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Die Frau, die im Sterben lag 

 

Eine alte Frau lag im Sterben. Der sie behandelnde Arzt hatte alle Hoffnung auf ihre 

Genesung aufgegeben. Ihr Pastor  wurde an ihr Bett gerufen, um sie auf die große 

Veränderung vorzubereiten. Sie befand sich auch seelisch in großer Not. Bitter 

beklagte sie ihre Sünden, ihre Herzenskälte und ihre schwachen Bemühungen, dem 

HERRN zu dienen. Mitleiderregend flehte sie ihren Pastor an, ihr so gut wie möglich 

zu helfen, damit die Sterbe-Gnade tatsächlich ihr gehören könnte. Der gute Mann 

war damit anscheinend überfordert. Er war es nicht gewohnt, sterbenden Seelen 

nahe zu kommen, die begierig darauf waren, sich der Erlösung zu vergewissern. Aber 

er zitierte aus der Bibel und las ihr verschiedene Schriftstellen vor. Sein Blick fiel 

dabei auf die Worte in 

 

Titus Kapitel 3, Verse 4-7 

4 Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters 
(Heilands), erschienen war, 5 da hat Er uns – nicht aufgrund von Werken der 
Gerechtigkeit, die wir unserseits vollbracht hätten, sondern nach Seiner 
Barmherzigkeit – gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung 
des Heiligen Geistes, 6 Den Er reichlich auf uns ausgegossen hat durch unseren 
Retter (Heiland) Jesus Christus, 7 damit wir durch Seine (Christi) Gnade gerecht 
gesprochen und unserer Hoffnung gemäß ERBEN DES EWIGEN LEBENS würden. 
 

Als der Pastor diese Worte mit zitternder Stimme las, sog die Sterbende deren Wahrheit gierig in 

sich auf: „Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unserseits vollbracht hätten, 
sondern nach Seiner Barmherzigkeit – gerettet“, rief sie aus: „Danke Pastor, das genügt mir; ich 

kann mich darauf ausruhen, dass es nicht auf meine Werke ankommt, sondern NUR auf Gottes 

Gnade, auf die ich jetzt voll und ganz vertraue. Das reicht mir. Ich kann nun in Frieden sterben.“ 

 

Der Pastor betete dann noch mit ihr und ging; sein eigenes Herz war tief  bewegt. Und er war auch 

dankbar dafür, dass er von Gott dazu gebraucht worden war, diesem geplagten Mitglied seiner 

Herde Sterbegnade erweisen zu können. Er rechnete kaum damit, sie auf der Erde noch einmal 

wiederzusehen, war aber getröstet, weil er spürte, dass die Frau bald im Himmel sein würde. 

 

Doch im Gegensatz zu der Vorhersage ihres Arztes starb sie nicht, sondern erholte sich von dieser 

Stunde an. Nach wenigen Wochen war sie vollständig gesund und eine glückliche Gläubige, die sich 

ihrer Erlösung gewiss war. Sie ließ den Pastor noch einmal kommen und stellte ihm die seltsame 

Frage: „Gott hat mir die Sterbegnade gewährt. Und was fange ich jetzt damit an, da ich wieder 

gesund bin?“ 

 

„Ach, gute Frau“, rief er, „Sie können das jetzt als 'Lebensgnade' für sich 



beanspruchen und in dieser Freude verweilen.“ Das war gut ausgedrückt;  aber wie 

schade, dass seine all die Jahre gehaltenen Predigten nicht schon  lange zuvor im 

Geist und im Herzen dieses besorgten Gemeindemitglieds Zuversicht geweckt hatte! 

 

Die Gläubigen von Thessaloniki mussten NICHT warten, bis sie sich dem Tod 

gegenübersahen, um in diese positive Erkenntnis über die Sündenvergebung  

einzutreten. Dass sie von Gott auserwählt und erlöst waren, war für sie und für 

andere Gläubige, die gesehen hatten, was die Gnade Gottes in ihrem Leben bewirkt 

hatte, eine REALITÄT. 
 

