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Einleitung
Bin ich wirklich gerettet? Das ist eine Fragestellung auf die ich eine klare Antwort haben will.
Ungewissheit in Bezug zu der persönlichen Heilsgewissheit ist für meine Seele sehr belastend und
zermürbend.
Hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt? Ich schon – und nicht nur ein Mal! Diese
Ungewissheit hatte mich nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte eine Antwort darauf und habe auch
andere Menschen dazu gefragt. Aber selbst die Antworten meines Predigers haben mich in
meinem Innersten nicht wirklich zur Ruhe kommen lassen. Ich habe diese Frage dann künftig
einfach verdrängt und überspielt. Ja, das konnte ich meisterhaft - irgendwelche Ausflüchte und
‚billige’ Begründungen suchen, die mich kurzfristig, aber oberflächlich, zufrieden stellten. War es in
manchen Situationen mein schlechtes Gewissen, das mich plagte? Oft wusste ich genau, dass ich
nicht wirklich das tat oder dachte, was Gott wohlgefällig ist. Waren es meine Ansprüche an mich
selber oder die Suche nach Anerkennung und Lob, die mir ein falsches Bild von Gottes
Erwartungen an mich gaben? Woran lag es bloss, dass diese verheissene Ruhe und dieser Friede
Gottes wohl an mir vorüber gingen? Liebte Gott mich doch nicht so sehr? War ich unwürdig in
seinen Augen? Galt die Verheissung nur anderen? Was tat ich bloss falsch? Glaubte ich zuwenig?
Betete ich nicht oft genug? Es gibt wohl viele Fassetten und Aspekte zu dieser Frage.
Letztendlich wurde mir aber klar, dass nur EINER meine Fragen befriedigend beantworten kann? –
GOTT selber!!! ER bestimmt/beurteilt, wer gerettet ist und wer nicht. Als mein Vater möchte ich
auch direkt von IHM hören und wissen, wie ER zu mir steht. Es war für mich sehr beruhigend und
entlastend immer mehr verstehen zu lernen, dass…
… ER seinen Standpunkt und Urteil über mich persönlich niedergeschrieben hat.
… ich das persönliche Urteil nachlesen kann in SEINEM Wort, der Bibel.
… ER mich aber in der Bibel auch vor Täuschungen und Irrwegen warnt.
o Gott warnt vor Lehren, die uns falsche Wege führen.
o Gott warnt vor Lehren, die uns vom Ziel abhalten wollen.
o Gott warnt vor Lehren, die uns eine falsche Sicherheit geben wollen.
… ER uns ermutigt, SEINEN Weg wirklich kennenzulernen.
o Gott erwartet von uns, SEINEN Weg selber nachzulesen.
o Gott ermutigt uns, SEINEN Weg zu gehen.
o Gott warnt uns, dass nur SEIN Weg zum Ziel führt.
o Gott beschreibt SEINEN Weg in der Bibel ganz einfach und für alle verständlich.
o Gott fordert von uns Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber SEINEM Willen
und Weg.
o Gott möchte, dass wir keine falschen Kompromisse mit SEINEM Weg eingehen.
o Gott verheisst uns dann den Frieden und die Ruhe der Seele als SEINE Kinder.
o Gott möchte, dass alle Menschen, auch ich und du, zu der rechten Erkenntnis kommen
und SEINEN Heilsweg erkennen.
o Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden – überlässt die Entscheidung aber uns.
… diese Frage der Heilsgewissheit uns auf zweierlei Weise im Leben begegnen/beschäftigen wird:
(1) Christ werden: Hier geht es um das hier und jetzt auf dieser Welt. Wie komme ich, als
verlorener Mensch, zurück in die Gemeinschaft mit Gott? Wie sieht SEIN Rettungsplan
für mich aus? Wie werde ich ein Kind Gottes? Was sagt die Bibel, was sagt Gott, dazu?
(2) Christ sein: Hier geht es um das Leben als Christ, als Kind Gottes. Als Kind, als
geretteter Mensch erleben wir den Segen Gottes ganz persönlich auf dieser Welt. Wir
haben Frieden mit Gott. Wir haben aber auch eine Hoffnung auf das, was nach diesem
Leben kommt. Jesus hat verheissen, den Kindern Gottes, seinen Brüdern und
Schwestern, eine ewige Wohnung im Himmel zu bereiten. Was aber, wenn ich als Christ
versage? Was, wenn ich anfange an mir zu zweifeln, wenn ich mich selber nicht mehr
ausstehen kann und mich im Innersten frage: Liebt Gott mich immer noch? Bin ich noch
würdig oder habe ich total versagt? Bin ich aus seiner Gnade gefallen? Alle anderen sind
so viel besser als ich!
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Gott -- Ursprung unseres Seins und unserer Fragen

Die Frage nach dem Ursprung und dem Sinn des Lebens hat die Menschen seit jeher
beschäftig. Die Antworten sind ganz unterschiedlich und so zahlreich wie die Sterne am
Himmel.
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Gott existiert von Ewigkeit bis zur Ewigkeit. ER hat im Anfang Raum und Zeit, wie wir
sie kennen, geschaffen (Schöpfung). Diese Schöpfung hat aber auch wieder einmal
ein Ende.
Gott hat so viel von sich preisgegeben, wie ER für notwendig und richtig hielt.
Gott beantwortet in seinem Wort die wichtigsten Fragen, die uns Menschen
beschäftigen: Woher komme ich? Warum bin ich da? Wohin gehe ich?
Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und ist verloren gegangen – aus eigener
Schuld und Verantwortung.
Gott hatte einen Rettungsplan ausgearbeitet – schon vor der Schöpfung.
Gott hat diesen Rettungsplan (Heilsplan) auch umgesetzt.
Gott hat diesen Rettungsplan in seinem Wort, der Bibel, niederschreiben lassen.
Gott sagt, dass nur SEIN Rettungsplan funktionieren wird.
Wir leben in einer Welt mit vielen Rettungsplänen und Versprechungen.
Wir müssen unterscheiden lernen, was von Gott kommt und was von Menschen
erdacht und geplant wurde.
Wir müssen nur auf IHN hören, offen, gespannt, neugierig und erwartungsvoll.
Gott hat versprochen, dass jeder Mensch SEINEN Plan auch verstehen kann, wenn
er will.
Wir müssen uns selber damit beschäftigen und unseren Fragen kritisch nachgehen,
bis wir eine befriedigende Antwort gefunden haben.
Gott überlässt es unserer Entscheidung, ob wir SEINEN Plan annehmen wollen oder
nicht. Gott nimmt uns ernst!
Gott informiert uns auch über die Konsequenzen und Folgen, wenn wir SEINEN Plan
annehmen oder eben auf andere Pläne hören wollen.
Wir müssen uns entscheiden. Es gibt gegenüber Gott keine Neutralität.
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Der Heilsplan (Rettungsplan) Gottes ist ein Prozess -- mit verschiedenen
Aspekten und Schritten, die zum Ziel führen werden.
Beispiel Illustration:
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Wie bei dieser Geschichte, so ist es auch beim Heilsplan Gottes in der Bibel: Es gehören
verschiedene Punkte zum Rettungsplan Gottes. Man kann den Heilsplan, wie er in der Bibel
beschrieben ist, nicht einfach auf einen oder zwei Punkte zusammenfassen oder reduzieren. Beim
Zuhören von Diskussionen um diese Frage der Rettung, hört man aber immer wieder, wie
Menschen sogar die Bibel nehmen und zum Beispiel nur einen Punkt zitieren. Dies könnte sein:

