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Biblische Heilsgewissheit 
 
Angenommen, du würdest heute sterben oder Jesus käme jetzt wieder, hast du 
jetzt die Gewissheit, auf die neue Erde zu kommen? Ist deine Antwort ein klares 
“Ja”? Und wenn, worauf gründet sich deine Gewissheit? 
 
Wir können Heilsgewissheit haben 
    
Wer an Christus glaubt, kann wissen, dass er ewiges Leben hat (1.Joh 5,13). Wir 
brauchen nicht bloß zu hoffen, es einmal zu bekommen, wir können es schon jetzt 
haben! Ewiges Leben bekommen wir nicht erst bei Jesu Wiederkunft, wenn wir 
einen neuen unsterblichen Körper bekommen (Joh 6,40.54). Ewiges Leben ist ein 
Leben mit völlig neuer Qualität, ein Leben aus der Kraft und der Sicht der 
Ewigkeit. “Der Geist Gottes, den unser Herz im Glauben empfängt, ist der Beginn 
des ewigen Lebens.” (Ellen G. White, Das Leben Jesu bzw. Der Eine - Jesus 
Christus, S. 379) 

Wir können nicht nur Heilsgewissheit haben, wir sollen es sogar. Deshalb hat 
Johannes seinen Brief geschrieben (1.Joh 5,13a). Ein anziehendes, freudiges, 
fruchtbringendes Christenleben ist ohne sie undenkbar. Die quälenden Gedanken, 
ob Gott uns angenommen hat, rauben uns die Freude im Glauben und den Mut 
zum Zeugnis.  

Heilsgewissheit bedeutet jedoch keine Heilsgarantie für alle Zeit. Wir können 
das ewige Leben auch wieder verlieren (1.Joh 3,15b). Biblische Heilsgewissheit 
bedeutet nicht: “Einmal gerettet - für immer gerettet”. Sie gibt es nicht für morgen 
und alle Ewigkeit, sondern für heute und jetzt. Auch hier gilt der Grundsatz Jesu: 
“Seid nicht besorgt um den morgigen  Tag” (Mt 6,34 Elberfelder Bibel). Wir 
sollen nur dafür sorgen, heute und jetzt Heilsgewissheit zu haben. Wenn wir das 
jeden Tag tun, haben wir jeden Tag Gewissheit - bis an unser Lebensende oder bis 
Jesus wieder kommt. 
 
Die Grundlage der Heilsgewissheit 
     
Grundlage unserer Heilsgewissheit ist allein, was Jesus Christus für uns zur 
Erlösung getan hat (1.Joh 5,11.12), nicht besondere Gefühle, gute Werke, unser 
Gutsein, der Grad unserer Heiligung oder unsere Treue zu Christus. In Offb 5,9b 
wird ein anschauliches Bild für Jesu Tat gebraucht: er hat alle Menschen mit 
seinem Blut erkauft (1.Joh 2,2). Er hat uns teuer erkauft, mit dem größten Preis, 
der jemals im Universum bezahlt wurde, dem Leben des einzigartigen Sohnes 
Gottes (1.Petr 1,18.19, das Wort erlöst bedeutet: “für ein Lösegeld loskaufen”, es 
ist ein Begriff vom damaligen Sklavenmarkt.) Wir gehören daher von Rechts 
wegen Christus! Jeder Mensch, egal, ob er es glaubt oder nicht, ist Eigentum Jesu. 
Daraus ergeben sich viele praktische Schlussfolgerungen für die Annahme bei 
Gott. 
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Veranschaulichen wir das durch einen Möbelkauf: wir suchen einen neuen 
Schrank, finden einen, kaufen ihn und bezahlen den Preis sofort. Wenn er uns 
geliefert wird, würden wir die Annahme verweigern? Wenn er in Ordnung ist 
nicht, denn wir haben ihn ja bezahlt. Die Bezahlung des Preises zeigt, dass wir ihn 
bestimmt haben wollen. Und je mehr wir bezahlt haben, umso größer ist sicher 
unser Verlangen, dass er auf jeden Fall geliefert wird. 

Christus hat uns mit dem größtmöglichen Preis im Universum bezahlt, mit 
seinem eigenen Leben. Daher können wir sicher sein, dass Jesus uns Sünder 
annimmt (Lk 15,2; Joh 6,37). Er ist nicht nur willig uns anzunehmen, er hat auch 
ein großes Verlangen nach uns.  

Hier besteht jedoch ein großer Unterschied zwischen uns und einem Schrank, 
den wir kaufen. Ein Schrank hat keine eigene Entscheidungsfreiheit, er kann nicht 
sagen: “Bei dem gefällt es mir nicht, dahin will ich nicht geliefert werden.” Aber 
wir können sagen: “Bei Christus gefällt es mir nicht, ihm will ich mich nicht 
ausliefern als sein Eigentum, das er gebrauchen darf.” Es liegt in unserer 
Entscheidung, ob das, was Jesus gekauft hat und rechtmäßig ihm gehört, ihm auch 
übergeben oder ausgeliefert wird. 

