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TEIL 15: ERLÖSUNG UND DAS BUCH DES LEBENS

NIE GETRENNT
Es gibt nichts, das einen gläubigen Christen von Gott trennen könnte! Sobald man
errettet wurde, gilt das eiserne Versprechen, dass niemand in der Lage ist, einen von
Gott zu trennen. Der Teufel, gefallene Engel oder andere Menschen können den
physischen Körper zwar foltern und töten, aber die erlöste Seele sowie deren Geist sind
für immer sicher. Römer 8:33-39; Johannes 10:27-30; Hebräer 6:13-20

SEINE ERLÖSUNG VERLIEREN?
Kann man seine Erlösung verlieren? Dies ist eine interessante Frage, mit der viele
Christen hadern. Es gibt zwei Stellen in der Heiligen Schrift, die beschreiben, wie man
seine Erlösung verlieren kann.
1. Ein Engel verkündet, dass jeder, der das Mal der Bestie (des Teufels) annimmt
zur Ewigkeit im feurigen Pfuhl verdammt ist. Offenbarung 14:8-13
Der Antichrist wird jeden dazu nötigen aber nicht dazu zwingen, das Teufelsmal
anzunehmen. Er will, dass ihn die Menschheit aus freien Stücken anbetet. Das
Mal anzunehmen ist eine persönliche Entscheidung, basierend auf dem freien
Willen. Offenbarung 13:14-18
Christen werden Widerstand leisten müssen. Wenn sie jedoch nachgeben und
das Teufelsmal annehmen, um während der Herrschaft des Antichristen Nahrung
und Arbeit zu bekommen, ist dies eine persönliche Entscheidung mit ewigen
Konsequenzen. Offenbarung 14:12-13
2. Jeder, der das Wort Gottes manipuliert wird bestraft werden. Das Hinzufügen zur
Bibel bringt schreckliche Heimsuchungen, aber das Entfernen von Bibelinhalten
führt zum Verlust der Erlösung. Offenbarung 22:16-19
Diese zwei Referenzen im Buch der Offenbarung stehen nicht im Konflikt mit dem, was
Paulus im Brief an die Römer schrieb. Es gibt keine externe Macht, die einem die
Erlösung nehmen kann; es ist eine persönliche Entscheidung und man kann sich nur
selbst dafür verantwortlich machen.
Blasphemie gegen den Heiligen Geist resultiert nicht im Verlust der Erlösung; dies ist
jedoch eine Sünde, die weder auf Erden noch im Himmel vergeben werden wird.
Matthäus 12:31-32

BUCH DES LEBENS
Es ist verbreitet unter Christen, zu sagen, dass der Name einer Person im Buche des
Lebens geschrieben steht, wenn diese wiedergeboren wird. Dies ist jedoch nicht korrekt
- als Jesus am Kreuze starb, zahlte er für die Sünden der Menschheit. Johannes 1:2529

P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 • (916) 944-3724 • www.eaec.org

Die Erlösung ist für jedermann auf Erden erhältlich. Johannes 3:16
Jeder kann erlöst werden, aber das heißt nicht automatisch, dass auch jeder tatsächlich
erlöst werden wird. Dazu muss man nämlich Buße tun und Jesus zu seinem Herrn und
Heiland machen. Römer 10:8-13
Jesus wurde als das Lamm Gottes schon vor dem Anbeginn der Welt geschlachtet, da
Gott der Vater wusste, dass Luzifer rebellieren würde, die Sünde hervorbringen und
einen Krieg starten würde, der die gesamte Schöpfung umfasst. Gott hatte damals
schon Luzifers Niederlage, die nachfolgende Verhandlung sowie die Erschaffung der
Menschheit, um Seine Rechtschaffenheit zu beweisen, berücksichtigt.
Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist stimmten zu, die Menschheit
zu rehabilitieren und Jesus stimmte zu, für deren Sünden zu zahlen. Deshalb berichtet
die Bibel, dass Jesus bereits vor dem Anbeginn der Welt geopfert wurde, weil Gott alles
bereits in Seinem Geiste gesehen hatte. Hebräer 4:3; Offenbarung 13:8
Die Namen aller, die im Wandel der Zeiten geboren wurden, sind im Buche des Lebens
niedergeschrieben. Moses wusste davon, als er mit Gott über das Buch des Lebens
sprach. 2 Mose 32:30-33
Jesus bestätigt, dass dies wahr ist, als Er sich an die Kirche in Sardes wandte.
Offenbarung 3:3-6
In jenem Moment, in dem eine Person auf Erden stirbt und nicht wiedergeboren wurde
(d.h. Christus nicht als Herrn und Heiland akzeptiert hat), wird deren Name aus dem
Buch des Lebens gelöscht und deren Seele wandert in Gottes Gefängnis. Lukas 16:1924
Jeder in der Hölle wird am Ende der Zeit in einem Körper der Schande wiederbelebt.
Daniel 12:1-2
Sie werden vor den Großen Weißen Thron Gottes gebracht, um das Urteil zu deren
ewiger Strafe zu erhalten, wonach sie in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Wenn der
Name nicht im Buche des Lebens zu finden ist, wird man in den feurigen Pfuhl gesandt.
Offenbarung 20:11-15
Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest!
Hast Du ein Ohr, um zu hören?