Alle diese Aussagen bezüglich der Rettung sind nur dann wahr, ergeben nur dann auch Sinn,
wenn sie nicht isoliert voneinander angeschaut werden, sondern als Ganzes betrachtet werden.
Sie sind Teil eines ganzen Planes, den es gilt Schritt für Schritt zu folgen. Gerade einem Apostel
Paulus war es sehr wichtig, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden und sich nicht mit
Teilwahrheiten Schuldig zu machen.
Apg 20,26.27
26 Deshalb

bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller; 27 denn ich habe nicht
zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.

Nachfolgend wollen wir verschiedene Begriffe bezüglich des Heilsplans anschauen, die wir immer
wieder im Neuen Testament finden. Wir wollen schauen, wie sie zusammenspielen und welches
wunderbare System von Gott dahinter steckt. Es ist nicht so schwer, dieses System in der Bibel zu
erkennen. Es ist aber oft schwer für Menschen, dieses System anzunehmen. Dafür gibt es ganz
unterschiedliche Gründe, auf die wir hier nicht eingehen können.

www.gemeinde-christi-dreilaendereck.ch

Bei all diesen Begriffen geht es um den Plan, den Gott entworfen hatte. Wir Menschen
können nichts zu diesem Plan tun. Kein Aspekt oder Punkt in diesem Plan ist ein Werk, im
Sinne von Verdienst, von uns Menschen. Gott führt uns auf diesem Heilsweg Schritt für
Schritt und fordert uns an jedem Punkt (Posten) zu einer Entscheidung auf: Willst du,
Mensch, dies so annehmen und folgen? Wenn nein, dann kann und will ich dich auch nicht weiter
führen. Wenn ja, dann werde ich dich zum nächsten Posten begleiten – und dies so lange, bis du am
Ziel – bei mir – bist. Dieses Ziel ist von Gott festgelegt. Es ist unverrückbar. Dieses Ziel hat
ewigen Bestand. Daher ist es auch von so grosser Wichtigkeit, Gott zu hören und IHN
bestätigen zu lassen, ob wir dieses Ziel erreicht haben oder nicht. Vermutungen, positive
Gefühle und Zusagen von Menschen genügen da nicht. Um die Antwort zu meiner
persönlichen Heilsgewissheit, zu meiner Rettung, mit einem vertrauensvollen, einem
eindeutigen, unwiderruflichen und sicheren JA zu geben, braucht es die unwandelbare
Zusage von Gott selber.
Ich lade dich ein, auf den folgenden Seiten diesen Heilsplan Gottes zu studieren. Du wirst
beim aufmerksamen Lesen der Bibel sehen, dass dieses System im ganzen Neuen
Testament immer wieder zu erkennen ist.
Es gibt sicher auch einiges Schwerverständliche in der Bibel. Einige Themen beschäftigen
mich schon seit Jahren und ich forsche und bete um richtige Erkenntnis. Das ist auch Gott
gewollt, dass wir in unserem Leben als seine Kinder wachsen und reifen sollen. Doch
bezüglich der Rettung, dem wichtigsten Thema in der Bibel, wo es um die Gemeinschaft
mit dem Allmächtigen geht, wo wir als Kinder angenommen werden sollen, da überlässt
Gott nichts dem Zufall oder irgendwelchen unsicheren und vagen Vermutungen. Seine
Aussagen, sein Plan ist unkompliziert und doch von so grosser Tragweite.
Es lohnt sich, ganz unvoreingenommen, mit offenem Sinn und Herzen, diesen Plan
kennenzulernen. Dabei geht es nicht darum, irgendetwas andern gegenüber beweisen zu
wollen, sich mit besserer Erkenntnis zu brüsten, oder gar auf andere herunter zu schauen.
Es geht allein darum, den ein für allemal überlieferten Heilsplan Gottes zu verkünden, zu
lernen, zu befolgen und wieder weiter zu verkünden (siehe z.Bsp. Judas 3). Dies alles dient zu
Gottes Ehren, IHM dankend für unsere Rettung und dass wir uns gemeinsam freuen
dürfen, wenn Menschen diesen Rettungsplan Gottes annehmen und seine Kinder werden.
Das macht uns zu Brüdern und Schwestern im Christus. Alle, die diesem Plan folgen sind
gleichwertig, es gibt keinen Unterschied – Gott sei Dank!

Lass uns bei diesem Studium die Gesinnung in uns tragen wie sie von
Paulus bei den Menschen in Beröa gelobt wurde. Die haben alles
zuerst einmal angehört und dann anhand der Schrift geprüft, ob sich
dies wirklich so verhielt, wie Paulus es ihnen erzählt hatte. Zu dieser
Prüfung sind auch Sie herzlich eingeladen.

Apostelgeschichte 17,30
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ALLES zusammengefasst -- In Jesus Christus
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ALLES zusammengefasst -- In Jesus Christus
Aufgeführte Bibelstellen:
Von Ewigkeit her - Vorausblickend
Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach
seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm 10 für die
Verwaltung <bei> der Erfüllung der Zeiten: alles zusammenzufassen in dem
Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist - in ihm.
8 Gerade mir, dem geringsten von allen, die er in sein heiliges Volk berief,
hat er diesen Auftrag anvertraut, den anderen Völkern die Gute Nachricht
von dem unergründlichen Reichtum zu bringen, der uns durch Christus
geschenkt wird. 9 Ich sollte für alle ans Licht bringen, wie Gott seinen
verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan
vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt.
6 Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit - für alle, die dafür reif sind. Aber
das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber,
die zum Untergang bestimmt sind. 7 Vielmehr verkünden wir Gottes
geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war.
9

Epheser 1,9

Epheser 3,9

1.Korinther 2,6

Von Ewigkeit her - Zurückblickend
1.Korinther 2,10

Epheser 3,3-5

1.Petrus 1,10-12









Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist
erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.
3 Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben
worden - wie ich es oben kurz geschrieben habe; 4 beim Lesen könnt ihr
meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken -, 5 das in anderen
Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben
wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist
geoffenbart worden ist:
10 Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über
die an euch <erwiesene> Gnade weissagten. 11 Sie forschten, auf welche
oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als
er die Leiden, die auf Christus <kommen sollten>, und die Herrlichkeiten
danach vorher bezeugte. 12 Ihnen wurde es geoffenbart, daß sie nicht sich
selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet
worden ist durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im
Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel
hineinzuschauen begehren.
10

