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(1.02 – Salvation) (Schriften von ELB 1905) 

1.  Errettung – Warum brauche ich sie? 

1. Definition: verwandelt / widergeboren / gerettet / eine neue Kreatur mit einer neuen Natur / … das meint alles 

dasselbe. (2 Kor. 5:17, Johannes 3:3) 

2. Sünde – Sünde ist die Lust oder das Verlangen erdacht in der menschlichen Seele, die ihn von Gott weg und hin zu 

seinem eigenen Vergnügen zieht. (Ungehorsam gegen Gott und sein Wort.) (Jakobus, 1:14-15) sagt, „Ein jeder aber 

wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, 

gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.“  

3. Gerechtigkeit – ist die Fähigkeit in Gegenwart von Gott dem Vater zu stehen, ohne ein Gefühl der Schuld, Verdammnis 

oder Minderwertigkeit, als wenn Sünde nie existiert. 

4. Tod  – 1. Körperlich wenn der menschliche Körper stirbt und aufhört auf der Erde zu existieren und 2. Geistlicher Tod 

ist eine ewige Trennung von Gott, aber er ist noch auf der Erde vorhanden.  

5. Die Bibel wurde von Menschen unter dem Einfluss des Hl. Geistes geschrieben und ist das einzige und wahre Wort 

Gottes. (Johannes 17:17, Johannes 1:1-5, 14; 2 Tim.3:16-17, 2 Petrus 1:21).  

6. Religion & Tradition – Religion bringt Menschen und den Erlösungsplan von Gott für die Menschen durcheinander 

(Markus 23) und Jesus sagte „und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung / Tradition 

willen.“ (Mat. 15:3-6).  

7. Warum brauche ich Errettung? – Wir leben bereits schon in der Ewigkeit vor und nach unserem Tod auf dieser Erde, es 

ist ihre Entscheidung wo sie die Ewigkeit verbringen wollen und mit wem, das ist abhängig davon wen oder was sie zu 

ihrem Herrn auf dieser Erde machen! (Hebräer 9:27, Offenbarung 14:11, Lukas 13:3) 

8. Das Beispiel der zwei Gläser Beispiel –Die neue Schöpfung – (2 Kor.5:17). 

9. Schöpfung – (Gen.1 & 2). …………Du bestehst aus drei Teilen  – Geist, Seele, Körper (1 Th.5:23). 

Samen…vergänglich…unvergänglich……weitergegeben…in Sünde geboren…Jesus…2. Adam….geboren aus einem 

unvergänglichen Samen……Sündlos bis zum Kreuz, als Bezahlung für die Sünden der Menschheit.(1 Petrus 1:23). 

10. Sünde und Tod traten in die Welt durch einen Menschen (Adam) (Römer 5:12) / Gerechtigkeit kam durch Einen 

(Jesus-dem letzten Adam) (Römer 5:17-21, 1 Kor.15:45). 

11. Gott spricht zu Satan Es wird Einer kommen (Samen oder Erlöser). nach unten durch das Alte Testament.(Gen.3:14-15). 

 

2.  Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit von der Strafe der Sünde. 

12. Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit. (Johannes 3:16-17 & Römer 10:9-10). 

13. Errettet durch das Blut seines Opfers.  (Kol. 1:14, Eph.1:7, 1 Petrus 1:19-21, Offenbarung 1:5-6), Vergoss sein Blut für 

die Vergebung (Abschaffung der) der Sünden– (Hebr.9:22, Kol.1:20, Hebr.10:12-14). 

14. Jesus starb während wir noch Sünder waren (Röm. 5:8-9) 

15. Das Kreuz – der größte Austausch (Joh. 3:16) – unsere Sünden für Gottes Gerechtigkeit, durch seine Gnade 

(unverdiente Gunst / Gnade). 

16. Ich habe noch nie etwas Falsches getan, warum kann ich nicht in den Himmel kommen? Dein Geist ist das Problem, in 

einem sündigen oder gefallenen Zustand.  (Röm. 3:23) Verursacht durch den Sündenfall von Adam und die weitere 

Reproduktion seiner oder jener vergänglichen Saat. 

17. Aber ich halte die 10 Gebote und habe diese noch nie gebrochen ….wirklich, lass es uns überprüfen? (Röm. 3:23 & 

6:23, Jesaja 64:6).  

