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Für immer errettet – Wie Gott alle Dinge zum Besten wirkt – Teil 1 

 

Es geht hier um die Beantwortung der Frage, die der Apostel Paulus gestellt hat in: 

 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 24 

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

 

Er spricht hier das Problem der Sünde an, mit der jeder Mensch, wenn er sich selbst 

gegenüber ehrlich ist, zu kämpfen hat. Die Antwort auf seine Frage  gibt er selbst in 

Römer Kapitel 8, indem er erklärt, wie Jesus Christus Erlösung im Leben einer Person 

bewirkt.   

 

Zum Erlösungswerk Gottes gehören vier Dinge: 

 

1. 

Die Rechtfertigung, bei der durch das Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz auf 

Golgatha bei Seinen Jüngerinnen und Jüngern die Sünden getilgt werden. 

 

2. 

Die Heiligung, bei der Jesus Christus bei Seinen Jüngerinnen und Jüngern in ihrem 

Leben die Sündenmacht bricht, so dass sie nicht mehr zwanghaft sündigen müssen. 

 

3. 

Die Adoption, wobei Jesus Christus Seine Jüngerinnen und Jünger in die Liebe des 

himmlischen Vaters hineinbringt, so dass Er Sie als Seine Kinder in Seine Familie 

aufnimmt. 

 

4. 

Die Verherrlichung, bei der Jesus Christus eine einzigartige Widerspiegelung von Sich 

Selbst in das Leben jeder erlösten Person aus Seiner Jüngerschaft hineinbringt, damit 

sie für immer und ewig zu Seinem Ruhm in Seiner glückselig machenden Herrlichkeit 

leben kann. 

 

Sobald das Erlösungswerk bei Seinen Jüngerinnen und Jüngern nach der Entrückung 

und dem anschließenden Bema-Gericht vollendet ist, bereitet Jesus Christus sie auf 

das Tausendjährige Friedensreich und die ewige Regentschaft mit Ihm in den neuen 

Himmeln und auf der Neuen Erde vor. Ja, dazu wird Er zu ihrer Freude die Erde neu 



gestalten und den Fluch von ihr nehmen. Gottes gesamte Schöpfung wird dann zur 

Freude der Gotteskinder verändert werden. Das gehört alles zum Inhalt und den 

Verheißungen des Evangeliums. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 28-39 

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 

(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 

berufen sind. 29 Denn die, welche Er zuvor ersehen hat, die hat Er auch im Voraus 

dazu bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes gleich gestaltet zu werden: DIESER 

sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 30 Und die, welche Er 

vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und die Er berufen hat, die hat Er 

auch gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er auch die 

(himmlische) Herrlichkeit verliehen. (Joh 17,22) 31 Was folgt nun hieraus? Wenn 

Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 32 ER, Der Seinen eigenen Sohn 

nicht verschont, sondern Ihn für uns alle (in den Tod) dahingegeben hat: Wie sollte 

Er uns mit Ihm nicht auch alles (Andere) schenken? 33 Wer will (sollte) Anklage 

gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es ja, Der sie rechtfertigt. 34 Wer 

will (sollte) sie verurteilen? Etwa Christus Jesus, Der doch (für uns) gestorben ist, 

ja, mehr noch, Der auferweckt worden ist, Der zur Rechten Gottes sitzt und auch 

für uns eintritt? 35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa 

Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr 

oder Henkerbeil? 36 Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um Deinetwillen werden 

wir den ganzen Tag gemordet; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« 37 Nein, in 

dem allem (in allen diesen Nöten) siegen wir weitaus (überlegen) durch Den, Der 

uns geliebt hat. 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 (Himmel) noch Tiefe (Hölle) noch sonst 

irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu 

scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

Ich hoffe, dass Du auch in den Genuss von all dem kommst, was Jesus Christus für 

Seine Jüngerinnen und Jünger vorgesehen hat. Wenn Du bis jetzt noch nicht zu 

Seiner Jüngerschaft gehörst, dann hoffe ich, dass Du langsam das Gefühl bekommst, 

dass Jesus Christus für Dein Leben wichtig ist und für das, was Er in Seinem 

Evangelium Seinen Jüngerinnen und Jüngern verheißt. 

 

Das Wichtigste, was der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, ist das, was in Vers 

31 steht: „Was folgt nun hieraus? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns 

sein?“ Das bedeutet, sofern Du zur Jüngerschaft von Jesus Christus gehörst: 

 

• Deine Beurteilung durch den himmlischen Vater fällt für Dich positiv aus, weil 

Du durch das Sühneopfers Seines Sohnes gerechtfertigt bist 



• Gottes Macht ist auf Deiner Seite, weil Du geheiligt bist 

• Du wirst Anteil an Gottes Ruhm haben, weil Du in Jesus Christus für immer 

und ewig verherrlicht bist 

 

Was uns Paulus da unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagt, ist kurz gesagt: 

Der himmlische Vater ist voll und ganz auf der Seite derer, die in Jesus Christus sind. 

Wenn Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus bist, wer kann da noch 

gegen Dich sein? 

 

Stell Dir dazu Folgendes vor: Wenn Gott in Seiner Dreieinigkeit auf Deiner Seite ist, 

wirst Du automatisch immer siegen. 

 

Nun wollen wir zur praktischen Anwendung dieser wunderbaren Wahrheiten 

kommen, die wir hier dargelegt haben. Dazu möchte ich Dir ein paar Fragen stellen: 

 

1. Weshalb ist es so bedeutsam, dass Du Römerbrief Kapitel 8 kennst? 

2. Warum solltest Du wissen, dass der himmlische Vater voll und ganz für Dich 

ist, wenn Du zur Jüngerschaft von Jesus Christus gehörst? 