Gottes Plan, auch bezeichnet als ‚Geheimnis’ unter dem Alten Bund, wurde
geoffenbart/aufgedeckt.
Das Zentrum von diesem Plan ist sein eigener Sohn, Jesus Christus.
Dieser Plan dauert von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heisst, solange die Schöpfung
existiert.
Dieser Plan wurde durch die Propheten im Alten Testament vorausgesagt. Oft aber
nur schattenhaft, und liess viele Fragen offen.
Den Menschen wurde dieser Plan durch die Apostel und Propheten als Evangelium
verkündet.
Anschliessend wurde dieser Plan aufgeschrieben, resp. Gott liess ihn aufschreiben.
Mit der Zeit konnte man ihn dann nachlesen. Dies ist auch heute der Fall.
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Jesus Christus -- Der ROTE Faden durch die ganze Bibel
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Jesus Christus -- Der ROTE Faden durch die ganze Bibel
Persönlicher Zugang zur Bibel






Viele Menschen haben Mühe, die Bibel zu lesen. Sie finden nur schwer Zugang zu
gewissen Büchern und Briefen.
Das ist dann sehr verständlich, wenn man ohne Anleitung, einfach so von Anfang bis zum
Schluss die Bibel durchlesen will.
Daher legen viele die Bibel schon nach ein paar Seiten wieder ins Bücherregal und
überlassen den ‚Fachleuten’, die Auslegung des Wortes Gottes.
Dabei erleben sie aber auch oft, wie die ‚Fachleute’ sich gar nicht einig sind und die Bibel
ganz unterschiedlich auslegen.
Es entsteht nicht selten der Eindruck, dass Gottes Wort offensichtlich so schwer zu
verstehen ist, dass ich es als Laie sowieso nicht verstehen kann, wenn selbst die
‚Fachleute’ sich nicht einige werden können.

Hat Gott Sein Wort, seinen Willen, seine Botschaft an mich und an dich aber wirklich so
kompliziert niederschreiben lassen, dass wir unseren eigenen Schöpfer, Gott und Vater nicht
verstehen können? Ist mit anderen Worten unser himmlischer Vater unfähig mit mir und dir in einer
einfachen, verständlichen und nachvollziehbaren Sprache zu reden? Wenn man die unzähligen
Bücher auf dem Markt betrachtet, die allesamt ‚erklären’, was Gott in seinem Wort gemeint hat,
könnte man wirklich zu diesem Schluss kommen.
Glaubst du das aber wirklich? Wenn ja, welches Gottesbild entsteht bei einem solchen Denken?

Es gilt aber zu beachten:



Die Bibel ist kein Roman oder Geschichte mit einem fortwährenden logischen Ablauf.
Die Bibel ist eine Bibliothek von Büchern und Briefen.
o
o
o
o
o













Die Bibel enthält 66 Bücher (39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament)
Sie wurde von ca. 40 verschiedenen Autoren, unter der Anleitung Gottes (nennt man Inspiration)
geschrieben.
Diese Autoren kamen aus ganz unterschiedlichen Berufen.
Diese Autoren lebten in einem Zeitraum von über 1'400 Jahren
Und trotzdem schrieben Sie an dem einen grossen Gesamtwerk mit – das in Jesus Christus
zusammengefasst werden sollte.

Diesen ‚roten Faden’ zu erkennen ist beim Lesen und Studieren der Bibel ganz wichtig.
So wird das Lesen plötzlich viel mehr Sinn und Spass machen.
Die Bibel ist auch kein Geschichtsbuch – obwohl sie sehr viele geschichtliche Daten enthält
und uns Informationen zu Völkern und Ereignissen im Altertum gibt, die wir sonst aus
keiner Quelle nachlesen können.
Die Bibel ist auch kein naturwissenschaftliches Werk – obwohl sie erstaunliche
naturwissenschaftliche Angaben enthält, welche erst sehr viel später entdeckt wurden.
Die Bibel ist auch kein archäologisches Werk – obwohl sehr viele Wissenschaftler die Bibel
als Grundlage für die Suche nach verborgenen Städten und Orten nehmen und dabei
erfolgreich sind, weil die Angaben so genau sind.
Die Bibel ist auch kein Psychologiebuch – obwohl sie sehr viele Probleme von uns
Menschen beschreibt und auch Lösungen dazu anbietet, die wirklich helfen.
Die Bibel ist ein HEILSBUCH. Sie erzählt von unserem Schöpfer und Gott so viel, wie wir
wissen müssen, um in der Beziehung zu IHM zu stehen. Da wir diese Beziehung verloren
hatten erzählt uns die Bibel, wie Gott einen Rettungsplan entworfen hatte, noch bevor es
uns Menschen überhaupt gab.
Die Bibel hält uns sehr deutlich vor Augen, wer wir sind und was wir sein können.
Die Bibel macht uns bewusst, dass wir mit dankbaren und ehrfürchtigen Herzen unseren
Gott und Schöpfer anbeten sollen. ER beschreibt auch, wie wir IHM diese Ehre darbringen
sollen, was es wirklich heisst, mit Respekt und Achtung unserem Schöpfer zu begegnen.
Die Bibel nimmt für sich in Anspruch, auf ganz vielen Seiten in unserem Dasein wirken zu
wollen.
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Das Kreuz Jesu -- Zentrum des Heilgeschehens (der Rettung)
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Das Kreuz Jesu -- Zentrum des Heilgeschehens (der Rettung)
Der Bericht, die Botschaft der Bibel, ist unglaublich und einzigartig unter den vielen
Glaubensrichtungen auf der ganzen Welt:
 Gott wurde Mensch – Er verliess den Himmel.
 Gott kam zu uns Menschen – Er ist nicht fern von uns.
 Gott erniedrigte sich selbst – Obwohl er alle Macht hat.
 Gott kam mit Hingabe und Liebe – Freiwillig und aus Überzeugung.
 Gott erzählt nicht nur über Gnade und Barmherzigkeit – Er zeigte und lebte sie
 Gott erwartet in seiner Heiligkeit nicht nur Gerechtigkeit – Er erfüllt sie gleich selber.
Eine grössere und eindrücklichere Demonstration von Seiner Liebe kann er nicht
geben! Unser himmlischer Vater demonstrierte in seinem Sohn und der Art und
Weise wie er dies tat, alles, wonach wir uns doch im innersten unseres Herzens
sehnen.
Gott spricht nicht nur von Liebe, von Wertschätzung, Achtung und Anteilnahme –
Nein, er hat dies alles am Kreuz eindrücklich vorgelebt.
Viele Menschen (Religionen) haben Mühe mit dem Bild eines leidenden und
hingebungsvollen Gottes. In ihren Augen hat dies wenig oder nichts mit einem
allmächtigen Gott zu tun. Sie suchen und erwarten einen starken und strengen Gott, der
das Böse bestraft und nur das Gute belohnt.
 Es ist nicht erstaunlich, dass eine solche Vorstellung vor allem Männer anspricht.
 Es ist nicht erstaunlich, dass ein solches Verständnis sich auch in einem ‚harten’,
oft erbarmungslosen und egoistischen Lebensstil äussert.
 Diese Vorstellung von Gott entspricht mehr dem eigenen Machtstreben und Zielen.
 Diese Vorstellung von Gott endet oft in Rivalität, Konkurrenzkampf und der
Rechtfertigung für viel Leid, Angst und Drohungen für die wir Menschen aber selber
verantwortlich sind.
Das Kreuz Jesu hingegen:
 Gibt uns ein bestimmtes Bild von Gott, welches einem liebenden und
hingebungsvollen Vater entspricht und den Sehnsüchten von uns an unsere
leiblichen Väter nahe kommt.
 Das Bild vom Kreuz fordert uns auf, über unsere eigenen, unangenehmen Seiten
nachzudenken – und das tun viele nicht gerne.
 Das Bild vom Kreuz fordert von uns eine demütige Haltung – dabei ist Stolz doch
viel eher das, womit wir uns auseinandersetzen wollen.
 Das Bild vom Kreuz zeigt uns Gott, der seine Allmacht nicht zum Schaden ausnutzt,
sondern seine Macht und Stärke kontrolliert zum Guten seiner Geschöpfe einsetzt.
 Das Bild vom Kreuz gibt uns das Beispiel, dem auch wir folgen sollen.
 Das Bild vom Kreuz soll uns dankbar machen – dabei beschäftigen wir uns in der
Regel doch eher mit dem, was wir nicht haben (und wünschen), anstatt mit dem,
was uns bereits geschenkt worden ist.
 Das Kreuz Jesus soll beides in uns auslösen – (1) Traurigkeit über die Tatsache,
dass ich mit meiner Schuld und Sünde dafür verantwortlich bin, und (2) Freude und
Dankbarkeit darüber, dass der himmlische Vater und Jesus Christus mich so sehr
lieben um dies für mich zu tun.
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Jesus -- DER Weg, DIE Wahrheit, DAS Leben
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Jesus -- DER Weg, DIE Wahrheit, DAS Leben