Dies hatte das bewirkt, was der Apostel Paulus in 1.Thess 1:5 „unsere 

Heilsbotschaft“ nannte. Wir werden nicht in Zweifel gelassen, worin dieses 

Evangelium bestand, denn er hat es an anderer Stelle sehr deutlich gemacht. Der 

Inhalt umfasste, dass Jesus Christus für die Sünden Seiner Jüngerinnen und Jünger 

gestorben ist und begraben worden war, von den Toten auferstanden und in den 

Himmel aufgefahren ist. Die Wirkung davon war, dass bei jedem, der diese 

Heilsbotschaft im Glauben annahm, sämtliche  Zweifel zerstört wurden, die 

Unsicherheit verbannt und ihm Gewissheit verschafft wurde. 
 

Natürlich ging es bei dieser Heilsbotschaft um das Zeugnis für das EWIGE LEBEN, 

welches durch den Sühnetod von Jesus Christus für all jene möglich wurde, die ihre 

Sünden aufrichtig und bußfertig bereuten, Gott um Sündenvergebung baten und 

Jesus Christus als ihren persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hatten. 
 

Paulus war ein Mann, der in dieser Erkenntnis lebte. Er war ein heiliger Diener 

Christi, der in der Kraft des Heiligen Geistes ein klares Evangelium predigte und 

dadurch zwangsläufig auch positive Ergebnisse erzielte. Solch ein Mann war eine 

gewaltige Waffe in der Hand Gottes, um satanische Festungen niederzureißen. Aber 

es war NICHT die Frömmigkeit der Boten, welche diesen frühen Gläubigen Zuversicht 

gab. Es war DIE BOTSCHAFT SELBST, die sie bereitwillig im Glauben annahmen. 
 

Es wäre ein großer Fehler, seine Seele auf den Charakter eines Predigers zu stützen, 

wie gottesfürchtig er auch erscheinen mag. Der Glaube soll NICHT in den besten 

Dienern Gottes ruhen, sondern im unveränderlichen Wort Gottes. Leider stellt sich 

oft heraus, dass beeinflussbare Menschen von der Bewunderung für einen Diener 

Christi mitgerissen werden und sich eher von diesem als von der verkündeten 

biblischen Wahrheit abhängig machen. 
 

Darüber hinaus sollten wir unbedingt beachten, dass lebendige, emotionale 

Erfahrungen KEINE sichere Basis für Gewissheit ist. Es ist NUR das am Kreuz auf 

Golgatha vergossene Blut von Jesus Christus und das Wort Gottes, die uns Sicherheit 

und Gewissheit geben. 
 



Königin Victoria hatte diese Gewissheit 

 

Es gibt eine anscheinend authentische Geschichte über die Königin Victoria, die das 

Vereinigte Königreich Großbritannien und Irland in den Jahren 1837-1901 regierte.   
 

Als sie ihr Schloss in Balmoral in Schottland bezog, pflegte sie immer mal wieder 

ihren Nachbarn einen höflichen Besuch abzustatten. Eine alte Hochlandfrau, die sich 

durch diese Besuche sehr geehrt fühlte und die den HERRN kannte, war besorgt um 

die Seele der Königin. Bevor ihr Aufenthalt in Schottland endete, machte Ihre 

Majestät ihren letzten Besuch in der bescheidenen Wohnstätte dieses lieben 

Gotteskindes. Beim Abschied fragte diese alte Dame: "Darf ich Eure gnädige 

Majestät eine Frage stellen?" "Ja", antwortete die Königin, "so viele Sie wollen." 

"Wird Eure Majestät mich im Himmel treffen?" Sofort erwiderte der königliche 

Besucher: „Ja, das werde ich, und zwar wird dies durch das vergossene Blut von 

Jesus Christus ermöglicht.“ 

 

Das ist das EINZIGE sichere Fundament für Gewissheit. Das auf Golgatha vergossene 

Blut von Jesus Christus kommt ALLEN KLASSEN gleichermaßen zugute. 
 

