
Gottes einfacher Errettungsplan I 
Die wichtigste Frage deines Lebens ist, wirst du in den Himmel kommen wenn du stirbst? Gott sagt, 
um in den Himmel zu kommen, „musst du wiedergeboren sein.“ (Johannes 3,7) In der Bibel gibt Gott 
uns die Anleitung, wie man wiedergeboren wird.  Als erstes musst du erkennen, dass du ein Sünder 
bist. „Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen was Gott gefallen könnte.“ (Römer 3,23)  Weil 
du ein Sünder bist, bist du dazu verurteilt zu sterben. „Denn die Sünde wird mit dem Tod 
bezahlt.“ (Römer 6,23) Dies bedeutet ewige Trennung von Gott, in der Hölle. „Jeder Mensch muss 
einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht.“ (Hebräer 9,27)  
„Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir 
noch Sünder waren.“ (Römer 5,8) 
Auch wenn wir nicht verstehen können wie; Gott hat gesagt, dass unsere Sünden auf Jesus gelegt 
wurden und dass er an unserer Stelle starb. „Gott befiehlt allen Menschen auf der ganzen Welt, Buße 
zu tun und sich ihm zuzuwenden.“ (Apostelgeschichte 17,30) 
Buße tun heißt, sich von seiner Sünde abzuwenden und zu erkennen, dass man ein Sünder ist und 
anzuerkennen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Die Frage:  „Was muss ich tun um errettet 
zu werden?“ (Apostelgeschichte 16,30)  
Die Antwort: Glaube an Jesus, an den einen, der deine Sünde getragen hat, an deiner Stelle 
gestorben ist, begraben und von Gott von den Toten auferweckt wurde. Seine Auferstehung 
versichert uns in kraftvoller Weise, dass wir ewiges Leben haben können wenn wir Jesus als unseren 
Retter annehmen. „Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder 
Gottes zu werden.“ (Johannes 1,12) 

Gottes einfacher Errettungsplan II 
„Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet.“ (Römer 10,13) Glaube, und du 
wirst errettet werden. Keine Kirche und auch keine guten Taten können dich erlösen. Denk daran, 
Gott ist derjenige, der errettet. Gottes einfacher Plan der Errettung ist: Du bist ein Sünder und wirst 
darum die Ewigkeit in der Hölle verbringen, es sei denn, dass du Buße tust und an Jesus glaubst, der 
an deiner Stelle gestorben ist. Wenn du aber an ihn als deinen gekreuzigten, begrabenen und 
auferstandenen Retter glaubst, wirst du aufgrund deines Glaubens Vergebung für alle deine Sünden 
und sein Geschenk des ewigen Lebens  empfangen. Wenn dir dieser Plan nicht vollkommen klar ist, 
lies diesen Text immer und immer wieder, ohne ihn beiseite zu legen bist du ihn verstanden hast. 
Deine Seele ist mehr wert, als die ganze Welt. „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert?“ (Markus 8,36) Sieh zu, dass du errettet bist. Wenn du 
nämlich deine Seele verlierst, verpasst du den Himmel und verlierst alles. Vertraue nicht auf deine 
Gefühlen denn diese können sich ändern. Vertraue auf Gottes Versprechen, weil diese sich niemals 
ändern. Nachdem du errettet bist, gibt es drei Dinge die du täglich praktizieren solltest, um geistlich 
zu wachsen. Das erste ist Gebet, was bedeutet, mit Gott zu reden. Das zweite ist, die Bibel zu lesen, 
damit Gott zu dir reden kann. Und schließlich; teile deinen Glauben mit anderen, damit du für Gott 
redest. „Schäme dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu 
bekennen.“ (2.Timotheus 1,8)  „Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich 
auch vor meinem Vater im Himmel bekennen.“ (Matthäus 10,32) Im Gehorsam Gott gegenüber 
solltest du dich auch taufen lassen, als ein öffentliches Zeugnis deiner Errettung und dich dann einer 
bibeltreuen Gemeinde anschließen. 