Bibelstelle

Lukas 19,10

Johannes 14,6

Apostelgeschichte 4,12

Bibeltext

Der Menschensohn ist gekommen,
um die Verlorenen zu suchen und zu
retten.«

Bemerkungen

- Tatsache des Kommens
- Grund des Kommens
- Motivation des Kommens
- Auftrag des Kommens
6 Jesus antwortete: »Ich bin der Weg,
- Anspruch Jesu
denn ich bin die Wahrheit und das
- Ausschliesslichkeit des Anspruchs
Leben. Einen anderen Weg zum Vater - Orientierungshilfe
gibt es nicht.
- Sicherheit
- Ziel – zum Vater!
Gute Nachricht: 12 Jesus Christus und
- Verkündigung – wurde bekanntsonst niemand kann die Rettung
gemacht
bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott - Universalität – Ganzen Welt!
keinen anderen Namen
- Gleichheit – Gilt allen Menschen.
bekanntgemacht, durch den wir
- Inhalt – Es geht um Heil/Rettung
10

gerettet werden könnten.«
Elberfelder: 12 Und es ist in keinem
anderen das Heil; denn auch kein
anderer Name unter dem Himmel ist
den Menschen gegeben, in dem wir
gerettet werden müssen.
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Die Frage -- Was mich im Herzen wirklich beschäftigt
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Die Frage -- Was mich im Herzen wirklich beschäftigt

„Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“
Diese Frage eines Gefängniswärters vor über 2'000 Jahren trifft es auf den Punkt: Kann
ich überhaupt etwas tun? Lies zuerst die ganze Geschichte und Zusammenhang:
Apostelgeschichte 16,23-34
23 Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem
Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. 24 Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle
und schloss ihre Füße in den Block. 25 Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in
Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. 26 Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die
Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf, und die Ketten fielen von den Gefangenen
ab. 27 Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offenstehen sah, zog er sein Schwert und
wollte sich töten; denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. 28 Aber Paulus rief, so laut er konnte: »Tu
dir nichts an! Wir sind alle noch hier.« 29 Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd
vor Paulus und Silas nieder. 30 Dann führte er sie hinaus und fragte: »Ihr Herren, Götter oder Boten der
Götter! Was muss ich tun, um gerettet zu werden?« 31 Sie antworteten: »Jesus ist der Herr! Erkenne ihn als
Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir!« 32 Und sie
verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. 33 Der Gefängniswärter nahm Paulus und
Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen
Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten, taufen. 34 Anschließend führte er die beiden
hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an
Gott gefunden hatten.

Eine ähnliche Frage stellten die Juden am Pfingstfest. Petrus bewies ihnen und führte
ihnen vor Augen, dass Jesus der verheissene Christus und Messias aus dem Alten
Testament war. Diesen Jesus liessen sie an die Römer überliefern und töten. Wir lesen
dies in Apostelgeschichte 2. Petrus verkündigte aber auch, dass dies so geschehen
musste, weil der Christus für uns leiden und sterben sollte. Er ist aber nicht nur gestorben,
sondern am dritten Tag auferstanden, wofür er, Petrus, und alle anderen Apostel, Zeugen
waren. Nun sitzt Jesus wieder zur rechten Gottes im Himmel.
Ein Grossteil der Juden, die dies hörten, war sehr betroffen. Sie erkannten und begriffen,
was sie angestellt und wie sie sich mitschuldig gemacht hatten. Es ging ihnen, wie es in
der Bibel beschrieben wird, ein Stich durchs Herz. In der Folge kamen auch Sie mit der
Frage zu Petrus und den Aposteln:

„Was sollen wir tun, ihr Brüder?“
Diese Frage sollte auch uns in unserem Herzen brennen. Nur – je nachdem wen wir
fragen, erhalten wir ganz unterschiedliche Antworten.
Gott sei Dank, können wir die Antworten eines Petrus und eines Paulus in der Bibel
nachlesen. Die Lösung Gottes auf diese Fragen war damals die gleiche, wie sie auch
heute noch ist. Sein Wort hat sich nicht geändert, auch SEIN Rettungsplan nicht.
Nur Menschen haben im Laufe der Zeit die Antworten der Apostel mehr oder weniger
abgeändert (eher mehr).
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Missionsbefehl -- Auftrag Jesu klar formuliert und strukturiert