18. Ich diene Gott auf dem Altar als Kind, meine Eltern sind Christen, mein Vater ist ein Pastor, ich bin in der 

Kirchengemeinde seit ich ein Kind bin? 

19. Ich denke ich warte bis ich älter bin und das Leben zuerst genossen habe, bevor ich Jesus in meinem Leben annehme- 

das kann zu spät sein! 

20. Du kannst nicht errettet werden, nach dem du gestorben bist, es ist zu spät, Errettung kommt durch “Glauben” auf 

dieser Seite der Ewigkeit, nach dem Tod wirst du keinen Glauben benötigen, denn du wirst sehen und dann 

“erkennen”, dass Jesus Christus der Weg ist.  
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3.  Errettung durch Glauben und nicht durch deine eigenen Werke. 

 

21. (Apg. 16:31, Johannes 1:12, Johannes 3:18, Johannes 3:36, Titus 3:5, Eph.2:8-9, Röm.3:24, Röm.10:4). 

22. Du kannst dich nicht selbst erretten- Es geschieht durch Glauben und nicht durch unsere eigenen Werke der 

Gerechtigkeit. (Gal.3:11, Gal.2:16, Eph.2:8-10). 

23. Taufe (3 Möglichkeiten) – Die Kindertaufe rettet dich nicht und ist keine wahre Taufe, wie von Jesus befohlen wurde!  

Taufe in Christus und in seinen Leib, die Gemeinde (Röm. 6:4; 12:4-5; 1 Kor. 10:17; 12:13; Gal. 3:27; Eph. 4:5; Kol. 2:12). 

/ christliche Wasser Taufe (Matthäus. 28:19; Acts 2:38). / Die Taufe im heiligen Geist (Apg. 1:5, 8; 2:4). 

24. Errettung durch Glauben Glaube mit deinem Herzen, was du nicht sehen kannst und bekenne es mit deinem Mund  – 

(Röm. 10:9-10, Eph.1:13, Joh. 11:25-26, Apg. 16:31, Acts 2:1-4). 

25. Gibt es nur einen wahren Gott? Jesaja Ch.45 – Nur Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen (1 Tim.2:5) – 

Er hat den Preis oder die Strafe bezahlt – Jesus sagt “Wenn ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen” … (John 14:6-7, 

John 17:3, Markus 12:32). Gott sagt allen Menschen auf der Erde die einzige Wahrheit und nicht verschiedene 

Wahrheiten für verschiedene Nationen und Kulturen! Er ist ein Vater von Kindern! 

26. Gibt es alternative Wege in den Himmel? Nein! Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Licht (Joh. 11:25-26, Joh. 14:6-

7, Apg. 4:10-12, Röm. 1:16-17, Röm.3:28). 

27. Viele verschiedene Religionen, Warum ist das Christentum der einzige Weg?---nur Jesus hat den Preis für unsere 

Sünden bezahlt und daher akzeptiert Gott nur durch den Namen Jesus Vergebung unserer Sünden und auf keinem 

anderen Weg – durch Gnade und nicht durch unsere eigenen Werke oder Aufwand (Gal.2:16, Joh. 3:3, Röm. 3:28, Apg. 

4:10-12, 1 Tim.2:5). 

 

4. Ewige Konsequenzen / Folgen, wenn wir nicht durch Jesus gerettet sind. 

 

28. (Röm. 6:23, Daniel 12:2, Heb. 9:27, Off. 14:11, Off. 20:12, 2 Th. 1:7-10, Markus 9:45). 

29. Was ist die Folge nicht durch Jesus gerettet zu sein – Hölle – mit wem du als Herrn über dein Leben auf Erden hast.  Die 

Hölle wurde für Satan und seine gefallenen Engel erschaffen und dann erweitert um die Menschen aufzunehmen, die 

nicht Jesus zum Erlöser und Herrn ihres Lebens auf der Erde gemacht haben. (Jesaja.5:14, Joh. 3:16-18, Heb. 9:27, 

Röm.6:23). 

30. Wenn Gott ein guter Gott ist, warum erlaubt er, dass Menschen in die Hölle kommen? — Gerechtigkeit ist auf alle 

Menschen gekommen, aber nicht alle Menschen habe sich dafür entschieden.–  wir wählen aus, wo wir nach unserem 

Tod hingehen, Gott hat alles getan, was er tun konnte, damit wir in den Himmel kommen und wir haben das letzte 

Sagen oder die Wahl, es ist Gottes Wille für alle Menschen gerettet zu werden – (5. Mose 30:11-20, Math. 19:17, Röm. 