Als die Israeliten von einst im Begriff standen, Ägypten zu verlassen und die letzte 

schreckliche Plage über dieses Land und dessen Volk hereinbrechen sollte, sorgte 

Gott Selbst für einen Fluchtweg für die Seinen. Die Israeliten  sollten ein Lamm 

schlachten, sein Blut auf die Türpfosten und den Türsturz ihrer Häuser spritzen, 

hineingehen und die Tür schließen. Als der Todesengel in dieser Nacht durch 

Ägypten zog, durfte er keinen blutbespritzten Eingang betreten, denn JHWH hatte 

gesagt: 
 

2.Mose Kapitel 12, Vers 13 

„Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen 
zu eurem SCHUTZ sein; denn wenn ICH das Blut sehe, will ICH schonend an euch 
vorübergehen, und es soll euch KEIN tödliches Verderben treffen, wenn ICH den 
Schlag gegen das Land Ägypten führe.“ 

 

In den Häusern der Israeliten mögen einige gezittert und andere gejubelt haben; 

aber sie alle waren SICHER. Ihre Sicherheit hing NICHT von ihrer Gemütsverfassung 

oder ihren Gefühlen ab, sondern von der Tatsache, dass das Auge von YHWH auf das 

Blut des Lammes ausgerichtet war und dass die Israeliten dadurch geschützt waren. 

Wenn sie sich an das Wort erinnerten, das Er darüber gesagt hatte und es wirklich 

glaubten, hatten sie GEWISSHEIT, dass sie von dieser Plage verschont würden. 
 

Genauso ist es heute! Wir können das Blut, das vor so langer Zeit für unsere Erlösung 

von Jesus Christus auf Golgatha vergossen wurde, nicht sehen; aber in gewisser 

Weise ist es immer vor den Augen des himmlischen Vaters. In dem Moment, in dem 



ein reuiger, bußfertiger Sünder sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wird er vom 

himmlischen Vater als hinter dem blutbespritzten Türsturz geschützt betrachtet. Da 

hängt seine Sicherheit vor dem göttlichen Gericht NICHT von seiner Fähigkeit ab, die 

gerechten Forderungen des heiligen himmlischen Vaters zu erfüllen, sondern von der 

seligen Tatsache, dass Jesus Christus diese bis zum Äußersten erfüllt hat, als Er Sich 

Selbst als Lösegeld für die Sünden Seiner Jüngerinnen und Jünger hingab und es so 

ermöglichte, dass der himmlische Vater dadurch über alle unsere Vergehen 

hinweggehen kann. 
 

Die Schreckensnacht in Ägypten 

 

Stell Dir dazu einen jüdischen jungen Mann vor, der in jener Nacht in Ägypten 

Folgendes gesagt hätte: 
 

„Ich bin der Erstgeborene in der Familie, und in Tausenden Häusern müssen heute 

Nacht die Erstgeborenen sterben. Ich wünschte, ich könnte mir sicher sein, dass ich 

nicht dazu gehöre. Doch wenn ich an meine vielen Schwächen denke, fühle ich mich 

total elend und ratlos. Ich halte mich nicht im Geringsten für gut genug, um 

verschont zu werden, während Andere sterben müssen. Ich bin schon immer sehr 

eigensinnig, ungehorsam und unzuverlässig gewesen. Und deswegen bin ich sehr 

beunruhigt und ängstlich. Ich frage mich allen Ernstes, ob ich noch den nächsten 

Sonnenaufgang erleben werde.“ 

 

Hätten seine Angst und seine Selbstanklage ihn der göttlichen Verurteilung 

ausgesetzt? Mit Sicherheit nicht! 
 

Sein Vater hätte ihm wahrscheinlich erklärt: „Mein lieber Sohn, was du gerade über 

dich selbst gesagt hast, stimmt alles. Aber keiner von uns war jemals so, wie er vor 

Gott hätte sein sollen. Wir alle verdienen es zu sterben. Aber der Tod des Lammes 

geschah für dich – das  Lamm ist an deiner Stelle gestorben. Das Blut des Lammes 

draußen am Hauseingang tritt zwischen dich und den Zerstörer.“ 

 

Man kann sich gut vorstellen, wie sich das Gesicht des jungen Mannes erhellte, als er 

daraufhin rief: „Ah, jetzt verstehe ich! Es ist nicht das, was ich bin, das mich vor dem 

göttlichen Gericht bewahren wird, es ist DAS BLUT, und ich bin hinter dieser 

blutbespritzten Tür sicher.“ Diese Erkenntnis hätte ihm Gewissheit verschafft. 
 

