
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 17 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 

 
SICHERHEIT – Teil 1 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 6-8 
6 Denn was mich betrifft, so wird mein Blut nunmehr als Trankopfer 
ausgegossen, und die Zeit meines Abscheidens ist da. 7 Ich habe den 
guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den Glauben 
unverletzt bewahrt (habe Treue bewahrt): 8 Fortan liegt für mich der 
Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der HERR, Der gerechte 
Richter, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) wird; jedoch nicht nur 
mir, sondern überhaupt allen, die Sein Erscheinen lieb gehabt (mit Liebe 
erwartet) haben. 
 
In dieser Bibelstelle sehen wir, dass der Apostel Paulus in drei Richtungen 
blickt: 
 
• Nach unten ins Grab 
• Nach hinten auf seinen eigenen Dienst 
• Nach vorn auf den großen göttlichen Gerichtstag 
 
Es wird uns gut tun, für ein paar Minuten an der Seite dieses Apostels zu 
verweilen und auf die Worte zu achten, die er verwendet. Glückselig kann 
sich die Seele des Menschen nennen, die ebenfalls dorthin schauen kann, 
wohin Paulus blickte und wenn der Gläubige dabei dieselben Worte sprechen 
kann wie der Apostel! 
 
a) 
Paulus schaut nach unten auf das Grab, und er tut es ohne Furcht. Dazu sagt 
er: „Ich bin bereit, geopfert zu werden. Ich bin wie ein Tier, das zur 
Opferstätte gebracht und mit Seilen an den Hörnern des Alters festgebunden 
wird. Das Trankopfer, das allgemein mit dem Opfer einhergeht, ist bereits 
ausgegossen. Die letzten Zeremonien sind schon durchgeführt worden. Jede 
Vorbereitung ist getroffen worden. Es bleibt nur noch, den Todesstoß zu 
empfangen, und dann ist alles vorüber. 
 
„Die Zeit meines Abscheidens ist da“ - dadurch sagt Paulus: „Ich bin wie 
ein Schiff, das vom Ufer ablegt und in See sticht. Alles an Bord ist vorbereitet, 
und es muss nur noch die Vertäuung gelöst werden, die mich an der Küste 
festgehalten hat. Und dann segle ich los.“ 
 
Das sind bemerkenswerte Worte aus dem Munde eines Kindes von Adam, 
was ja auch jeder von uns ist! Der Tod ist eine ernste Angelegenheit und ganz 



besonders dann, wenn wir erkennen, dass er nahe ist. Das Grab ist eine 
abschreckender Ort, und es wäre sinnlos, vorzugeben, dass es keine 
Schrecken verbreiten würde. Doch hier ist ein Sterblicher, der völlig ruhig auf 
dieses enge Haus, das für alle Lebenden bestimmt ist, blickt und sagt, 
während er an der Schwelle des Todes steht: „Ich sehe das alles, und ich 
fürchte mich nicht.“ 
 
b) 
Wir wollen Paulus noch weiter zuhören. Nun schaut er zurück auf seinen 
Missionsdienst, und er tut es, ohne sich zu schämen. Und er sagt: „Ich habe 
den guten Kampf gekämpft“ - da spricht er wie ein Soldat; denn der Apostel 
hat ja tatsächlich diesen guten Kampf gegen die Welt, das Fleisch und gegen 
Satan ausgefochten, vor dem viele zurückschrecken und sich davon 
zurückziehen. 
 
„Ich habe den Lauf vollendet“ - hier spricht der Apostel wie jemand, der an 
einem Wettlauf teilgenommen hat, um einen Preis zu gewinnen. Damit sagt 
er: „Ich bin der vorgegebenen Spur gefolgt und bin auf dem Boden gelaufen, 
der für mich bestimmt war. Er war jedoch rau und steil. Ich habe nicht die 
Bahn gewechselt, nur weil es Hindernisse gab; auch habe ich mich nicht von 
der Länge der Bahn entmutigen lassen. Und jetzt kann ich endlich das Ziel 
sehen.“ 
 
