Die einzige Heilsgewissheit welche die
Bibel anbietet ist eine gegenwärtige
Heilsgewissheit, für die Person, welche
momentan Jesus nachfolgt und ihm
für seine persönliche Errettung
vertraut (1 Joh. 5,11-13). Mit anderen
Worten, der Glaube, welcher benötigt
wird, um in Gottes Paradiesisches
Königreich zu kommen ist ein
vertrauender,
unterwürfiger
und
ausharrender Glaube. Um in Gottes
Königreich einzugehen, müssen wir
Drangsal und Verfolgung aushalten
während wir weiterhin heilig als Jünger
Jesu
in
dieser
bösen
und
ehebrecherischen Generation leben.
Traurigerweise
geschah
das
Fortbestehen im Glauben und in
Heiligkeit in der Vergangenheit für
Andere nicht immer.
Es ist unmöglich gleichzeitig ein Christ
zu sein und ein Ehebrecher, Säufer,
Dieb oder anderes wie zum Beispiel
angeführt in 1. Kor. 6,9-10; Off. 21,8;
Eph. 5,5-7; Mk. 7,20-22. Zu lehren,
dass solches möglich sei, bedeutet, das
heilige Bild davon was es heisst, ein
Christ (ein Heiliger) zu sein in etwas zu
verzerren, was für Unmoral erlaubt.
Ewige Sicherheit ist ein gefährlicher
Mythos, durch welchen viele auf dem
Weg zur Hölle sind und denken, dass
sie auf dem Weg zum Himmel sind,
weil sei einst einen Moment von
wahrem Glauben hatten, welcher
Wiederherstellung herbeiführte.

Das so-genannte Evangelium welches auf
Ewiger Sicherheit basiert, baut auf
Teilwahrheiten auf, welche als gesamte
Wahrheit präsentiert werden und auf
verschiedenen
Verzerrungen
von
Bibelstellen sowie auf dem Auslassen
eines Teils des wahren christlichen
Evangeliums (1. Kor. 15,2) und auf dem
Verzerren von Gnade (Titus 2,12).
Judas war knallhart und klar in seinem
Brief bezüglich jenen, welche Gnade in
eine Lizenz zum Sündigen (Judas 3.4)
verkehren. Er sagte, dass sie gottlose
Leute sind (V. 4), die den Geist Gottes
nicht haben (V. 19) und für welche die
schwärzeste Finsternis bereitet ist (V. 13).
Paulus besagte, dass ein falsches
Evangelium (anderes Evangelium) zu
Predigen Grund genug ist für ewige
Verdammnis. (Gal. 1,8-9)
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U

nter
Leuten,
welche
sich
bibelgläubige,
wiedergeborene
Christen nennen, gibt es hauptsächlich
zwei verschiedene Errettungsbotschaften
(Evangelien) welche verkündet werden.

Das Evangelium welches mit Ewiger
Sicherheit zusammenhängt, will einem
das Folgende glaubhaft machen:

Errettung beginnt in einem Augenblick
beginnt
und
es
ist
immer
gewährleistet, dass sie fortbesteht.
Der Mensch hat keine Rolle bei der
Aufrechterhaltung der Errettung. Gott
wird dich bewahren, dich halten und
hat dich bereits zum Zeitpunkt der
Errettung mit Seinem Geist versiegelt,
welches absolut sicheren Eingang ins
Königreich Gottes zusichert.
Sünde kann einen Christen niemals zu
seinem
geistlichen
Tod
bringen,
ungeachtet dessen, welche Sünde
begangen wird oder falsche Lehre
geglaubt wird.
Ewiges Leben ist eine Gabe, welche
nicht verloren oder zurückgegeben
werden kann und ein gegenwärtiger
Besitz für den Christen, welcher
unvermeidlichen Eingang ins Königreich
Gottes garantiert.

In den Himmel zu kommen ist für den
Christen so absolut sicher, wie wenn er
bereits für 10'000 Jahre im Himmel
gewesen wäre.
Einige Christen sind auch Ehebrecher,
Säufer, Diebe, etc.
Im Kontrast dazu besagt das wahre
Evangelium welches Ewige Sicherheit
verwirft:

Errettung/Heil beginnt augenblicklich
und dauert an, aber nur so lange wir
Jesus folgen. Dies schliesst die
Möglichkeit mit ein, dass etwas
nachteilig darin hineinpfuschen kann,
wie das in den Leben von König
Salomo, Saul, Judas und vielen andern
geschehen ist.
Nachdem man wiedergeboren wurde
(anfängliche Errettung) spielt der
Mensch eine Rolle in der Erhaltung der
Errettung, welches unter biblischer
Gnade ist. Falls dies vernachlässigt
wird, treibt der Christ zwangsläufig
fort, wird lauwarm, wird unfruchtbar,
wird lieblos und unversöhnlich und er
wird geistlich bis zu dem Punkt
rückläufig dass geistliches Leben nicht
mehr
länger
in
seinem
Geist
gegenwärtig ist. Der Mensch wirkt
zusammen mit Gott und erlaubt ihm,
uns zu bewahren und geistlich sicher zu

halten. Obwohl Gott souverän ist, wird
er niemals den freien Willen des
Menschen verletzen, sogar wenn dies
zum Schaden und Verdammnis des
Menschen führt. Christen können die
Missetaten der sündhaften Natur
(Fleisch) durch den Geist Gottes töten
- niemals durch ihre eigene Fähigkeit
oder Stärke.
Sünde kann besudeln, verderben,
verseuchen, beschmutzen und den
Christen sogar zu seinem geistlichen
Tod bringen. (Röm 8,13; Jak 1,14-15;
5,19-20, etc.) Das Siegel des Heiligen
Geistes kann gebrochen werden.
Konsequenterweise
müssen
wir
geistlich
allezeit wachsam
sein,
während wir auf Gott für unsere Stärke
und Kraft schauen. Das Christliche
Leben ist ein Krieg, Kampf und eine
Balgerei gegen die betrügerischen
Kräfte der Finsternis und persönlichen
Sünde. (Eph. 6,12; Heb. 12,4)
Ewiges Leben ist viel mehr als nur ein
Geschenk und ein gegenwärtiger
Besitz. Es ist auch eine Hoffnung (Titus
3,7) und Verheissung (1 Joh. 2,24-25),
welche noch zu ernten ist (Gal. 6,89), in der zukünftigen Weltzeit (Mk.
10,30), aber nur für jene, welche
ausharren im Tun des Guten (Röm.
2,7) und nicht müde werden und
aufgeben, auf den Geist zu säen und
nicht auf die sündhafte Natur (Gal.
6,8-9).

