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WAS IST ERRETTUNG? BIST DU ERRETTET? 

Notizen zur Predigt von Uwe am 02.12.2018 

Prediger 3,1-11 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 

• abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 

• weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;  

• klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 

• pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 

• geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;  

Der Mensch kann das Werk, das Gott tut, nicht ergründen weder Anfang noch Ende. 

 
Wenn ein Mensch stirbt, fragen sich die Lebenden, wo er hingehen wird.  

Diese Frage stand auch in der vergangenen Woche im Raum. 

 

Gottes Wort nennt uns 2 mögliche Orte, an dem alle Menschen für immer sein 

werden: Himmel oder Hölle 

 
DIE HÖLLE 

Die Hölle ist der Ort, an dem nach dem Tod alle sein werden, die nicht errettet sind. 

 
Jesus definiert die Hölle: 

• Als Ort gleich dem „ewigen Feuer“ (Markus 9,43 – 48). 

• Als Finsternis, wo Weinen und Zähneknirschen herrscht. (Matthäus 22,13) 

• Gott wird niemals dort anwesend sein. 

• In der Bibel wird die Hölle wiederholt als „Feuersee“ bezeichnet.   

• Ein Ort, der für den Teufel bestimmt ist (Offenbarung 20,10) 

 

DER HIMMEL 

In den Himmel kommen alle, die errettet sind. 

Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Ein für uns noch unsichtbarer Ort, der realer 

existiert, als wir es uns denken können. 
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• Gott selbst ist da und das Lamm, Jesus Christus und alle, die im Buch des 

Lebens geschrieben sind. 

• Dort wird eine Heilige Stadt sein, das neue Jerusalem. Es ist nicht das heutige 

Jerusalem, aber der Name deutet auf Israel hin, Gottes auserwähltes Volk. 

• Außenmauern bestehen aus Edelsteinen aller Art. 

• 12 Stadttore, die jeweils aus einer einzigen Perle bestehen. 

• Hauptstraße aus Gold, so klar wie Glas. 

• Eine Beleuchtung wird nicht benötigt, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet 

alles. 

• Es gibt keinen Hunger und keinen Durst (Offenbarung 7,16) 

 

Offenbarung 21,4 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.  

 

Himmel oder Hölle? 

Es gibt nur diese beiden mögliche Orte, an dem alle Menschen für immer sein 

werden. Dazwischen gibt es nichts.  

 

WER KOMMT IN DEN HIMMEL? 

 
Alle? Die Braven? Die, die große Werke tun oder viel spenden?  

Nein, in den Himmel kommen alle, die errettet sind, in das Buch des Lebens 

geschrieben sind. 

Errettung = Befreiung von Gefahr oder Leiden.  

Errettung = Erlösung oder Schutz, sich in Sicherheit befinden 

 
Jesu setzte "errettet sein" gleich mit dem Hineinkommen in das Königreich Gottes. 

(Matthäus 19,24-25). 

Unsere Sünde hat uns von Gott getrennt und die Folge von Sünde ist der Tod (Römer 

6,23).  

Die biblische Errettung bezieht sich auf unsere Befreiung von den Folgen der Sünde 

und schließt somit die Beseitigung der Sünde mit ein. 
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Gott befreit uns von der Strafe der Sünde (2. Timotheus 1,9; Titus 3,5).  

Gott errettet durch Christus (Johannes 3,17).  

Es war der Tod Jesu am Kreuz und die anschließende Auferstehung, der unsere 

Errettung vollbrachte (Römer 5,10; Epheser 1,7).  

Die Schrift sagt klar, dass Errettung die gnädige, unverdiente Gabe Gottes ist 

(Epheser 2,5.8) und nur durch Glauben an Jesus Christus zu haben ist 

(Apostelgeschichte 4,12). Wir sind durch Glauben gerettet. 

Als Gläubige sind wir zur Umkehr und zur Sinnesänderung bezüglich der Sünde 

aufgerufen (Apostelgeschichte 3,19). 

 

ERRETTUNG HEIßT,  

• Zu glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und Er am Kreuz für Deine 

Sünde gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden ist.  

• Zu wissen, dass Du nur durch Jesus Christus Vergebung für die Sünde, die 

Dich von Gott trennt, bekommst. 

• Jesus als Deinen persönlichen Herrn und Erlöser anzuerkennen.  

• Zu wissen, dass das allein Gottes Gnade ist, die für Dich und jeden anderen 

Menschen gilt, egal, was dieser Mensch auch immer getan haben mag. 

 

Wenn Du das glaubst und es bekennst, wirst in den Himmel kommen. 

 
Johannes 3,16 

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. 

 

Unser Papa im Himmel möchte alle Menschen zu sich heimholen. Er ruft auch Dich, 

wenn Du Ihm Dein Leben noch nicht anvertraut hast. Genial, oder? Aber möchtest du 

das auch? Möchtest du an Ihn glauben? 

 

Du kannst Ihm heute, hier und jetzt dein Leben anvertrauen und Ihn um Vergebung für 

das Schlechte, das du getan hast bitten. Wenn du das noch nie getan hast, oder für 

Dich, wenn Du Dein Bekenntnis heute erneuern willst, dann sprich mir jetzt nach. 
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GEBET  

 

Lieber Herr Jesus. Ich komme jetzt zu Dir.  

Ich will nicht länger Knecht der Sünde sein  

und trenne mich von allen Werken der Finsternis.  

Ich lege daher im Glauben an Deinen Sieg am Kreuz,  

meinen „alten Menschen" dort ab.  

 

Bitte, vergib mir meine Schuld.  

Danke, dass Du mich mit Deinem Blut von allen Sünden reingewaschen 

hast.  

Ich will auch denen vergeben,  

die sich an mir versündigt haben  

und ihre Schuld nicht zurechnen,  

weil Du mir vergeben hast.  

Bitte hilf mir dabei.  

 

Erschaffe in mir ein neues Herz  

und gib mir einen neuen Geist. 

Sei Du Herr und Mittelpunkt in meinem Leben.  

Führe mich durch Deinen Geist in alle Wahrheit  

und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens.  

Verherrliche Dich in meinem Leben.  

Amen 

 