„Ich habe den Glauben unverletzt bewahrt“ - hier spricht Paulus wie ein 
Verwalter und sagt: „Ich habe treu an dem herrlichen Evangelium 
festgehalten, das mir anvertraut wurde. Ich habe es nicht mit menschlichen 
Überlieferungen vermischt, noch habe ich seine Schlichtheit durch eigene 
Erfindungen verdorben. Auch habe ich es nicht zugelassen, dass Andere es 
verfälschen. Allen, die es versucht haben, habe ich Widerstand geleistet.“ 
 
Als Soldat, Läufer und Verwalter scheint er zu sagen: „Ich brauche mich nicht 
zu schämen.“ 
 
Der Christ kann sich glücklich schätzen, der diese Welt mit solch einem 
Zeugnis verlassen kann. Ein gutes Gewissen kann keinen Menschen erlösen, 
keine Sünde reinwaschen und keinen Menschen auch nur um Haaresbreite 
dem Himmel näher bringen. Dennoch kann es als willkommener Besucher an 
unserem Totenbett empfunden werden. Hoffen wir, dass uns das gute 
Gewissen über den Fluss des Todes hinüber hilft. 
 
c) 
Was sagt Paulus weiter? Er freute sich auf den großen Tag der Abrechnung, 
an dem er keinen Augenblick gezweifelt hat. „Fortan liegt für mich der 
Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der HERR, Der gerechte 
Richter, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) wird; jedoch nicht nur 



mir, sondern überhaupt allen, die Sein Erscheinen lieb gehabt (mit Liebe 
erwartet) haben“ - damit scheint er zu sagen: „Eine herrliche Belohnung liegt 
für mich bereit, die nur den gerecht Gemachten verliehen wird. Am großen 
Gerichtstag wird der HERR mir den Siegeskranz verleihen und genauso auch 
all denen, die Ihn als unsichtbaren Erlöser geliebt und sich danach gesehnt 
haben, Ihn von Angesicht zu Angesicht schauen zu dürfen. Meine Arbeit hier 
auf der Erde ist erledigt. Es bleibt mir nur noch, mich darauf und auf nichts 
Anderes zu freuen.“ 
 
Achte darauf, dass der Apostel hier ohne irgendwelche Bedenken oder 
Misstrauen spricht. Er sieht den Siegeskranz für sich als eine Sache, die ihm 
auf jeden Fall sicher ist. Er erklärt mit unbeugsamer Zuversicht, dass er ihn 
bei dem gerechten Gericht Gottes verliehen bekommen wird. Paulus waren 
all die Umstände und Begleiterscheinungen dieses ernsten Tages, auf den er 
sich bezog, nicht fremd. Darüber hinaus wusste er auch über das Gericht vor 
dem großen, weißen Thron Bescheid, das stattfinden wird, wenn Jesus 
Christus wieder auf die Erde zurückkehrt und die Bewohner dieser Welt um 
Sich versammelt, wobei Bücher geöffnet werden, welche sämtliche 
Geheimnisse enthalten und wobei die Engel zuhören, wie schreckliche Urteile 
in Form der ewigen Abspaltung der Verlorenen von den Erlösten gefällt 
werden. All diese Dinge waren ihm sehr wohl bekannt. Aber keines von ihnen 
berührte ihn. Sein starker Glaube übersprang sie alle, und er hatte nur Jesus 
Christus im Blick, seinen allmächtigen Verteidiger und Sein vergossenes Blut, 
mit dem seine Sünden weggewaschen worden waren. 
 
Paulus sagt: „Ein Siegeskranz der Gerechtigkeit liegt für mich bereit, und der 
HERR Selbst wird ihn mir verleihen.“ Er sprach so, als hätte er das schon mit 
seinen eigenen Augen gesehen. 
 
Das sind die Hauptelemente, welche diese Verse zum Inhalt haben. Auf die 
meisten werde ich nicht weiter eingehen, weil ich mich auf unser spezielles 
Thema beschränken will. Eigentlich möchte ich nur einen einzigen Punkt 
dieser Bibelstelle näher betrachten. Dabei handelt es sich um die sichere 
Hoffnung, mit welcher der Apostel auf seine eigenen Aussichten am Tag des 
Bema-Gerichts spricht. Leider wird dieser Punkt heute zu oft vernachlässigt. 
 