5:17-21, 2 Kor. 5:21). 

 

5.  Nun versteht ich Errettung – was ist mein nächster Schritt? 

 

31. Das Beispiel der zwei Gläser Beispiel – Die neue Schöpfung – (2 Kor.5:17). 

32. Wieviel kostet es mich um gerettet zu werden? – Der Preis ist schon bezahlt!  (Joh. 3.16-17, Joh. 11:25-26). 

33. Wie werde ich errettet? (Röm. 10:9-10, Eph.2:8-10, Rom.10:13). 

34. Durch wen bekomme ich Errettung? (Joh. 3:16-17, Gal. 2:16). 

35. Wann kann ich errettet werden – muss ich mich selbst gerecht machen, bevor ich Jesus Christus annehmen kann? 

(Röm.5:8-9, Joh. 3:16-17). 

36. Wird die Entscheidung errettet zu sein mich religiös machen und werde ich dann in fremde Länder geschickt um als 

Missionar zu dienen? (Jer. 29:11-12, Psalm 139). 

37. Erklärungen nach der Bekehrung – Flitterwochen mit Jesus – Baby mit Milch – Liebesbeziehung zu Jesus. 

38. Willkommen in der Familie – eine weltweite Familie, der eine Vater unterrichtet / offenbart durch den einen heiligen 

Geist 
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6.  Was kommt nach der Errettung? 

 

39. Nach der Errettung, was kommt als nächstes – Taufe im Wasser und dem heiligen Geist – Wachstum im Wort Gottes 

und geistlicher Reife, zu Gott beten und eine persönliche Beziehung zu ihm entwickeln und lernen seine Stimme zu 

hören, einer Kirchengemeinde beitreten – Gemeinschaft mit Gläubigen, eine einfache Version der Bibel lesen – die 

Evangelien (beginne mit dem Johannesevangelium), finde Gottes Plan für dein Leben heraus und erfülle ihn.  

40. Gott hat einen Plan für dein Leben von der Zeit an, als du im Leib deiner Mutter warst, aber dieser Plan kommt nur in 

die Realität durch die Errettung durch Jesus, Folge Gottes Führung und gehorche, was er dir sagt – (Psalm 139. Eph. 

2:10, Sprüche 3:6). 

41. Geistliches Wachstum & Reife – Milch des Wortes durch, um das Fleisch des Wortes (Hebr. 5:13-14, 1 Petrus 2:2). 

42. Wassertaufe: 

Im griechischen neuen Testament bedeutet das Wort ‘baptize’ - ‘tauchen´  

1. Das Wort ‘baptize’ - ‘baptizo.’ ‘Baptizo’ - tauchen, untertauchen, eintauchen, bedecken, begraben, vollständig 

untertauchen / eintauchen in Wasser. 

2. Im neuen Testament wurde das Wasser von Gott ausgewählt und von Johannes dem Täufer zur Taufe verwendet. g 

(Johannes 3:23). 

3. Die Formulierung beschreibt die Wassertaufe und verweist auf das vollständige untertauchen. Nach seiner 

Wassertaufe kam Jesus heraus aus dem Wasser (Mk. 1:10). Das griechische Neue Testament verwendet die 

Formulierung “auf” und “heraus” zusammen unter Angabe, dass Jesus eingetaucht wurde. Der äthiopische Eunuch 

musste in das Wasser hinabsteigen und aus dem Wasser heraufsteigen aus dem Wasser. (Apg. 8:38, 39). 

4. Die Wassertaufe zeigt unseren Tod, Begräbnis und Auferstehung in Christus Jesus. (Röm. 6:4, 5) Ein äußeres 

Zeichen für eine innere Veränderung unseres geistlichen Menschen. In das Wasser zu gehen repräsentiert das 

Grab, unseren“ alter Menschen“ oder die „alte Natur“, die stirbt und wiedergeboren wird aus dem Waser als eine 

„neue Natur“ zu einem“ neuen“ Leben in Christus Jesus.  

5. Dies geschieht mit voller Kenntnis und Verständnis und freiem Willen der Person, was sie Tun und was es 

symbolisieret / bedeutet im Gehorsam gegenüber Jesus und dem Wort Gottes. 

