
Was, denken Sie, ist nötig, um in den 
Himmel zu kommen? 

 
Ist es notwendig: 

 1. Gottes Geboten zu gehorchen? 
 2. Mildtätig zu sein? 
 3. In Allem unser Bestes zu geben? 
 4. Ein moralisch gutes Leben zu führen? 
 5. Gute Werke zu tun? 
 6. Der Goldenen Regel zu folgen – Was  

    du nicht willst dass man dir tu, das füg 
    auch keinem anderen zu? 

 7. Kirchensteuer zu zahlen? 
 8. Mitglied einer Kirche zu sein? 
 9. Regelmäßig in die Kirche zu gehen? 
  10. Beten? 
  11. Fasten? 
  12. Getauft zu sein? 
  13. Die heilige Kommunion zu empfangen?
  14. In einer christlichen Familie 

        aufgewachsen zu sein? 
  15. Konfirmiert worden zu sein? 
  16. Auferlegte Busse zu leisten? 
  17. Die Letzte Ölung zu empfangen? 
  18. Tolerant zu sein? 

 

Erklärung: 
 
Nr. 1. – Es ist unmöglich auf diese Weise in den 
Himmel zu kommen. Die Bibel sagt: 
„Denn wir urteilen, daß ein Mensch durch 
Glauben gerechtfertigt wird, ohne 
Gesetzeswerke.“ 
 (Römer 3,28) 
 
Nr. 2, 3 und 4 – Diese Dinge können uns niemals 
erretten. Die Bibel sagt: 
„... errettete er uns, nicht aus Werken, die, in 
Gerechtigkeit [vollbracht], wir getan hatten, 
sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die 
Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung 
des Heiligen Geistes.“ 
 (Titus 3,5) 
 
Nr. 5, 6 und 7 – Gute Werke können niemanden 
erretten. Die Bibel sagt: 
„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch 
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe 
ist es;  nicht aus Werken, damit niemand sich 
rühme.“ 
 (Epheser 2,8-9) 
 
Nr. 8, 9, 10 und 11 – Wir können nicht durch 
Werke errettet werden, ganz gleich wie gut oder 
gut gemeint diese sind. Gott errettet uns durch 
seine Barmherzigkeit. Die Bibel sagt: 
„Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus 
Werken; sonst ist die Gnade nicht mehr 
Gnade.“ 
 (Römer 11,6) 
 
Nr. 12 und 13 – Wassertaufe und Abendmahl sind 
für die, die bereits an Christus glauben. Es ist 

nicht unser Werk das uns errettet, sondern 
unser Glaube an Christus. Die Bibel sagt: 
„Dem dagegen, der nicht Werke tut, 
sondern an den glaubt, der den Gottlosen 
rechtfertigt, wird sein Glaube zur 
Gerechtigkeit gerechnet, ...“ 
 (Römer 4,5) 
 
Nr. 14 – Auch das kann Sie nicht erretten. Die 
Bibel sagt: 
„Das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches, 
die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder 
der Verheißung werden als 
Nachkommenschaft gerechnet.“ 
 (Römer 9,8) 
„... so viele ihn aber aufnahmen, denen gab 
er das Recht, Kinder Gottes zu werden, 
denen, die an seinen Namen glauben; die 
nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des 
Fleisches, noch aus dem Willen des 
Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“ 
 (Johannes 1,12-13) 
„nicht aus Geblüt“ heißt: nicht durch die 
Eltern. Sie müssen durch Gott wiedergeboren 
sein, um errettet zu sein. 
 
Nr. 15, 16, 17 und 18 – Dieses sind 
menschliche Lehren die nicht in der Bibel 
stehen. Gott sagt: „Vergeblich aber verehren 
sie mich, indem sie als Lehren 
Menschengebote lehren.“ 
 (Matthäus 15,9) 
Nein, keines dieser Dinge kann Sie retten, Sie 
können nichts tun um ewiges Leben zu 
verdienen. Es ist der Glaube an Jesus Christus 
alleine der Sie retten kann. 



„und von allem, wovon ihr durch das 
Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden 
konntet, wird durch diesen jeder 
Glaubende gerechtfertigt.“ 
 (Apostel. 13,39) 
Ewiges Leben ist nicht in dem was wir selber 
tun, aber die perfekte Gerechtigkeit wird uns 
geschenkt. Wir erhalten diese wenn wir 
Glauben dass Jesus Christus selbst auf sich 
nahm und mit seinem Tod am Kreuz dafür 
bezahlte. 
„Den, der Sünde nicht kannte, hat er für 
uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes 
Gerechtigkeit würden in ihm.“ 
 (2. Korinther 5,21) 
 
Sie erhalten ewiges Leben nicht durch eigene 
Taten oder durch gutes Benehmen. Sie 
erhalten ewiges Leben in dem Sie dem 
Zeugnis über Seinen Sohn Glauben schenken. 
Denken Sie daran: Wenn Sie diesem Bericht 
nicht glauben nennen Sie Gott einen Lügner. 
„Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das 
Zeugnis in sich; wer Gott nicht glaubt, hat 
ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an 
das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über 
seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das 
Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben 
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem 
Sohn.“ 
 (1. Johannes 5,10-11) 
 
Gott, in seiner Souveränität, gibt dem 
Menschen die Freiheit seine Zukunft selbst zu 
wählen. 
„Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; 
wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, 

weil er nicht geglaubt hat an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes.“ 
 (Johannes 3,18) 
 
Nachdem Sie errettet sind und Gott gehorchen, ist 
Ihr Leben erfüllt von Liebe, Freude und Frieden. 
 (Galater 5,22-23) 
 
Wenn wir Gott nicht gehorchen wird er uns zur 
Rechenschaft ziehen, aber diese Rechenschaft 
wird niemals die Hölle sein. Gott handelt mit uns 
wie ein Vater mit seinem Sohn. 
 (1. Kor. 3,15; 1. Kor 5,5; 1. Kor. 11,32) 
 
Gott wird uns immer bei sich behalten und 
niemals verlieren. 
„Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir 
kommen, und wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht hinausstoßen; ... Dies aber ist der 
Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich 
von allem, was er mir gegeben hat, nichts 
verliere, sondern es auferwecke am letzten 
Tag.“ 
 (Johannes 6,37 & 39) 
 
Ist es nicht sinnvoll an den zu glauben der von den 
Toten auferstanden ist und ihm zu glauben, dass er 
für alle Sünden bezahlt hat? Warum tun Sie es 
nicht jetzt, und Sie können sicher sein dass sie in 
den Himmel kommen wenn sie sterben. Er liebt 
Sie. Warum sagen Sie nicht jetzt Ja zu Ihm, zu 
Seiner Zahlung für Ihre Sünden und können 
WISSEN, dass Sie ewiges Leben haben. 
„Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr 
wißt, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr an den 
Namen des Sohnes Gottes glaubt.“ 
 (1. Johannes 5,13) 

 
Christus starb ... das ist Geschichte. 
Christus starb für mich ... das ist Erlösung. 
 
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
____________________, der an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe.“ 
 (Johannes 3,16) 
 
Freund, wenn Sie in aller Ehrlichkeit Ihren 
Namen auf diese Linie setzen, dann können 
Sie wissen dass Sie ewiges Leben haben. 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
glaubt, hat ewiges Leben.“ 
 (Johannes 6,47) 
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