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Was muss ich tun,  

um gerettet zu werden? 

3 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Luk. 4, 18 + 19: 

Der Geist des Herrn ist auf mir,  

weil er mich gesalbt hat, zu  

verkündigen das Evangelium den Armen; 

er hat mich gesandt, zu predigen den 

Gefangenen, dass sie frei sein sollen…  

Fragen wir Jesus! 

4 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Luk. 4, 18 + 19: 

und den Blinden, dass sie  

sehen sollen, und den Zerschlagenen, 

dass sie frei und ledig sein sollen, zu 

verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.  

Fragen wir Jesus! 
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Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Jesus kam, um die Gefangenen       

                 zu befreien! 

 Die Menschen waren damals   

    gefangen in der Sünde, in   

    falschen Überzeugungen  

 Kann es sein, dass ich auch gefangen  

    bin in einer falschen Überzeugung?  

    Z. B. ich muß einen vollkommenen   

    Charakter entwickeln, ansonsten gehe  

    ich verloren? Ich muß…ich muß… 
6 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Jesus kam,  

    zu verkündigen (auszurufen)                  

       das Gnadenjahr des Herrn  

          Luk. 4, 19     

      

Die Gnadenzeit ist angebrochen…!          
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Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Die Antwort Jesu – „ein Paket“:          

     

      

Fragen wir Jesus! 

Matth. 19, 16 - 22: 

• Halte die Gebote  

• und folge mir nach!   

8 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Die Antwort Jesu – „ein Paket“:          

     

      

Matth. 19, 16 - 22: 

 Halte die Gebote 

    Schließt 1. Gebot ein: „Ich bin der HERR,  

    dein Gott…“Dieser Glaube an IHN ist ein      

    lebendiger Glaube. Aus ihm folgen Taten.   

     

      

          

 Folge mir nach! 

    ICH bringe dich in das Himmelreich.   
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Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 
 

 

 

Im Buch Der Eine – Jesus 

Christus S. 513f heißt es: 

         

     

      

Matth. 19, 16 - 22: 

 

„Der Jüngling bedurfte der Liebe Gottes in 

seinem Herzen…Jesus sehnte sich nach  

der Bekehrung des jungen Obersten…Sein 

Anspruch, das Gesetz Gottes erfüllt zu 

haben, war eine Selbsttäuschung; denn er 

bewies, dass Reichtum sein Götze war.“         

     

10 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Röm. 8, 14 – 17 (Neues Leben) 

Denn alle, die vom Geist Gottes  

bestimmt werden, sind Kinder  

Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie 

ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder 

Gottes geworden und dürfen ihn „Abba, 

Vater“ rufen... 

Die Antwort der Apostel Jesu 

11 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Denn der Geist Gottes selbst  

bestätigt uns tief im Herzen, dass wir 

Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder 

sind wir auch Miterben an seinem 

Reichtum – denn alles, was Gott seinem 

Sohn Christus gibt, gehört auch uns.  

Die Antwort der Apostel Jesu 

Röm. 8, 14 – 17 (Neues Leben) 

12 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Und das ist das Zeugnis, dass  

uns Gott das ewige Leben gegeben hat, 

und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer 

den Sohn hat, der hat das Leben; wer den 

Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht… 

Die Antwort der Apostel Jesu 

1. Joh. 5, 11 – 13  
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13 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Das habe ich euch geschrieben, damit ihr 

wißt, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr 

glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 

Die Antwort der Apostel Jesu 

1. Joh. 5, 11 – 13  

14 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Meine Kinder, dies schreibe ich euch, 

damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand 

sündigt, so haben wir einen Fürsprecher 

beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. 

Und er ist die Versöhnung für unsere 

Sünden, nicht allein aber für die unseren, 

sondern auch für die der ganzen Welt.  

Die Antwort der Apostel Jesu 

1. Joh. 2, 1 + 2  

15 

Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden ? 

