selbst, dass du irgendwas tun oder lassen musst, um gerettet zu 

bleiben


Joh. 11,25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt; 


- Jesus erklärt hier im Grunde genommen nochmal, was ewiges Leben bedeutet

- also auch wenn wir sterben, werden wir leben, d.h. wir kommen nicht in die Hölle


26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?


- wenn du glaubst, dass du doch wieder sterben kannst, dass du doch wieder deine Errettung 
verlieren kannst, dann glaubst du gar nicht an Jesus


- dann bist du gar nicht gerettet, weil du nicht dann nicht an ewiges Leben glaubst, das in 
Gottes Sohn ist lt. 1. Joh 5,11
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- du musst an den Sohn glauben, du musst Jesus Vertrauen schenken, besonders dann, wenn 
er dir Schwarz auf Weiß erklärt, dass wer an ihn glaubt, in Ewigkeit nicht sterben wird


- aber all diese falschen Propheten, die Deutschland verführen, Lothar Gassmann, Olaf Latzel, 
Werner Gitt, Jakob Tscharntke, YouTuber wie Kleiner Steiner, und all die anderen Priester, 
Pfarrer und Pastoren in Freikirchen, die lehren, man könne seine Errettung verlieren - die 
machen allesamt Gott zum Lügner


- 1. Joh 5,13 fast die drei Punkte gut zusammen:


1.Joh 5,13 Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes 
Gottes, auf daß ihr wisset, daß ihr das ewige Leben habt, und daß ihr glaubet an den Namen 
des Sohnes Gottes.


- Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben

- das sind die drei Punkte


- einmal gerettet immer gerettet, weil ewiges Leben ein Geschenk ist, das wir nur durch den 
Glauben annehmen


- e.g.i.g., weil wir ewiges Leben haben, nicht bekommen werden, wenn wir uns gut führen, 
sondern haben


- e.g.i.g., weil Gott uns ewiges Leben versprochen hat, sprich: wir werden in Ewigkeit nicht 
sterben
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