Das können wir einfach tun, indem wir im Gebet sagen: “Herr Jesus Christus, 
ich danke dir, dass du mich am Kreuz erkauft hast und ich dir gehöre. Ich 
übergebe mich dir mit allem, was ich bin und habe.” In dem Buch Der bessere 
Weg heißt es: “Weihe dich jeden Morgen zuerst Gott. Bete: ‘Nimm mich, o Herr, 
ganz als dein Eigentum. Alle meine Pläne lege ich in deine Hand. Gebrauche mich 
heute in deinem Dienst. Bleibe in mir und gib mir Kraft. Lass mein Werk in dir 
geschehen.’ - Das sei deine tägliche Bitte. Stelle dich jeden Morgen dem Herrn 
zur Verfügung... Lege Tag für Tag dein Leben in Gottes Hand, dann wird es dem 
Leben Christi immer ähnlicher.”  (S. 52f. in der Ausgabe 1989ff.; Ausgabe 1995ff. 
S. 75) Wenn wir das täglich tun, dann haben wir täglich die Gewissheit auf das 
ewige Leben auf der neuen Erde. Denn Jesus kommt einmal wieder, um sein 
Eigentum zu holen, alle die, die ihn lieben und sein Eigentum sein wollten. 
 
Das Problem unser Unwürdigkeit 
    
Immer wieder haben Menschen Zweifel, dass Christus sie so annimmt, wie sie 
sind, weil sie meinen, sie sind den Preis nicht wert, den Jesus für sie bezahlt hat. 
Da ist etwas dran. Sind wir den hohen Preis wert, dem er bezahlt hat? Sind die 
Mauritius-Briefmarken die Millionen wert, die Sammler dafür bezahlen? Nein. 
Christus hat den enormen Preis dennoch bezahlt, weil er uns so sehr liebt! Wir 
sind so viel wert geachtet in seinen Augen (Jes 43,3.4). 

Müssen wir daher befürchten, dass Christus uns nicht annimmt, weil wir 
unwürdig und den Preis nicht wert sind? Wann wäre diese Befürchtung nur 
berechtigt? Doch nur, wenn der Preis noch nicht bezahlt wäre oder der Kauf 
rückgängig gemacht werden könnte. Doch Jesus hat den Preis für uns längst 
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bezahlt (Röm 5,6-10). Das kann auch nie rückgängig gemacht werden, denn er hat 
mit den Leiden des zweiten Todes bezahlt. 

Wenn Christus uns nicht annehmen würde, hätte er sein Leben für uns umsonst 
gegeben. Wenn wir etwas gekauft hätten, das den Preis nicht wert ist, aber der 
Kauf nicht rückgängig gemacht werden kann, würden wir die Annahme der 
Lieferung nicht verweigern. Es ist doch sicher besser, wenig- stens etwas für sein 
Geld zu bekommen als gar nichts! 

Jesus Christus ist im Übrigen nicht überrascht, wenn er feststellt, dass wir den 
hohen Preis nicht wert sind. Als er auf Erden war, hat er uns Menschen genau 
kennen gelernt (Joh 2,24.25). Er kaufte uns mit besten Wissen über unsere 
Mangelhaftigkeit. Jesus ist deshalb nicht enttäuscht, wenn wir so zu ihm kommen 
wie wir sind, heruntergekommen und von der Sünde entstellt. Er nimmt uns 
dennoch an. Er hat es versprochen: “Wer zu mir kommt, den werde ich keinesfalls 
hinaus stoßen.” (Joh 6,37b wörtlicher) 

Das ist das Wunderbare des Kaufes Jesu: Nicht wegen unseres tatsächlichen 
Wertes kaufte er uns, sondern wegen dem, was er aus uns machen kann. Wir sind 
Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken  (Eph 2,8-10). Wenn 
ein Möbelschreiner aus rohem, verwachsenen Holz einen schönen Schrank fertigt, 
wer erhält das Lob dafür? Natürlich der Schreiner, nicht das Holz oder der 
Schrank. Wenn Christus aus uns etwas Gutes macht, wird er allein dafür gelobt 
werden und Ehre empfangen. Wir sollen “Gottes Kinder sein durch Jesus 
Christus... zum Lob seiner herrlichen Gnade” (Eph 1,5.6a). Und je wertloser und 
fehlerhafter das Material ist, aus dem Christus etwas macht, umso mehr wird er 
gelobt werden. So soll es sein. In der Erlösung gibt es keinen Ruhm für uns, der 
ist ausgeschlossen (1.Kor 1,29-31). 

