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DEINE ERLÖSUNG AUSARBEITEN 
 Viele Christen sind sich ihrer Erlösung nicht sicher, während andere nicht 

sicher sind, ob Gott all ihre vergangenen Sünden vergeben hat. Und es gibt 
wieder andere, die glauben, dass Gott ihnen zwar vergeben hat, dass sie 
jedoch weiterhin in Krankheit leiden und für ihren sündhaften Lebensstil vor 
ihrer Bekehrung bezahlen müssen. Lasst uns einen Blick auf einen 
bestimmten Teil der Bibel werfen, der von Pastoren dazu benutzt wird, Furcht 
in Menschen zu erzeugen. 

Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, 
nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in 
meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. 
Philipper 2:12 

 Der Apostel Paulus sagt uns, wir sollen unsere Erlösung ausarbeiten, nicht 
dafür arbeiten! 

 “Ausarbeiten” ist etwas, was du mit einem dir übergebenen Projekt tust, wie 
beispielsweise einem Job oder Geld. Dir ist etwas gegeben worden, doch es 
ist deine Aufgabe und Pflicht, etwas daraus zu machen. 

 Paulus sagt dem Leser, dass es Gott ist, der in uns und durch uns arbeitet 
und wirkt! 

 Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das 
Wirken zu seinem Wohlgefallen. Vers 13 

 Das stimmt vollkommen mit der Lehre überein, die Paulus der Gemeinde in 
Ephesus vermittelte und in der Gemeinde in Galatien wiederholte. Epheser 
2:10; Galater 3:11-14  

 Es ist interessant und traurig zugleich, dass, wenn wir uns die schwedische 
Bibelversion von 1917 ansehen, sie derart formuliert ist, dass sie unterstellt, 
dass der Christ “an seiner Erlösung arbeiten” muss (arbeta pa eder fralsning). 
Der griechische Text ist ganz deutlich; er sagt “ausarbeiten”. Daher lehrt die 
arminianistische Theologie aus Holland, dass ein Mensch durch Gnade erlöst 
ist, dass er, um seine Erlösung zu behalten, jedoch daran arbeiten muss, weil 
er sie sonst wieder verliert. 

WANN IST EINEM CHRISTEN EWIGES LEBEN GESCHENKT? 
 Nach dem Arminianismus wird einem Menschen das ewige Leben im Himmel 

im Augenblick des Todes geschenkt, wenn die Person in der Lage gewesen 



ist, genug gute Werke anzuhäufen. Das schafft einen großen Konflikt in dem 
Christen, der an diese Lehre glaubt. Es gibt keine Sicherheit, sondern es 
bleibt immer die nagende Frage “Tue ich genug um es zu schaffen?” Da kein 
Mensch exakt sagen kann, wie viele gute Werke denn nun vollbracht werden 
müssen, bleibt der Christ für den Rest seines Lebens hier auf der Erde 
aufgewühlt. Diese Lehre wird von den meisten Pfingstlern, Methodisten, 
Lutheranern etc. vertreten. 

 Die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Beachte die folgenden Bibelstellen: 
Johannes 3:15-18, 10:27-30, 11:25-26, 17:5-22; 1. Johannes 5:4-14 

 Gemäß der Bibel kann ich folgende Aussage machen: Wenn eine Person 
über ihre Sünden Buße tut und Christus als ihren persönlichen Herrn 
und Erlöser annimmt, wird sie mit dem Blut von Jesus bestrichen und 
der Person sind alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 
Sünden vergeben! Ewiges Leben im Himmel wird der Person nun 
geschenkt. Apostelgeschichte 3:19 

 Der Arminianismus gibt einer Person Hoffnung auf die Möglichkeit eines 
ewigen Lebens im Himmel zum Zeitpunkt des Todes, während die Bibel uns 
das ewige Leben in dem Augenblick schenkt, in dem wir wiedergeboren 
werden! 

KANN ICH OHNE KONSEQUENZEN SÜNDIGEN? 
 Hier will ich den Apostel Paulus zitieren: “Gott bewahre!” Römer 3:23-31 
 All meine vergangenen Sünden sind ausgelöscht. Sie existieren nicht mehr. 

Gott hat mir auch all meine zukünftigen Sünden vergeben, doch er zieht mich 
zur Verantwortung für meine Handlungen. Darüber spricht Paulus wenn er 
sagt, wir müssen unsere Erlösung “ausarbeiten”. Jeder Christ hat die 
Gelegenheit, auf der weiteren Reise durchs Leben über seine Sünden Buße 
zu tun. 1. Korinther 11:27-33; 1. Johannes 1:4-10 

DER RICHTERSTUHL CHRISTI 
 Bei diesem Gericht wird jeder Christ Rechenschaft über sein Leben vom Tag 

seiner Erlösung an bis zum Tag seines Todes auf dieser Erde ablegen 
müssen. Paulus hat das sehr deutlich dargelegt. 1. Korinther 3:11-15; 2. 
Korinther 5:10-11 

 Jesus hat uns gesagt, dass das Urteil schnell und streng sein wird. Matthäus 
5:23-26 

 Das Urteil an jedem Christen beginnt schon, während wir noch auf dieser 
Erde leben. Gottes Absicht dabei ist nicht zerstörerischer, sondern erlösender 
Art. Galater 6:7-9; Hebräer 12:1-13 

 Hier ist die gute Nachricht: Jeder Christ hat die wunderbare Option, 
jederzeit um Vergebung zu bitten und umgehend die entsprechende 
Sünde von seinem “Konto” entfernen zu lassen! 



WIE VIEL WIRD GOTT VERGEBEN?  
 Wenn Gott vergibt, dann vergisst er! So weit wie der Osten vom Westen 

entfernt ist, so weit hat er unsere Vergehungen entfernt. Psalm 103:1-22 
 Der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, wurde von Jesus vergeben und 

aufgetragen, hinzugehen und nicht mehr zu sündigen. Johannes 8:3-11 
 Es gibt keine Verdammnis mehr. Römer 8:1-17 
 Wenn ein Christ über seine Sünden Buße getan hat, wird von ihm keine 

Bezahlung mehr verlangt. Jesus hat alles bezahlt! 
 Angst und Schuld müssen weichen!  1. Johannes 4:13-19 

VERGIB, VERGISS UND EMPFANGE DIE LIEBE GOTTES! 
 Ein Mörder kann Vergebung empfangen, doch er muss trotzdem seine von 

Menschen verfügte Strafe tragen. 
 Ein geschiedener Mann kann Vergebung empfangen, doch er muss trotzdem 

noch Unterhalt für seine Kinder bezahlen. 
 Jeder Kriminelle kann Vergebung empfangen, doch er muss 

Wiedergutmachung gegenüber Menschen leisten. 
 Wenn eine Person ihren Körper durch Alkohol, Drogen, minderwertige 

Nahrung etc. missbraucht hat, kann sie Vergebung und Heilung für ihren 
Körper empfangen. 2. Korinther 5:17-18; 1. Petrus 2:24 

 Lebe in Gottes Liebe indem du dir selbst vergibst und dich annimmst! 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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