Aber ich werde ihn mit Furcht und Zittern behandeln. Mir ist bewusst, dass ich 
mich da auf einem sehr schwierigen Terrain bewege und dass es leicht ist, 
darüber unbedacht und unbiblisch zu sprechen. Der Pfad zwischen Wahrheit 
und Irrtum ist hier ganz besonders schmal. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich 
mit meinen Aussagen einigen Menschen helfen könnte, ohne anderen zu 
schaden. 
 
Ich möchte jetzt vier Dinge zum Thema Sicherheit anführen, und es wird 
unseren Weg klar aufzeigen, wenn ich sie sofort beim Namen nenne: 



 
1. Es gibt eine sichere Hoffnung, wie Paulus sie hier ausdrückt, und sie ist 
biblisch 
2. Ich mache das deutliche Eingeständnis, dass ein Mensch niemals in 
diesen Zustand der sicheren Hoffnung gelangen, aber dennoch erlöst und 
errettet werden kann 
3. Ich lege einige Gründe dafür dar, weshalb eine sichere Hoffnung so 
sehr gewünscht wird 
4. Ich werde versuchen, einige Gründe aufzuzeigen, weshalb eine sichere 
Hoffnung so selten erlangt wird 
 
Ich bitte Dich, diesem Thema eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Wenn ich nicht völlig daneben liege, dann gibt es eine sehr enge 
Verbindung zwischen echter Heiligkeit und Sicherheit. Ich hoffe, dass Du am 
Ende das Wesen dieser Verbindung erkannt hast. Im Moment möchte ich nur 
sagen, dass da, wo am meisten Heiligkeit vorhanden ist, es auch im 
Allgemeinen die größte Sicherheit gibt. 
 
1. Die sichere Hoffnung ist biblisch 
 
Bei der Sicherheit, die Paulus in den obigen Versen zum Ausdruck bringt, 
handelt es sich nicht um eine bloße Schwärmerei oder um irgendein Gefühl. 
Sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, die Er in die Struktur des 
menschlichen Körpers eingibt und nach der jeder wahre Christ streben soll. 
 
Bei geistlichen Themen sollte immer die erste Frage lauten: Was sagt die 
Bibel dazu? Ich habe keine Schwierigkeiten damit, sie zu beantworten, weil 
das Wort Gottes ausdrücklich lehrt, dass ein Gläubiger zu der sicheren 
Zuversicht im Hinblick auf seine eigene Erlösung kommen kann. Ich kann 
ausführlich als göttliche Wahrheit darlegen, dass ein wahrer Christ, also ein 
bekehrter Mensch, einen solch angenehmen Grad im Glauben an Jesus 
Christus erreichen kann, bei dem er sich völlig sicher fühlt, dass er 
Sündenvergebung erlangt hat. Und er spürt in seiner Seele Sicherheit. Von 
daher wird er selten: 
 
• Von Zweifeln geplagt 
• Von Furcht abgelenkt 
• Von ängstlichen Fragen gepeinigt 
 
Kurz gesagt: Obwohl viele wahre Christen innere Konflikte mit der Sünde 
auszufechten haben, sehen sie ihrem Tod ohne Zittern entgegen, und das 
göttliche Gericht versetzt sie nicht in Angst und Schrecken. So lautet die 
biblische Lehre. 
 
Aber diese Aussage wird oft bestritten. Viele können diese göttliche Wahrheit 



überhaupt nicht sehen. 
 
Der Vatikan brandmarkt diese Sicherheit mit höchst unangemessenen 
Ausdrücken. Die römisch-katholische Kirche erklärt rundweg: „Die Sicherheit 
eines Gläubigen im Hinblick auf seine Sündenvergebung ist ein eingebildetes 
und nicht von Gott unterstütztes Vertrauen.“ Außerdem behauptet sie, sie 
wäre ein großer Irrtum von Häretikern. 
 
Die große Mehrheit der weltlich gesinnten und gedankenlosen Menschen, die 
sich „Christen“ nennen, lehnen diese Lehre der Sicherheit ab. Es ärgert sie 
sehr, wenn man sie erwähnt. Sie können es nicht ertragen, wenn Andere sich 
wohl und sicher fühlen, während sie selbst niemals so empfinden. Wenn Du 
sie fragst, ob ihnen ihre Sünden vergeben wurden, werden sie Dir 
wahrscheinlich antworten, dass sie es nicht wissen! 
 