Die 10 Gebote  
1-Du sollst keine anderen Götter neben mir habe.  2-Du sollt dir keine Götzen machen.  3- Du sollst 
den Namen Gottes nicht missbrauchen.  4-Halte den Sabbat heilig.  5-Ehre deinen Vater und deine 



Mutter.  6-Du sollst nicht töten.  7- Du sollst keine Ehe brechen.  8-Du sollst nicht stehlen.  9-Du sollst 
nicht lügen.  10-Du sollst nicht begehren was des andern ist.    
Du wirst Gott am Tag des Gerichts gegenüber stehen. Er sieht  Lüsternheit als Ehebruch an. „Wer ein 
Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat in seinem Herzen schon mit ihr die Ehe 
gebrochen.“ (Matthäus 5,28) Er sieht Hass als Mord an. „Jeder, der seinen Bruder oder seine 
Schwester hasst, ist ein Mörder.“ (1. Johannes 3,15) Wirst du in den Himmel kommen? Hier ist ein 
schneller Test. Hast du jemals gelogen, etwas gestohlen, Gottes Namen missbraucht, oder mit 
Lüsternheit geschaut? Jakobus 2,10 sagt: „Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote 
verstößt, der hat das ganze Gesetz übertreten.“ Wirst du schuldig sein am Tag des Gerichts? Wenn 
du diese Dinge getan hast, dann sieht dich Gott als einen lügenden, stehlenden, blasphemischen, 
Ehebrecher an. Die Bibel warnt uns; wenn wir schuldig sind, werden wir in der Hölle landen. Darum 
sandte Gott seinen Sohn, damit er für uns leiden und am Kreuz sterben sollte. Jesus nahm unsere 
Strafe auf sich. „Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
her gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben 
haben.“ (Johannes 3, 16) Schließlich ist Jesus von den Toten auferstanden und besiegte den Tod. 
Wende dich heute von der Sünde ab und vertraue auf Jesus und Gott wird dir ewiges Leben 
schenken. Lies die Bibel und gehorche dem Wort das du liest. 

Gottes Wort I 
Du musst errettet werden. „Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt 
kommen.“ (Johannes 3,3) „Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben; jeder ging 
seinen eigenen Weg.“ (Jesaja 53,6) „Ich, der Herr, durchschaue das Herz; ich kenne jeden Menschen 
ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient.“ (Jeremia 17,10) „Wenn ihr euch nicht zu 
Gott hinwendet, dann werdet ihr genauso umkommen.“ (Lukas 13,3) 
Du kannst dich nicht selbst erretten. „Gott rettete uns - nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir 
seine Liebe verdienten; nein, seine Barmherzigkeit hat uns durch eine neue Geburt und die Taufe 
zum neuen Menschen gemacht. Das bewirkte der Heilige Geist.“ (Titus 3,5) „Manch einer wähnt sich 
auf dem richtigen Weg – und läuft geradewegs in den Tod.“ (Sprüche 14,12) „Jesus antwortete: Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ (Johannes 
14,6)         „Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das 
Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf.“ (Römer 3, 20) „Christus hat unsere Sünde auf sich 
genommen und sie selbst zum Kreuz hinauf getragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind 
und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (1.Petrus 2,24) 
„Christus ist für unsere Sünde gestorben. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod 
auferweckt.“ (1. Korinther 15,3-4) „Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet 
worden. Dies alles ist ein Geschenk Gottes nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann 
man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten 
einbilden.“ (Epheser 2,8-9) 

Gottes Wort II 
Glaube Gottes Wort und du wirst errettet. Jesus sagte ihnen. „Nur eins erwartet Gott von euch: Ihr 
sollt an den glauben, den er gesandt hat.“ (Johannes 6,29) „Ich sage euch die Wahrheit: Wer meine 
Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Ihn wird das Urteil 
Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten.“ (Johannes 
5,24) „Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben; wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat 
auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr 
an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.“ (1. John 5,12-13) Bekenne Jesus vor den Menschen. 



„Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich 
schämen.“ (Lukas 9,26) „Denn wenn du mit deinem Mund bekennst. ''Jesus ist der Herr'' und wenn 
du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet 
werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und wer seinen Glauben auch 
bekennt, der findet Rettung.“ (Römer 10,9-10) Rettender Glaube bringt gute Werke hervor. „Welchen 
Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu 
erkennen!“ (Jakobus 2,14) „Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt 
euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht.“ (Philliper 2,13) „So wird also jeder für sich selbst 
vor Gott Rechenschaft ablegen müssen.“ (Römer 14,12) „Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn 
zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Ich aber und meine Familie, wir 
wollen dem Herrn dienen.“ (Josua 24,15) 


