Rettender Glaube!
Are you saved?
In Afrika (Kenia) wurde ich überraschend häufig schon beim ersten Gespräch mit einer unbekannten Person sofort gefragt: Are you saved? In
Deutschland ist mir das noch nie passiert, nicht einmal unter bibeltreuen
Christen! Deutsche Christen wissen offensichtlich nicht, dass dies die wichtigste Frage in unseren Leben ist. Vor allem in dieser Zeit. Einige glauben,
dass wir in den „letzten Zeiten“ leben, dass uns Jesus jederzeit heimholen
könnte. Vor diesem Hintergrund stellt sich tatsächlich die Frage: Bist du
bereit, bist du vorbereitet? Wann ist man vorbereitet? Was bedeutet das?
Aus christlicher Sicht stellt sich hier die Frage: Hast du den „rechten Glauben“, der sich in der „rechten Lehre“ und in der „rechten Liebe“ zeigt? Was
aber ist der „rechte Glaube“? Die Antwort wollen wir hier zu kurz wie möglich
zusammenfassen:

Rechter Glaube und rechte Lehre
Glaubst du an das christliche Welt- und Menschenbild, wie es in der Bibel
niedergeschrieben ist?
Glaubst du an das Apostolische Glaubensbekenntnis?
Glaubst du an den Gott, den Christus und vor allem an das Evangelium,
wie es in den Briefen des Neuen Testaments dargelegt wird?
Glaubst du an Christi vollkommenes Erlösungswerk?
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Glaubst du, dass dich Jesus Christus aus der Gefangenschaft in der
Finsternis, vom Gericht Gottes und von der ewigen Verdammnis befreit,
in das Reich Gottes versetzt und dir das ewige und unverlierbare Leben
geschenkt hat?
Glaubst du, dass dich Christus frei gemacht hat von „Sünde, Tod und
Teufel“, von der Herrschaft des sündigen Fleisches, die uns ins ewige
Verderben führt?
Glaubst du, dass ER dich frei gemacht hat von der gesamten Sündenschuld und dir keine Sünden zurechnet, dass du vor Gott völlig „heilig,
rein und gerecht“ bist, nicht wegen deiner Werke und Verdienste, Anstrengungen und Bemühungen oder deines „Gehorsams“, sondern wegen Christi Erlösungsopfer am Kreuz.
Glaubst du, dass dich Christus aus dem Gefängnis des Gesetzes (des
Mose) befreit hast, dass du dem Gesetz nicht gehorchen musst, dass du
völlig frei bist vom Gesetz. Oder lehrst du, wie die sogenannten Bibeltreuen Gesetzesglauben, Gesetzestreue und „Gehorsam“ gegenüber
dem Gesetz des Mose oder gar Christi Geboten und Gesetzen. Wer
Gesetz und Gehorsam predigt, pocht auf eigene Leistungen und eigene
Werke, der verachtet Gottes Werk und Christi Erlösungsopfer, der steht
unter dem Fluch Gottes (Gal 3,120) und hat die Gnade und Christus verloren (Gal 5,4).
Glaubst du, dass dich Christus vollkommen und irreversibel frei gemacht
hat von der bösen Natur, die dich zur Sünde drängt, dass dir Gott eine
neue, göttliche Natur und den Heiligen Geist geschenkt hat, die dich
dazu führen, Gottes Willen zu tun: Kinder Gottes tun keine Sünde! (1.
Joh 3,9; 5,18). Dem „neuen Menschen“, den Gott geboren und geschaffen hat, ist „das Gesetz ins Herz geschrieben“. Christus und seine Kinder sind eins, eine Einheit: Ich bin in Christus, Christus ist in mir. Das
Wort „Gehorsam“ ist hier völlig falsch, es gehört zum AT. Nicht das Gesetz, nicht sklavischer Gehorsam retten, Gehorsam ist immer Unterwerfung unter einen fremden Willen. Davon hat uns Jesus frei gemacht.
Gott sei Dank!
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Rechte Liebe
•

•
•

Gott hat Neugeborenen und Kindern Gottes ein neues Herz, eine neue
Natur und eine neue Gesinnung geschenkt. Sieht man das bei dir?
Lebst du in der rechten Liebe zum Nächsten? Tust du Gutes und nichts
Böses, das andere Menschen schädigt und verletzt? Prüfe dich anhand
der zehn Gebote! Hast du Helfer- und Retterliebe? Verbreitest du das
rettende Evangelium, oder ein falsches Evangelium, das deinen Nächsten in die Irre führt?
Hast du Gemeinschaft mit echten Gläubigen, Neugeborenen und Kindern Gottes, oder mit Ungläubigen, Namens- und Pseudo-Christen, die
vorgeben Christen zu sein?
Verweigerst du Gemeinschaft mit Irrlehren, Irrlehrern und den „Werken
der Finsternis“ (Magie, Schamanismus usw.), die dir körperlich, seelisch
und geistlich schaden? (2. Joh; Eph 5,11).

Glaubst du das, ohne Zweifel und ohne jede Einschränkung? Dann bist
du errettet im Sinne der Schrift! Ein „halber Glaube“ hilft hier nicht, es
gibt auch keine halbe Schwangerschaft!
Wusstest du, dass alle Bibeltreuen, bibeltreuen Gemeinden, Zeitschriften
und Verlage und alle „christlichen Seiten“ im Netz diese Botschaft entschieden ablehnen (!), auch wenn sie sich bibeltreu nennen? Teste es! C
Stellungnahmen herzlich willkommen!
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