Aber es gibt auch einige wahre Gläubige, welche diese Sicherheit ablehnen 
oder davor zurückschrecken, weil sie das für eine gefährliche Lehre halten. 
Sie denken, dass sie an Anmaßung grenzen würde und scheinen der Ansicht 
zu sein, dass derjenige, der eine angemessene Demut und Gottesfurcht hat, 
sich niemals sicher sein, nie eine solche Zuversicht haben könnte und 
ständig in Zweifel und in der kontinuierlichen Ungewissheit im Hinblick auf 
seine Seele leben müsste. Das ist höchst bedauerlich und richtet bei der 
Gemeinde von Jesus Christus viel Schaden an. 
 
Es gibt einige vermessene Personen, die vorgeben, solch ein Gefühl der 
Zuversicht zu haben, wozu sie allerdings keine biblische Angaben machen 
können. Es gibt immer wieder Menschen, die gut über sich denken, während 
Gott sie für geistlich krank hält und umgekehrt. Es gibt immer Leute, die sich 
auf diese und ähnliche Weise in Szene setzen. Jede biblische Wahrheit ist 
schon missbraucht und verfälscht worden, wie zum Beispiel, dass Gott Seine 
Kinder schon vor Erschaffung der Erde erwählt hat, die Machtlosigkeit des 
Menschen und die Erlösung durch Gnade. Es wird immer Fanatiker und 
Enthusiasten geben, solange diese Welt besteht. Aber dennoch ist diese 
Sicherheit der Sündenvergebung für Gläubige eine Realität, auf welche die 
Kinder Gottes voll und ganz vertrauen können, auch wenn sie von weltlich 
gesinnten Menschen abgelehnt wird. 
 
Nun kommen wir zu den biblischen Beweisen für die Realität dieser 
Sicherheit: 
 
Hiob Kapitel 19, Verse 25-27 
25 Ich aber, ich weiß, dass mein Löser (Erretter, Rechtsbeistand) lebt und 
als Letzter auf dem Staube (hier auf der Erde) auftreten wird; 26 und 
danach werde ich, mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich 
meines Fleisches ledig (beraubt) sein, Gott schauen, 27 Den ich schauen 



werde mir zum Heil und den meine Augen sehen werden, und zwar nicht 
mehr als einen Entfremdeten, Ihn, um Den sich mir das Herz in der 
Brust abgehärmt hat. 
 
Psalmen Kapitel 23, Vers 4 
Müsst’ ich auch wandern in finsterem Tal: Ich fürchte kein Unglück, 
denn Du bist bei mir: DEIN Hirtenstab und Dein Stecken, die sind mein 
Trost. 
 
Jesaja Kapitel 26, Vers 3 
Ein festes Herz segnest Du mit Heil, mit Heil (Frieden), weil es voll 
Vertrauen auf Dich ist. 
 
Jesaja Kapitel 2, Vers 17 
Da wird dann der Stolz der Menschen gebeugt (erniedrigt) sein und der 
Hochmut der Männer gedemütigt, und der HERR allein wird hoch 
erhaben dastehen an jenem Tage. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 38-39 
38 Denn ich bin dessen GEWISS, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe 
(Himmel noch Unterwelt) noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes 
imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in 
Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 1 + 6 
1 Wir WISSEN ja, dass, wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, 
abgebrochen sein wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten, ein 
nicht von Menschenhänden hergestelltes, ewiges Haus im Himmel. 6 So 
haben wir denn allezeit guten Mut, und da wir WISSEN, dass, solange 
wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom HERRN in der Fremde 
leben. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 12 
Das ist auch die Ursache meiner jetzigen Leiden, deren ich mich aber 
nicht schäme; denn ich WEISS, Wer es ist, auf Den ich mein Vertrauen 
gesetzt habe, und bin dessen GEWISS, dass Er stark genug ist, mein 
mir anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. 
 
Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 2 
Ihre (der Glaubensgeschwister) Herzen sollen dadurch ermutigt werden, 
nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in 
den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses (eingeführt werden), 
zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. 



 
Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 1-2 
1 Darum wollen wir (jetzt) von den Anfangsgründen der Lehre Christi 
(über Jesus Christus) absehen und uns zur vollen Reife (Lehre für Gereifte) 
erheben, wollen nicht noch einmal den Grund legen mit 
Sinnesänderung, die sich von toten Werken abkehrt, und mit dem 
Glauben an Gott, 2 mit der Belehrung über Waschungen (Taufen) und 
Handauflegung, über Totenauferstehung und ewiges Gericht. 
 
Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 22 
So lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller GLAUBENSGEWISSHEIT  
hinzutreten, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen vom 
bösen Gewissen (Schuldbewusstsein) befreit und unseren Leib mit 
reinem Wasser gewaschen (in reinem Wasser gebadet) haben. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 10-11 
10 Darum seid um so eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure 
Berufung und Erwählung festzumachen; denn wenn ihr das tut, werdet 
ihr SICHERLICH niemals zu Fall kommen; 11 denn auf diese Weise wird 
euch der Eingang in das ewige Reich unseres HERRN und Retters 
Jesus Christus gewährt werden. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 14 
Wir WISSEN, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind, 
weil wir die Brüder lieben: Wer (seinen Bruder) nicht liebt, verbleibt im 
Tode (Gottgeschiedenheit). 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Verse 13 + 19 
13 Dies habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, 
geschrieben, damit ihr WISST, dass ihr ewiges Leben habt. 19 Wir 
WISSEN, dass wir aus Gott (Gottes Kinder) sind, die ganze Welt dagegen 
im Argen liegt (sich in der Gewalt des Bösen, Satans, befindet). 
 

Was sollen wir dazu sagen? Ich sehe in diesen Bibelpassagen etwas mehr 
als bloß „Hoffnung“ und „Vertrauen“, womit sich viele Gläubige scheinbar in 
diesen Tagen zufrieden geben, sondern: 
 

• Überzeugung 

• Zuversicht 
• Erkenntnis 

 

und man könnte beinahe von SICHERHEIT sprechen. Man kann bei den 
obigen Aussagen von Paulus, Hiob, Petrus und Johannes kaum von 
Mutmaßungen sprechen. Bei ihnen handelte es sich allesamt um bekannte 
Persönlichkeiten, die derart demütig und bescheiden waren, wie es nur 



höchst selten in dieser Welt zu finden ist. Dennoch sprechen sie hier von 
einer sicheren Hoffnung. Gewiss sollen uns diese Bibelpassagen lehren, 
dass tiefe Demut und starke Sicherheit vollkommen kompatibel sind, und 
dass es da keine Verbindung zwischen geistlichem Vertrauen und 
menschlichem Stolz braucht. 
 

Doch meine Antwort geht noch weiter und lautet, dass viele Gläubige solch 
eine sichere Hoffnung, wie unser Text sie zum Ausdruck bringt, auch in 
modernerer Zeit hatten. Ich will nicht für einen einzigen Moment einräumen, 
dass es sich dabei um ein besonderes Privileg handeln würde, welches nur 
die Apostel hatten. Es gab überall viele Gläubige, die ganz offensichtlich 
ununterbrochen Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und dem Sohn 
hatten. Sie schienen beinahe unaufhörlich das Licht von Gottes 
ausgesöhntem Antlitz auf sich gespürt zu haben. Und sie haben ihre 
Erfahrungen aufgezeichnet. Ich könnte da sehr bekannte Namen nennen; 
aber es soll genügen, dass ich diese Tatsache hier mitgeteilt habe. 
 

Darüber hinaus möchte ich antworten, dass es nicht falsch sein kann, 
zuversichtlich im Hinblick auf eine Sache zu sein, von der Gott sagt, dass wir, 
ohne Zweifel zu haben an die Sündenvergebung und den Frieden glauben 
sollen, wenn wir uns bei Ihm von den Strapazen dieser Welt ausruhen. Das 
hat Er geschworen, und daran wird Er Sich halten. Es wäre aber ein 
gravierender Fehler, davon auszugehen, dass der Gläubige, der diese 
Sicherheit und jetzt schon einen inneren Frieden spürt, sich darauf ausruhen 
und nichts mehr Anderes sehen würde, als sich selbst, sich einfach nur 
untätig an den Mittler des Neuen Bundes anlehnen und passiv an der 
biblischen Wahrheit festhalten würde. Denn diese Sicherheit soll dafür sorgen, 
dass er im Glauben wächst und dass der Gläubige Jesus Christus dient. 
 