Deshalb kann er auch für immer alle retten, 

die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig 

und wird vor Gott für sie eintreten. 

Die Antwort der Apostel Jesu 

Hebr. 7, 25 (Neues Leben)  

16 

Darf ich mir meiner Errettung auch 

in der Endzeit sicher sein ? 

Seit 1844 (laut Daniel 8) leben wir in der 

Endzeit. In diesem letzten  Abschnitt der 

Weltgeschichte werden dramatische  

Veränderungen bis zur  Wiederkunft Jesu 

stattfinden. 

Jesus hat uns nicht alleine 

gelassen. ER sprach durch die 

Gabe der Prophetie = E. G. White 

17 

Was ist die Absicht der 

prophetischen Gabe? 

Wer aber prophetisch redet, der redet 

den Menschen zur Erbauung und zur 

Ermahnung und zur Tröstung.   

        1. Kor. 14, 3 

18 

Darf ich mir meiner Errettung auch 

in der Endzeit sicher sein ? 
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19 

Darf ich mir meiner Errettung     

auch in der Endzeit sicher sein? 

 

„Seine vollkommene Frömmigkeit versöhnt 

unser Zu-kurz-Kommen. Wenn wir unser 

Bestes tun, steht er für unsere Gerechtigkeit.“  
                                                  (1888 Materials, 242) 

            
„Die Schwächen der Sünder werden von 

der Vollkommenheit und Fülle des Herrn, 

unserer Gerechtigkeit, zugedeckt,“ und 

sie werden als „gehorsame Kinder“ 

betrachtet.                             (ebd. 402; IHP 23) 
20 

Darf ich mir meiner Errettung     

auch in der Endzeit sicher sein? 

 

 

„Wenn wir mit der Gerechtigkeit Christi 

bekleidet sind, werden wir keinen Gefallen an 

der Sünde finden“. Solche Gläubige „machen 

vielleicht Fehler,“ aber sie werden „die Sünde 

hassen, die die Leiden des Sohnes Gottes 

verursacht hat.“ (RH, 18. März 1890)   
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Darf ich mir meiner Errettung     

auch in der Endzeit sicher sein? 

 

 

„Sollten wir, von vielfältigen Versuchungen 

überwältigt und getäuscht, zum Sündigen 

verleitet worden sein, wendet er sich nicht 

von uns ab oder lässt uns zugrunde gehen. 

Nein, nein, das entspricht nicht der Art 

unseres Heilandes.“ (RH, 1. September 1891)  
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Darf ich mir meiner Errettung     

auch in der Endzeit sicher sein? 
 

 

„Gottes Liebe zu seinen Kindern ist in der 

trübseligen Zeit ihrer schwersten Prüfungen 

ebenso stark und gütig wie in den Tagen ihres 

glänzendsten Wohlergehens; aber es tut 

ihnen Not, in den Feuerofen gebracht zu 

werden; das Irdische an ihnen muss 

vernichtet werden, damit sie das Bild Christi 

vollkommen widerstrahlen können.                     

                                                (Der große Kampf, 621) 

                                                   

            

23 

Darf ich mir meiner Errettung     

auch in der Endzeit sicher sein? 
 

 

„Lebe täglich ein Leben im Glauben. 

Erschrecke und beunruhige dich nicht wegen 

der trübseligen Zeit, um diese Zeit für dich 

schon vorweg zu nehmen. Denke nicht 

ständig: `Ich fürchte, ich werde am großen 

Gerichtstag nicht bestehen.` Du musst in der 

Gegenwart leben, nur für den heutigen Tag. 

Morgen betrifft dich nicht. Heute musst du 

den Sieg über dich selbst erringen.“                     

                                                (ST, 20. Oktober 1887) 

                                                   

24 

Quellen 

 

Was Ellen White über Erlösung schreibt,  

Adventverlag,  S. 124, 166, 158f 

Predigt in der Adventgemeinde Bielefeld – 

07.01.12 

Bernd Heibutzki 