Und auf die gleiche Weise treten wir jetzt, die wir auf das Zeugnis vertrauen, das 

Gott bezüglich des Sühnewerks Seines Sohnes Jesus Christus gegeben hat, in den 

Frieden ein und wissen, dass wir frei von jeglicher Verurteilung sind. 
 

Vielleicht fragt sich jetzt jemand: „Aber macht es für Gott keinen Unterschied, dass 

ich so bin wie ich bin? Darf ich in meinen Sünden weiterleben und kann  dennoch 

gerettet werden?“ NEIN, sicher nicht! 



 

Aber das bringt eine andere Linie der Wahrheit ins Spiel. In dem Moment, in dem 

jemand an das Evangelium glaubt, wird er geistig wiedergeboren und erhält ein 

neues Leben und eine neue Natur – eine Natur, welche Sünde hasst und die 

Heiligkeit liebt. 
 

• Wenn Du reumütig und bußfertig zu Jesus Christus gekommen bist und Ihm 

vertraust, spürst Du die Folge davon nicht? 

• Hasst und verabscheust Du seitdem nicht die bösen Dinge, die Dir einst ein 

gewisses Maß an Freude bereiteten? 

• Spürst Du nicht in Dir ein neues Verlangen nach Güte, eine Sehnsucht nach 

Heiligkeit und einen Durst nach Rechtschaffenheit? 

 

All dies ist der Beweis dafür, dass Du jetzt eine neue Natur hast. Und während Du 

Deinen Glaubensweg gehst, wirst Du feststellen, dass die Kraft des nun in Dir 

innewohnenden Heiligen Geistes Dich täglich immer mehr von der Herrschaft der 

Sünde befreit. 
 

Dieser Aspekt der Wahrheit berührt aber NICHT die Frage Deiner Errettung. Es ist 

das Ergebnis Deiner Erlösung. Das Folgende solltest Du im rechten Licht betrachten. 

Du bist NICHT durch irgendetwas gerechtfertigt, das in Dir  getan wurde, sondern 

durch das, was Jesus Christus am Kreuz für Dich  getan hat. Aber jetzt wirkt Er, Der 

für Dich gestorben ist, in Dir, um Dich  täglich Ihm anzupassen und um Dich zu 

befähigen, in einem hingebungsvollen Leben die Realität Seiner Errettung zu 

manifestieren. 
 

Die Thessalonicher wandten sich von den Götzen ab, um dem lebendigen, einzig 

wahren Gott zu dienen und auf Seinen Sohn Jesus Christus zu warten: 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 

9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang (welche 

Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen hinweg 
zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 10 
und Seinen Sohn vom Himmel her (zur Entrückung) zu erwarten, Den Er (der 

himmlische Vater) von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem 
kommenden (bevorstehenden) Zorn(gericht) rettet. 
 

In dem Moment, in dem sie sich Ihm zuwandten, wurden sie erlöst, ihnen wurde 

vergeben, sie wurden gerechtfertigt, für Gott abgesondert in all dem Wert des 

Werkes am Kreuz und der Vollkommenheit des auferstandenen Lebens des HERRN 

Jesus Christus. Sie wurden in den Geliebten aufgenommen! Gott (der himmlische 

Vater) sah sie IN CHRISTUS. 
 

In diesem Glauben hatten sie die Gewissheit, bei der Entrückung/Auferstehung 



dabei zu sein. Nachdem sie aufrichtig Buße getan hatten, übergaben sie sich Gott als 

Lebende von den Toten, um Dem zu dienen, Der so viel für sie getan hatte, und sie 

warteten Tag für Tag auf die Wiederkunft von Jesus Christus, Der für sie gestorben 

war und Den der himmlische Vater von den Toten auferweckt hatte und Der zu 

Seiner Rechten in höchster Herrlichkeit sitzt. 
 

Der treue Dienst für den HERRN Jesus Christus entspringt dem WISSEN darüber, dass 

die Frage der Errettung für immer entschieden ist. Wir, die wir ohne jede eigene 

Anstrengung aus Gnade errettet sind, sind NEU in Christus Jesus geschaffen, um gute 

Werke zu verrichten, zu denen Gott vorher bestimmt hat, dass wir sie tun sollen. 
 

Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 

Denn Sein Gebilde (Werk) sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, 
die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln könnten (sollen). 
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