Warum sollten wir da zweifeln, wenn schon ein römischer Hauptmann ein so 
großes Vertrauen in Jesus Christus hatte: 
 

Matthäus Kapitel 8, Vers 8 

Der Hauptmann aber entgegnete: »HERR, ich bin nicht wert, dass Du 
unter mein Dach trittst; nein, gebiete nur mit einem Wort, dann wird 
mein Diener gesund werden.“ 

 

Wir können uns sicher sein, dass Paulus der letzte Mensch auf dieser Welt 
gewesen wäre, der seine Sicherheit auf seine eigenen Fähigkeiten aufgebaut 
hätte. Er, der von sich selbst geschrieben hat, dass er der größte Sünder sei, 
hatte eine ganz klare Wahrnehmung von seiner Sündenschuld und seiner 
Verdorbenheit. 
 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 15 

Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen: »Christus 



Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten«, unter denen ich 
der erste bin. 
 

Aber gleichzeitig hatte er auch eine klare Wahrnehmung von der Länge und 
Breite der Gerechtigkeit von Jesus Christus, die er für sich in Anspruch nahm. 
 

Paulus schrieb in ... 
 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 24 

O ich unglückseliger Mensch! Wer wird mich aus diesem Todesleibe 
erlösen? 

 

F wobei er eine klare Sicht auf den bösen Brunnen in seinem Herzen hatte. 
Aber er hatte einen noch klarerer Blick auf den anderen Brunnen, Der alle 
Sünden und Unreinheiten entfernen kann: 
 

Epheserbrief Kapitel 3, Vers 8 

Mir, dem geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt 
verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft von dem 
unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. 
 

Der Apostel, der von sich selbst dachte, der größte Sünder zu sein, hatte das  
lebhafte und ständige Gefühl von seiner eigenen Schwäche. Aber Paulus 
hatte auch ein lebendiges Gefühl für folgende Verheißung von Jesus Christus, 
an die Er Sich stets halten wird: 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 27-28 

27 „MEINE Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie 
folgen Mir nach; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden 
in alle Ewigkeit nicht umkommen (verloren gehen), und niemand wird sie 
Meiner Hand entreißen.“ 

 

Paulus wusste, dass es bei ihm genauso ist, wie bei jedem anderen 
Menschen, dass er ein kleiner, zerbrechlicher Nachen ist, der auf einem 
stürmischen Ozean unterwegs ist. Er sah bei sich und bei allen anderen 
Menschen die heranrollenden, tosenden Wellen, von denen er umgeben war. 
Aber dann schaute er von sich weg auf Jesus Christus und fürchtete sich 
nicht mehr. Er erinnerte sich an den festen, zuverlässigen Anker hinter dem 
Vorhang des Allerheiligsten: 
 

Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 19-20 

19 In dieser (Hoffnung) besitzen wir ja gleichsam einen festen und 
zuverlässigen Anker für unsere Seele, der bis hinter den Vorhang (in 
das himmlische Heiligtum) hineinreicht, 20 wohin Jesus als Vorläufer 
uns zum Heil hineingegangen ist, insofern Er »Hoherpriester nach der 
Ordnung Melchisedeks« geworden ist in Ewigkeit. 



 

Ebenso erinnerte sich Paulus an das Wort, das Werk und das ständige 
Eingreifen von Jesus Christus, von dem er wusste, dass Er ihn liebt und Sich 
Selbst für ihn dahingegeben hat. Und genau das und nichts Anderes hat ihn 
dazu veranlasst, kühn zu sagen: „Fortan liegt für mich der Siegeskranz der 
Gerechtigkeit bereit, den der HERR, Der gerechte Richter, mir an jenem 
Tage zuteilen (zuerkennen) wird“. Der Apostel war sich folgender Sache 
völlig sicher: 
 

Psalmen Kapitel 25, Vers 3 

Nein, keiner, der auf Dich harrt, wird enttäuscht; enttäuscht wird nur, 
wer Dich treulos verlässt. 
 

Ich denke, dass ich nicht länger bei diesem Thema zu verweilen brauche und 
dass ich genügend Gründe dafür dargelegt habe, dass die Sicherheit im 
Hinblick auf unsere Sündenvergebung und unseren inneren und später 
ewigen Frieden eine wahrhaftige Angelegenheit ist. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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