Letzte Worte haben in der Regel eine grosse Bedeutung. Was würdest du liebsten Personen noch
mitteilen wollen, wenn du wüsstest, dass du morgen nicht mehr da sein wirst?
Jesu war ungefähr dreieinhalb Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und hat sie belehrt und
angeleitet. Nach seiner Auferstehung erschien er ihnen immer noch rund 40 Tage und
unterrichtete sie über das Reich Gottes (Apostelgeschichte 1). Seine Zeit hier auf Erden war nun
abgelaufen – Er hatte seinen Auftrag erfüllt.
Nun sollte das Evangelium, die frohe Botschaft, der Rettungsplan Gottes, von den Jüngern in alle
Welt getragen und verkündigt werden. Vor seiner Himmelfahrt gab Jesus den Jüngern diesen
Auftrag, den wir in Matthäus 28,18-20 übermittelt haben:
Matthäus 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde
gegeben. 19 Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und
Jüngerinnen! Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie,
alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«

Im Markusevangelium lesen wir den gleichen Befehl in etwas kürzerer Form:
Markus 16,15.16
15 Dann sagte er zu ihnen: »Geht in die ganze Welt und verkündet die Gute Nachricht allen Menschen! 16
Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen.

Diesen Missionsbefehl, diesen Auftrag, von Jesus an seine Jünger könnte man auch so
aufgliedern:

Matthäus 28,18-20
Grundlage / Tatsache
Befehl 1
Befehl 2
Befehl 3
Verheissung / Zuspruch

Jesus trat auf sie zu und sagte: »Gott hat mir unbeschränkte
Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die
Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen
habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag,
bis zum Ende der Welt.«

Vers 18
Vers 19
Vers 19
Vers 20
Vers 20

Wir lesen dann in den Berichten der Apostel, wie sie diesen Auftrag genau so ausführten, wie es
Jesus ihnen geboten hatte. Sie liessen nichts weg oder fügten auch nichts hinzu.
In der Folge wollen wir uns näher damit beschäftigen, was diese Punkte, vor allem die drei
Befehle, beinhalten und wie diese im Rettungsplan Gottes zusammenspielen.
Jesus hat ein Muster gegeben, welches einerseits befolgt werden soll, welches aber andererseits
auch gut nachvollziehbar und an verschiedenen Stellen in der Bibel erklärt wird.
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Bereitschaft -- Ein Jünger, Schüler Jesu werden

Lassen wir uns überzeugen, dass wir Jesus wirklich vertrauen und nachfolgen wollen?
Treffen wir die Entscheidung, ein Jünger und Schüler von Jesus sein zu wollen?
Dabei geht es nicht allein um Fakten und Tatsachen. Diese sind zwar an und für sich
schon überzeugend und stichhaltig. Es geht aber letztendlich um die Frage, was wir mit
diesen Fakten und Tatsachen machen. Jakobus sagt in seinem Brief, dass auch die
Dämonen glauben, aber auch zittern. Der Teufel weiss auch, dass Gott existiert und Jesus
für uns Menschen gestorben ist. Nur, er hat sich mit seinen Anhängern dieser Tatsache
nicht beugen, nicht unterziehen wollen. Genau diese Frage stellt sich auch bei uns.
Auf dem Weg zu einer positiven Entscheidung durchlaufen Menschen mehrere
aufeinanderfolgende Schritte. Der eine Schritt führt zum nächsten:
(1) Erkenne, wie verheerend Sünde ist, und begreife, wie sehr du Errettung brauchst.
Jesaja 59,1.2; Römer 3,23; 6,23

(2) Höre die Botschaft des Evangeliums
Römer 10,17; 1.Korinther 15,1-8; Römer 1,16

(3) Widerstehe dieser Botschaft nicht
1.Korinther 15,2; 2.Thessalonicher 1,8

(4) Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, unseren Retter und Heiland.
Matthäus 16,16; Markus 16,16 ; Johannes 3,36; Hebräer 11,6

(5) Wende dich ab von aller Sünde indem du bereust und umkehrst
Lukas 13,3-5; Apostelgeschichte 17,30; 2.Petrus 3,9; Apostelgeschichte 2,38; 3,19

(6) Bezeuge deinen Glauben an Jesus Christus
Römer 10,9; 1.Timotheus 6,12; Matthäus 10,32f

Ich bin nach diesen Punkten, nach dieser Auseinandersetzung, aufgefordert, eine
Entscheidung zu treffen:
 Will ich Jesus als meinen Retter annehmen?
 Will ich fortan SEIN Schüler sein und von ihm lernen, wie ich mein Leben in Zukunft
gestalten soll?
 Will ich mich IHM anschliessen und SEINE Lehre als Massstab akzeptieren?

Die Frage, die sich dann stellt ist, wie treffe ich diese Entscheidung? Manche Menschen
lehren:
 Sage in deinem Herzen einfach JA zu Jesus.
 Nimm im Gebet Jesus ins Herz auf.
 Gott vergibt dir auf diese Weise deine Schuld und macht dich zu einem Christen.
Ist das die Antwort Gottes? Wo finde ich das in der Bibel?
oder
Was sagt Jesus in seinem Missionsbefehl und warum sagt er es?
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Entscheidungspunkte -- Auf dem Weg zum Ziel (hin zur Rettung)

An jedem Punkt auf diesem Weg (siehe vorherige Schritte zur Jüngerschaft) kann ein
Mensch NEIN sagen! Es gibt unzählige Argument, die man auflisten könnte. Hier nur ein
paar wenige Aspekte:


Erkenne, dass du Rettung brauchst: Diese Tatsache kann ich auch verdrängen
oder überdecken mit vielen anderen Theorien und Geschäftigkeiten. Ich will das
nicht akzeptieren oder dieser Gedanke passt mir ganz einfach nicht. Ich bin doch
selber Herr meines Lebens. Ich bin doch nicht verloren. Ich bin doch eigentlich ein
ganz guter Mensch.



Höre das Evangelium: Ja, ist ja gut und recht, aber das passt mir momentan nicht
in mein Leben hinein. Was würden wohl all meine Freunde und Bekannten denken,
wenn ich plötzlich so ein Jesus-Freak würde? Für mich ist es zwar eine nette
Geschichte, aber mehr nicht. Das sollen doch jene glauben, die das brauchen und
eine Stütze fürs Leben ist.



Widerstehe nicht: Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Nein, das will
ich nicht!



Glaube an Jesus: Ich möchte diesem Jesus nicht nachfolgen und mich unter
SEINE Führung stellen. Ich will mein eigener Herr und Meister bleiben. Überhaupt,
die Wissenschaft liefert mir gute Argumente, das mit Gott und Jesus nicht wirklich
glauben zu müssen.