3. Wozu hat Gott uns diese Bibelstelle gegeben? 

4. Wie sieht die praktische Anwendung von Römerbrief Kapitel 8 aus? 

 

Römerbrief Kapitel 8 ist deshalb so bedeutsam, weil der himmlische Vater will, dass 

Du weißt, dass alles, was darin geschrieben steht, Dir zusteht, sofern Du zur 

Jüngerschaft von Jesus Christus gehörst. Der himmlische Vater will, dass Du Freude 

und Freiheit in Deinem jetzigen Leben hast, vor allem wenn Du in den Versen 38 + 

39 liest: „Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 

irgendwelche Mächte, weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Hölle) noch sonst 

irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu 

scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN.“ 

 

Der dreieinige Gott will, dass Du: 

 

• Freude 

• Sicherheit 

• Triumph 

• Vertrauen 

 

in Seiner Liebe hast. 

 

Stell Dir dazu Folgendes vor: Ein Mann trifft die Frau seiner Träume und verliebt sich 

Hals über Kopf hoffnungslos in sie. Er verabredet sich mit ihr, wirbt um sie, und 



irgendwann sieht er den Zeitpunkt gekommen, um sie zu fragen, ob sie seine Frau 

werden will. Ich denke, dass Du Dich in diese Romantik hineinfühlen kannst. Sein 

ganzes zukünftiges Glück steht da auf dem Spiel. Er geht vor ihr auf die Knie, nimmt 

ihre Hand und mit zitternder Stimme sagt er zu ihr: „Willst du mich heiraten?“ Und 

sie antwortet: „Ja -  vielleicht.“ Er hakt natürlich gleich nach und fragt sie: „Was soll 

das heißen: 'Ja, vielleicht'?“ Und sie erwidert: „Ich sage zwar 'ja', aber ich bin mir 

noch nicht vollkommen sicher.“ Wie viel Freude wird dieser Mann wohl haben, wenn 

er am Abend nach Hause geht? Sicher nicht viel. Er hat zwar immer noch Hoffnung 

auf eine glückliche Zukunft, die sich aber möglicherweise nicht erfüllen wird. Eine 

Freude darauf wäre da zu verfrüht. 

 

Schauen wir uns nun die praktische Anwendung von dem an, was wir bis jetzt 

gelernt haben. Du kannst an sämtliche Verheißungen des Evangeliums glauben, an 

die: 

 

• Rechtfertigung 

• Heiligung 

• Annahme 

• Verherrlichung 

 

Aber wenn am Ende ein „Vielleicht“ dabei herauskäme, würdest Du jegliche Freude 

verlieren. Das wäre zu vergleichen, als hättest Du einen Nagel in Deinem Autoreifen, 

wobei sämtliche Luft ausströmt. So kannst Du mit Deinem Wagen niemals an das 

gewünschte Ziel kommen. 

 

Jedes „Vielleicht“, „Wenn“ oder „Aber“ raubt Dir die Freude. Wenn Du Dir sagst: 

„Gott ist total für mich in Christus, wenn ich: 

 

• In dieser Woche ein echtes christliches Leben geführt habe 

• Regelmäßig bete 

• Zeugnis gebe 

 

kannst Du spüren, wie dabei die Luft aus Deinem Reifen ausgeht? Sobald Du die 

Liebe Gottes von etwas abhängig machst, was Du tust, dann verlierst Du die Freude, 

Kraft und alles, was Du in Römerbrief Kapitel 8 lernen kannst. 

 

Fakt ist, dass viele Christen in einer Zwielicht-Welt leben, in der sie glauben, dass 

Gott sie manchmal schon irgendwie liebt und sie vielleicht gerechtfertigt, geheiligt, 

angenommen und verherrlicht sind. Sie hoffen lediglich darauf, dass Gott für sie ist. 

Sie sind nicht davon überzeugt, dass Gott bedingungslos, vollkommen und für immer 

auf ihrer Seite ist, selbst wenn sie „in Jesus Christus sind“. 

 



Es geht hier darum, dass Du auf den Geschmack der freudigen Erkenntnis kommst, 

dass Gott total für Dich ist, sofern Du zur Jüngerschaft von Jesus Christus gehörst. 

 

Der himmlische Vater will nicht, dass Du den Rest Deines christlichen Lebens hier auf 

der Erde so verbringst, wie das Mädchen auf der Wiese, das von einem 

Gänseblümchen die Blüten herausreißt und bei jedem Blatt sagt: „Er liebt mich“ oder 

„Er liebt mich nicht“. Gott will nicht, dass Du Seine Liebe auf diese Art von 

Unsicherheit betrachtest, denn damit ist keine Freude verbunden. 

 

Wie schlimm wäre das, wenn eine Person sich zum Christentum bekennen und sagen 

würde, dass sie all das glaubt, was hier dargelegt wurde und dennoch die Freude 

verliert, weil ein massives „Vielleicht“ ihren menschlichen Geist und ihre Seele 

beherrscht! 

 

Damit das nicht passiert, gibt es diese triumphale Ende in Römerkapitel 8, in dem es 

heißt, dass die Kinder Gottes das höchste Vertrauen in Seine Liebe haben und dass 

sie voll und ganz davon überzeugt sein können, dass nichts und niemand sie von 

Seiner Liebe trennen kann. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was der Apostel 

Paulus in dieser Bibelpassage lehrt. Das, was dort geschrieben steht, soll zu Deiner 

Freude dienen und ist wichtig für die ganze Dynamik Deines christlichen Lebens. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