6. Babys werden nicht getauft aber sie sind durch ihre Eltern Gott gewidmet bis sie alt genug sind um eine eigene 

Entscheidung treffen zu können sich taufen zu lassen.  

43. Taufe im heiligen Geist - Geistestaufe: 

Nachdem wir errettet sind, kann unser geistlicher Mensch “mit dem heiligen Geisterfüllt werden und ihn empfangen” 

oder “, dies ist auch ein kostenloses Geschenk von Gott für alle und jeden Gläubigen. Die Taufe im heiligen Geist ist für 

einen Christen notwendig um ein Leben als Überwinder zu führen und im Dienst zu sein. Es ist, wo die Kraft Gottes und 

die verschiedenen „geistlichen Gaben“ gegeben werden durch den heiligen Geist.     (Joh. 7:39, Apg. 1:4, Apg. 2:1-4, 

Lukas 11:12) 
 

Ein letzter Hinweis – Wahrheit über Errettung! 
 

44. Die endgültige Entscheidung errettet zu sein, bleibt beim Einzelnen selbst, ob sie Jesus als ihren Herrn und Retter 

annehmen oder ihn ablehnen. Jeder Mensch hat einen freien Willen und Gott respektiert ihre Entscheidung und er wird 

sie nicht zum Heil / zur Errettung zwingen, auch wenn die Entscheidung Jesus abzulehnen, sie standardgemäß in die“ 

Hölle und in das ewige Gericht“ sendet. Gott liebt uns so sehr, dass er uns unsere eigene ewige Zukunft auswählen 

lässt.  Es gibt keinen Mittelweg oder neutrale Position für jede Person im Hinblick auf die „Errettung“. 
 

Wir sind alle auf dieser Erde geboren in eine “sündige Natur” und die einzige Möglichkeit um frei zu sein, ist durch Jesus 

und sein Opfer am Kreuz! Wir kommen entweder unter der Herrschaft Jesu oder wir kommen unter die Herrschaft des 

Satans "standardmäßig" und sein Reich, auch wenn wir es nicht kennen. (Joh. 8:44) Die Wahl, die wir auf der Erde 

treffen, vor unserem irdischen Tod, wird bestimmen, unter welche Herrschaft wir kommen und dienen bis in alle 

Ewigkeit und wo ein Mensch die Ewigkeit verbringen wird – Himmel oder Hölle!  
 

19 Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch: Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, 

den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, auf daß du lebest, du und dein Same, (5. Mose 30:19) 
 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren 

werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!  (Joh. 3:3) 
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7. Was muss ich tun, um errettet zu werden? 
 

1) Gib zu, dass du ein Sünder bist. 

Die Bibel sagt “Denn es ist kein Unterschied: Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes”. 

(Röm. 3:23) 

 

2) Sei gewiss, Gott hat bereits für deine Errettung vorgesorgt.  

Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die 

Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. (Joh. 3:16-17) 

 

3) Erkenne, dass du dich nicht selbst retten kannst. 

Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit hat er 

uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes. (Titus 3:5) 

 

4) Kehr um von deinen Sünden: 

Nein, sage ich euch; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.  

                                                                                                                                                                              (Lukas 13:3) 

5) Bitte Jesus dich zu retten: 

denn «wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden» (Röm. 10:13) Sie aber sprachen: 

Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus! (Apg. 16:31) 

 

6) Bekenne Jesus: 

Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, daß Gott ihn 

von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet;  denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit 

dem Munde bekennt man, um gerettet zu. (Röm. 10:9-10) 

 

 

8.  Ein Beispiel, dass sie beten können 
 

 

Lieber Vater im Himmel, Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche.  

Ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und die Strafe für meine Sünde bezahlt hat.  

Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde und ich bin jetzt bereit mich von meinen Sünden zu trennen.  

Ich lade dich Jesus Christus nun in mein Herz und Leben ein als mein Herr und Retter.  

Himmlischer Vater, ich danke dir für die Vergebung meiner Sünden. 

Ich bin bereit, durch die Gnade Gottes Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu gehorchen als dem Herrn meines 

Lebens. 

AMEN! 

 

 

WILLKOMMEN IN DER FAMILIE – DEM LEIB CHRISTI (DER GEMEINDE) WELTWEIT! 
 

 

 

 

Jesus ist Herr! 