Wende dich ab vom Bösen: Ich möchte lieber mein Leben so weiter führen, wie ich
es momentan tue. Die ethischen und moralischen Lehren von Jesus gefallen mir
nicht. Ich will das leben jetzt geniessen, so wie es die anderen auch tun.



Bezeuge deinen Glauben: Ich habe die Kosten einer Nachfolge überdacht und bin
zum Ergebnis gekommen, dass es mir zuviel kostet. Ich bin nicht bereit, die
Nachfolge, wie sie Jesus möchte, zu gehen. Ich suche lieber Anerkennung und
Ehre bei den Menschen oder habe ganz schlicht andere Interessen und Ziele, bei
denen mir der Glaube an Jesus nur im Wege wäre. Ich bin noch nicht bereit für
diesen Schritt. Ich muss zuerst noch einiges in Ordnung bringen, bevor ich diesen
Schritt tun kann und Jesus mich auch annehmen wird.

Sie können die Liste der Argumente selber ergänzen. Jeder Mensch hat auch hier wieder
seinen eigenen, ganz persönlichen, Weg zu gehen. Was sind meine Überlegungen? Was
sind eventuell meine Hinderungsgründe? Oder, was sind meine Gedanken diese Schritte
wirklich gehen zu wollen?
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Taufet sie -- Wiedergeburt
Warum dieser Befehl von Jesus, nachdem doch ein Mensch sich bereits entschieden hat, ein
Jünger Jesu zu sein? Ist es reiner Gehorsam, den wir hier leisten sollen? Welche Bedeutung hat
die Taufe? Ist es ein Symbol? Ist es ein Gehorsamsakt? Ist es freiwillig? Ist es nur für Gläubige?
Ist es notwendig, um in eine Glaubensgemeinschaft aufgenommen zu werden? Hat es etwas mit
dem Heilsplan Gottes zu tun? Ist es ein notwendiger Schritt für meine Rettung? Ist es für Babys
oder Erwachsene?
Viel Fragen mehr könnten aufgelistet werden. Wie beim Rettungsplan ganz allgemein, so müssen
wir, wenn wir alle Stellen bezüglich Taufe in der Bibel nachlesen, sagen, dass einzelne der
Aussagen stimmen, aber nur zusammen das wahre Bild der Taufe abgeben. Einzelne Aspekte
widerspiegeln nur einen Teilaspekt und nicht das ganze Bild.
Da dieses Thema immer wieder zu grossen Missverständnissen Anlass gibt, werde ich mich
intensiv in einem anderen Studium diesem Thema widmen.

Jesus hatte schon früher einem führenden Gelehrten gesagt:
Johannes 3,3-5
3 Jesus antwortete: »Amen, ich versichere dir: Nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt
zu sehen bekommen.« 4 »Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist?« fragte
Nikodemus. »Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die
Welt kommen!« 5 Jesus sagte: »Amen, ich versichere dir: Nur wer von Wasser und Geist geboren wird,
kann in Gottes neue Welt hineinkommen.

Nachfolgend einige Bibelstelle zum Nachlesen und Studieren – um was geht es in dieser Taufe
(Wassertaufe), die von Jesus befohle und angeordnet ist:
Antwort von Petrus an Pfingsten: Lasst euch taufen zur Vergebung deiner Sünden!
(Apg. 2,38; 2,42; 22,16; Römer 6,2-11; 1.Petrus 3,21; Kolosser 2,11-13)

Taufe -- in Christus
… in Christus - Galater 3,27
… in seinen Tod - Römer 6,3ff
… rettet von Konsequenzen der Sünden - Markus 16,16
… zur Vergebung der Sünden - Apostelgeschichte 2,38
… wäscht Sünden ab - Apostelgeschichte 22,16
… in den Leib/Gemeinde hinein - 1.Korinther 12,13
… im Namen des Vaters, Sohnes und Hl. Geistes - Matthäus 28,19
… um in einem neuen Leben zu wandeln - Römer 6,3-5
… bitte um ein gutes Gewissen - 1.Petrus 3,20f
… Empfang des Heiligen Geistes - Apostelgeschichte 2,38; 1.Korinther 12.13
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Treue Nachfolge -- Mein Leben als Kind Gottes, als Christ

Sei deinem Herrn treu bis in den Tod
(1.Korinther 15,68; 2.Petrus 1,5-11; Offenbarung 2,10; 1.Timotheus 4,16; 2.Timotheus 3,14f und 2,10f)

In Christus
(2.Korinther 5,17; Kolosser 1,13.14; 2.Timotheus 2,10; 1.Johannes 5,11; Epheser 1,3)

Leben in Christus heisst leben in Seiner Gemeinde
(Matthäus 16,18; Römer 12,5; Kolosser 1,18.24; 1.Korinther 12,13; 1.Korinther 12,27)

Als Kinde Gottes, als Nachfolger Jesu, sollen wir nun lernen so zu wandeln, wie es Gott
uns in seinem Wort sagt.




Gott fügt uns zu seinem Reich, seiner Gemeinde hinzu.
Dort lernen wir mit anderen Christen die Wege des Herrn gemeinsam zu gehen.
Die Strukturen der Gemeinde sind in der Bibel ebenfalls aufgeschrieben (aber das ist
ein anderes Thema)












Ich möchte ein treues Kind Gottes sein.
Gott hilft mir zu wachsen und zu reifen.
Wenn ich einmal versage dann kann ich immer um Vergebung bitten.
Gott liebt mich als Vater und erzieht mich.
In der Gemeinde des Herrn sind wir alles Brüder und Schwestern.
Ich habe nun Frieden mit Gott und meine Seele darf ruhig sein in IHM.
Jesus hat versprochen, bis ans Enden dieses Lebens bei mir zu sein.
Gott hat mir versprochen, dass ich nach diesem Leben hier, zu IHM in den Himmel
kommen darf.
Ich lebe nun aus Glauben an Jesus Christus mit der Hoffnung und Zuversicht
Gottes die allen Verstand übersteigt und werde unterstützt durch den Geist Gottes,
welcher mich an den persönlichen Grenzen beisteht.
Das Siegel der Gotteskindschaft kann mir niemand mehr wegnehmen.