Heilsgewissheit zu haben ist also kein Anlass, sich zufrieden niederzusetzen, 
als ob wir schon vollkommen genug wären. Richtig verstanden führt sie uns im 
Gegenteil dazu, uns nichts auf uns einzubilden, uns ganz auf Christus zu verlassen 
und ihm nachzufolgen, damit er in uns Gestalt gewinnt (Eph 4,13.15). Er hat uns 
nicht angenommen, weil wir vollkommen sind, sondern um uns zu verändern und 
vollkommener zu machen. 

Deshalb hängt unsere Heilsgewissheit auch nicht davon ab, wie weit wir in der 
Heiligung gewachsen sind. Sie ist vielmehr die Voraussetzung und die 
Motivation, geistlich zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden (siehe die 
Zusammenhänge in 1.Petr 1,13-19). In der Gewissheit, so angenommen zu sein, 
wie ich bin, ohne mich zuerst ändern und bessern zu müssen, bin ich viel eher 
bereit, falsche Gewohnheiten aufzugeben und mich verändern zu lassen.  
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Damit kommen wir zu der wichtigen Frage: Wie wirkt es sich auf meine 
Heilsgewissheit aus, wenn ich sündige? Durch Sünde wird unsere Gemeinschaft 
mit Gott gestört. Das Bewusstsein unvergebener Sünde raubt uns die 
Heilsgewissheit (Jes 59,2). Wenn ich Sünde bewusst praktiziere, plane oder nicht 
aufgeben will, kann ich keine berechtigte Heilsgewissheit haben. 

Aber uns gilt die Verheißung der Vergebung unserer Sünden in 1.Joh 1,9. Und 
selbst wenn wir in Sünde gefallen sind, bleibt Jesus Christus unser Mittler (Kap. 
2,1) und damit bleiben wir ein Kind Gottes. Ellen White versichert uns: “Selbst 
wenn uns der Böse überwältigt haben sollte, werden wir von Gott nicht verstoßen 
oder verlassen. Nein, Christus ist zur Rechten Gottes und vertritt uns.” (Der 
bessere Weg, Ausgabe 1989ff., S. 48) 
 
Entscheidend ist die völlige Übergabe an Jesus Christus 
    
Wir haben festegestellt: unsere Heilsgewissheit hängt allein davon ab, ob wir uns 
Jesus ohne Vorbehalte übergeben haben (Röm 6,12.13, 12,1), denn wir haben 
einen eigenen Willen und können uns weigern, uns ihm auszuliefern. 

Christus gebraucht dazu ein anschauliches Bild in Offb 3,20: Er “steht vor der 
Tür und klopft an”. Er kann sich nicht selbst Eingang verschaffen, sondern muss 
freiwillig hereingelassen werden. Christus erzwingt sich den Eingang nicht, drängt 
sich nicht auf; er klopft nur und wartet, dass wir ihm die Herzenstür öffnen. Aber 
wie haben wir ihn dann behandelt: als einen liebgewonnenen Gast oder als den 
Hausherrn? Haben wir ihm zu allen Räumen Zugang gegeben? Jesus möchte 
unser Herr und Meister in allen Lebensbereichen sein. Gewähren wir ihm überall 
Zugang? Darf er der Herr sein im Arbeitszimmer, Fernseh- oder Hobbyraum, in 
der Küche, im Abstellraum im Keller mit den stinkenden Sachen der 
Vergangenheit? Oder enthalten wir ihm etwas vor? Warum eigentlich? Mit der 
Übergabe an Jesus ist es ja nicht wie im Krieg: da muss man sich einem Feind 
übergeben, von dem man nicht weiß, wie gut er einen behandelt. Jesus ist doch 
unser bester Freund, der uns unendlich liebt! Was verlieren wir, wenn wir uns ihm 
ohne Vorbehalte übergeben? Letztlich doch nur, was uns belastet oder auf Dauer 
schadet!  

Manchmal kostet die Übergabe Kampf. Aber wir finden nicht eher inneren 
Frieden und Gewissheit, bis wir uns zur Übergabe durchgerungen haben. Schaue 
auf Jesus am Kreuz, mache dir bewusst, was er für dich getan hat, welch 
unendlichen Preis er für dich gab, und dann frage dich: “Was hält mich eigentlich 
zurück?” Übergib dein ganzes Leben und sein Christus und wieder- hole, 
bestätige oder erweitere deine Übergabe jeden Morgen erneut. 
 
Literatur: Ellen G. White, Der bessere Weg, Kapitel 5; Bill Bright, Gewissheit im 
Glauben - Wie erfährt man das? (Mitteilbare Konzepte Nr. 1) 