Dies ist der spannende Teil im noch zu verbleibenden Leben. Mein Lebenssinn und meine
Ziele bekommen eine ganz andere Grundlage und Ausrichtung.
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Trennlinie -- verloren oder gerettet?
Gibt es eine klare Trennlinie, eine genauen Zeitpunkt, wo ich als Mensch weiss, dass ich
gerettet bin? Gibt es so etwas wie eine Geburtsurkunde?
Diese Frage wird ganz unterschiedlich beantwortet, je nach Gemeinde oder Kirche. Das
Verständnis zu dieser Frage geht ziemlich weit auseinander.
In einer Zeit der ‚Toleranz’ und ‚Kompromisse’ wird diese Frage oft auch beiseite
geschoben. Man will sich den Vorwurf nicht gefallen lassen, dass man richtet, engstirnig
ist oder ein falscher Lehrer sei.
Wenn wir aber allein Gottes Wort betrachten und uns vor menschlichen Widerständen
nicht fürchten, sondern treu dem Wort Gottes gegenüber sein wollen, dann richtet und
entscheidet dieses Wort Gottes auch über diese Frage:
Ich denke, dass die Bibel da sehr klar und eindeutig spricht. Der Rettungsplan und somit
auch der Zeitpunkt der Rettung, werden sehr deutlich und einfach beschrieben:
So wie bei jeder Geburt eine Geburtsurkunde ausgestellt wird, wo der genau Zeitpunkt
und Ort der Geburt festgehalten werden, so ist es auch im geistlichen Leben:
 Es gibt eine Zeit (eine Wegstrecke) der Zeugung und des Heranwachsens im
Mutterleib. Petrus sagt diesbezüglich auf der geistlichen Ebenen (1.Petrus 1,23): 23 Ihr
seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen
von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt.









Dieses Wort, wenn wir es annehmen, führt uns durch die betrachteten Schritte bis
hin zur Geburt aus Wasser und Geist.
Wenn wir uns entscheiden, ein Nachfolger Jesu zu werden, dann lassen wir uns
aus eigener Entscheidung und Überzeugung auch taufen zur Vergebung der
Sünden, in dem wir mit dem Tode Jesu verwachsen werden, sein Blut uns
abwäscht von aller Ungerechtigkeit, wir Gott dabei um ein gutes Gewissen bitten
und dann auferstehen in ein neues Leben in der Nachfolge Jesu Christi, unserem
Herrn. So ist es in der Bibel beschrieben – klar und deutlich!
Somit ist die Taufe der Geburtstermin – da werde ich Christ (Kind Gottes)!
Dieser Schritt ist wichtig, damit ich überhaupt einmal als, oder besser gesagt, zu
einem Christen geboren werde.
Alles andere, was von diesem Plan der Bibel abweicht, sich in manchen
Gruppierungen aber auch ‚Taufe’ nennt, ist abzulehnen.
Erst wenn jemand in Christus ist, dass heisst wiedergeboren wurde aus Wasser
und Geist, dann ist das Wort eines Johannes in seinem Brief an die wiedergeborenen Christen zutreffend (1.Johannes 1,7-10): 7 Leben wir aber im Licht, so wie Gott im
Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns
vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. 8 Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen
wir uns selbst, und die Wahrheit lebt nicht in uns. 9 Wenn wir aber unsere Verfehlungen
eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dann unsere
Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. 10 Wenn
wir behaupten, nie Unrecht getan zu haben, machen wir Gott zum Lügner, und sein Wort lebt nicht in
uns.



Gott ist letztendlich Richter und entscheidet, wer in den Himmel kommt und wer
nicht. Ich denke und glaube, dass er aber schon einiges dazu aufgeschrieben hat.
Was denken Sie?
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Der Rettungsplan Gottes -- Missionsbefehl Jesu erfüllt










Besonders in der Apostelgeschichte wird berichtet, wie die Jünger Jesu den Missionsbefehl
genau umgesetzt haben. Eigentlich gab es gar keine Diskussionen oder Fragen.
Auch in den Briefen finden wir immer wieder Aspekte dazu. Selbstverständlich werden nicht an
allen Orten alle Aspekte wiederholt. Je nach konkretem Thema oder Situation waren diese
oder jenen Aspekte gerade wichtig zu betonen.
Erst nach einiger Zeit fingen Gläubige damit an, Abweichungen von diesem Missionsbefehl
einzuführen. Sie hatten immer gute Gründe für solche Änderungen. Aber – es waren halt
menschliche Gründe und letztendlich nicht mehr der vollständige Rettungsplan Gottes.
Immer wieder, im Laufe der Geschichte, gab es aber auch Gläubige, die sich für die
Reinhaltung der Grundlehre einsetzten, die alle menschlichen Zusätze und Abweichungen
ablehnten und einfach Christen sein wollten nach dem Vorbild der Bibel, dem Worte Gottes.
Reformatoren haben immer wieder versucht, bestehende Glaubensgebäude und Kirchen zu
beeinflussen. Eine Rückkehr zur Bibel war ihr Anliegen. Teilerfolge sind auch heute noch
sichtbar, aber eben leider nur Teilerfolge. Viele (falsche) Kompromisse wurden gemacht.
Reformationen sind gescheitert und werden auch künftig scheitern. Was es braucht ist eine
RESTAURATION. Das bedeutet: Zurück zur Bibel, und allein zur Bibel. Sie enthält alles, was
wir zum Leben mit Gott und als Christen brauchen. Nicht mehr und auch nicht weniger.
Immer wieder im Laufe der Geschichte gab es Gläubige, die sich für eine konsequente
Rückkehr zur Bibel einsetzten, alle menschlichen Traditionen und Bräuche,
Synodenbeschlüsse und Ordnungen beiseite legten, einfach die Bibel lasen und sich an diese
von Gott vollumfänglichen und genügenden Anweisungen, Richtlinien und Ordnungen halten
wollten.
Zu solchen Gläubigen zählen wir uns als Gemeinde Christi. Auch Sie sind herzlich dazu
eingeladen.
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Schlussgedanken
Am Anfang haben wir Aussagen und Bibelstellen betrachtet bezüglich unserer Rettung. Es sind
Bibelverse, welche wir immer wieder zitiert hören. Es wird argumentiert, dass wir gerettet werden:






Durch die Gnade Gottes
Durch das Blut Jesu
Durch den Glauben
Durch die Taufe
Durch den Gehorsam

Ich hoffe, dass wir in diesem kurzen Studium erkennen konnten, dass alle diese Aussagen wahr
sind, aber nur gemeinsam ein Gesamtbild abgeben vom Rettungsplan Gottes für uns Menschen.
Man kann die aufgelisteten Begriffe im Rettungsplan auch so zuordnen und verstehen:






Die Gnade Gottes
Das Blut Jesu
Der Glaube an Jesus
Die Taufe
Der Gehorsam

------

Ist die URSACHE für unsere Rettung
(Gott liebt uns!)
Ist der PREIS für unsere Rettung
(Jesus liebt uns!)
Ist die NOTWENDIGKEIT für unsere Rettung (Ich liebe Gott und Jesus)
Ist der ZEITPUNKT für unsere Rettung
(Geburtstermin)
Ist die GEWISSHEIT für unsere Rettung
(Reifen und Wachstum)

Alle diese Aspekte sind Heils-NOTWENDIG. So verstehe ich zumindest die Bibel. Ich glaube, dass
Gott den Rettungsplan so gedacht und umgesetzt hat und auch weiterhin umsetzen wird. Dabei ist
Gott nicht abhängig von unserer Zustimmung, ob wir dies so glauben oder nicht. Es ist sein
Angebot, das wir annehmen oder auch verwerfen, dem wir glauben und gehorchen oder auch
widerstehen können.
So verkündige ich die frohe Botschaft mit dem Ziel, dass auch du dich mit diesem Plan, diesem
Rettungsplan, persönlich auseinander setzen wirst. Prüfe, hinterfrage – aber sei dabei ehrlich mit
dir selber und mit Gott!

Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen, viele Gläubige an Jesus, mit einem Grossteil
dieser Ausführungen übereinstimmen. Jedoch kommt es sehr oft beim Aspekt und Punkt
der Taufe zu grossen Meinungsverschiedenheiten und Abwehrhaltungen. In diesem
Studium konnte ich nicht sehr intensiv und detailliert auf die Frage der Taufe eingehen.
Die aufgelisteten Bibelstellen sind jedoch klar in ihrer Aussage und können nachgelesen
und studiert werden. Da dieser Aspekt aber offensichtlich immer wieder zu Fragen führt,
wird sich ein weiteres Studium ausschliesslich mit diesem Thema beschäftigen.
Für weitere Fragen oder kritische Anmerkungen darfst du gerne mit mir Kontakt
aufnehmen.
Ich wünsche dir Gottes reichen Segen, den er reichlich denen verheissen hat, die nach
SEINEM Willen fragen.
Beat Nydegger
bnyd@bluewin.ch
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Gemeinde Christi Dreiländereck
Geschichte
Die Gemeinde Christi (Römer 16,16) wurde ca. 30 n.Chr. am Pfingstfest gegründet (Apg 2). Der Name
bezieht sich auf den Besitzer, den Gründer und das Haupt, Jesus Christus. Gemeinde Christi ist dort, wo
Menschen auf Grund ihres Glaubens an Jesus Christus und der Bibel als alleinigen Massstab entschieden
haben, nach neutestamentlichen Prinzipen zu leben. So baut Jesus Christus überall auf der Welt immer
wieder neue lokale Gemeinden.
Seit 2012 versammeln wir uns in gemieteten Räumlichkeiten an der Neuhausstrasse 21 in Basel im
Dreiländereck von Basel in Kleinhüningen zum Sonntäglichen Gottesdienst, und anderen Aktivitäten.
Lehre und Ziel
Unser Ziel ist, ein Leben als Christ in und für den Frieden zu führen und das Evangelium, die Frohe Botschaft
von Jesus Christus, an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Jeder ist selbst verantwortlich für seinen Glauben
und sein persönliches Leben.
Wir lesen und studieren die Bibel, welche alles enthält, was zum Leben und Glauben nötig ist (Judas 3). Wir
bemühen uns, Christ zu sein, nicht mehr und nicht weniger als das. Daher verfassen wir keine eigenen
verbindlichen Lehrschriften, sondern orientieren uns ausschließlich an der Bibel. Einzig massgebend für den
Bau und das Leben der Gemeinde ist das Neue Testament, welches für uns verbindlich und abschliessend ist.
Wir sehen uns als Lernende und Schüler, offen für biblisch fundierte Lehre und Belehrung. Lehre nach
unserem Verständnis ist immer auch gekoppelt mit der praktischen Umsetzung ins Leben. Glaube ohne
entsprechende Werke ist tot, sagte Jakobus (Jakobs 2,26). Werke sind jedoch nicht Verdienst, sondern
Ausdruck von Dankbarkeit und ein Resultat des neuen Lebens im Geiste Christi (Römer 3,21-31; Galater 5,22
-26). In allem bemühen wir uns, die mahnenden Worte des Paulus als Leitlinie zu nehmen: „Erkenntnis bläht
auf, die Liebe baut auf.“ (1.Korinther 8,1)
Die Gemeinde Christi Dreiländereck besteht aus Menschen, welche sich persönlich entschieden haben,
Christus nachzufolgen. Dieser Entschluss und Glaube verbindet uns, ungeachtet der Herkunft, des
Geschlechts, des sozialen Status oder des Alters. Wir sind von der Gleichwertigkeit aller Menschen überzeugt,
glauben aber auch an geschlechterspezifische Rollen und Aufgaben in denen jeder seine Erfüllung findet.
Wir glauben an die von Jesus verkündete Wiedergeburt aus Wasser und Geist (Johannes 3,5). Das Wort
Gottes überführt uns bezüglich unserer Schuld und Sünde vor Gott (Hebräer 4,12.13). Durch den Glauben an
Jesus Christus gelangen wir zu Umkehr und Reue und einer Wende in unserem Leben und orientieren uns
fortan an Gott und Jesus Christus. In der Taufe erlangen wir Vergebung und beginnen ein neues Leben mit
Christus, so wie dies geschehen ist bei der Gründung der Gemeinde Christi in der Apostelgeschichte 2. So
werden wir der Gemeinde Christi, dem Reich Jesu, hinzugefügt (Apg 2,40.41).
Dies alles hat Jesus in seinem Missionsbefehl zusammengefasst (Matthäus 28,18-20 ): „Mir ist alle Macht

gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe.
Und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

Organisation, Finanzen
Die Gemeinde Christi ist einzig Jesus Christus verantwortlich. Jeder trägt zum Wohl und zu den Aufgaben der
Gemeinde bei, gemäss seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Lokal streben wir eine Struktur nach dem
Neuen Testament an, mit Ältesten und Diakonen, sowie Lehrern und Evangelisten. Unser Ziel ist es,
Evangelisten unterstützen zu können, um die Verbreitung des Evangeliums zu fördern (1. Timotheus 3,1-13;
Titus 1,5-9, 1. Petrus 5,1-7).
Die Gemeinde finanziert sich ausschliesslich von Kollekten, welche die Gläubigen jeden Sonntag (1. Korinther
16,1-2) zusammenlegen. Jeder gibt, wie er sich dies im Herzen vorgenommen hat (2.Korinther 9,7), nicht aus
Missmut heraus, denn: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jesus hat gesagt: „Geben ist seliger als
Nehmen“ (Apg 20,35).
Versammlungslokal, Angebote, Auftreten in der Öffentlichkeit
Das Versammlungslokal befindet sich an der Neuhausstrasse 21, in Basel (Kleinhüningen). Unsere Angebote
richten sich nach den aktuellen Bedürfnissen, denen wir begegnen, seien dies innerhalb der Gemeinde oder
im Dienste in der umliegenden Nachbarschaft oder ganz generell in unserer Gesellschaft.
Die Angebote sind auf der Gemeindewebseite beschrieben oder können telefonisch oder persönlich
nachgefragt werden. Wir setzen uns dort ein, wo wir einen Auftrag unseres Herrn erkennen.

