
 

 

Heilsgewissheit –  
Notwendigkeit oder Anmaßung? 
 
 
Zusammenfassung einer Predigt von Elí Diez-Prida 

 
 
 
„Käme Jesus heute wieder, hättest du die Gewissheit, dass du die Ewigkeit bei ihm verbrin-
gen darfst?” Erst viele Jahre nach meiner Taufe konnte ich eine positive Antwort auf diese 
Frage finden. Manche Christen halten Heilsgewissheit für eine Notwendigkeit, andere für 
Anmaßung, andere wiederum für einen entbehrlichen Luxus. Entscheidend aber ist: Gott will, 
dass wir es wissen: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben … Das habe ich euch geschrieben, 
damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes 
Gottes.” (1. Johannes 5,12.13)  
Gott will, dass wir es wissen, weil es gut und wichtig für uns ist: Diese Gewissheit gibt uns 
inneren Frieden und Geborgenheit in Gott; wenn sie fehlt, leben wir in einer ständigen 
Unsicherheit und Angst darüber, ob Gott uns so angenommen hat, wie wir sind, oder nicht; 
diese Gewissheit macht unser Zeugnis ansteckend, haben wir sie nicht, dann fehlt die 
Begeisterung … 

Tatsachen zählen, nicht Gefühle! 
Manchmal spüren wir diese Gewissheit der Erlösung, so z. B. bei Höhepunkten wie Konfe-
renzen, beim Abendmahl, bei der Andacht. In anderen Situationen – z. B. wenn wir gesündigt 
haben oder unser Andachtsleben nicht so richtig läuft – fühlen uns der Liebe und Zuneigung 
Gottes nicht würdig. 
Gefühle können allerdings nicht die Grundlage dafür bilden, ob wir Heilsgewissheit haben 
oder nicht, denn sie sind von allen möglichen äußeren Faktoren abhängig. Mag man in den 
ersten Tagen nach der Eheschließung kein Gefühl fürs Verheiratetsein haben: Entscheidend 
sind die Tatsachen (Heiratsurkunde z. B.), nicht die Gefühle (diese werden normalerweise 
folgen). Und verheiratet bleibt man auch in „dunklen und bösen Tagen”. Wenn ich einen 
neuen Wagen gekauft habe, dann gehört er mir unabhängig davon, ob ich mich als Eigen-
tümer fühle oder nicht: Kaufvertrag und quittierte Rechnung sind der Beweis dafür. 
Vor 2.000 Jahren hat Gott am Kreuz von Golgatha den Kaufvertrag abgeschlossen und mit 
dem Blut seines Sohnes, Jesus Christus, unterschrieben. Er hat bezahlt, das ist eine Tatsache. 
Wenn wir uns ihm, dem neuen Eigentümer, ausgeliefert haben, dann ist das eine weitere 
Tatsache. Alles andere sind Folgen, Auswirkungen davon, darunter auch Gefühle – diese sind 
aber nicht das Entscheidende. „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 
Gottes Kinder zu werden.” (Johannes 1,12: Jesus aufnehmen = sich ihm ausliefern) 

Und die Pflichterfüllung? 
Manchmal verlieren wir die Gewissheit der Erlösung, weil wir uns unsicher sind: Haben wir 
unsere Pflicht erfüllt? Haben wir etwas unterlassen, was zu unseren Pflichten gehört? Pflicht-
erfüllung ist wichtig, darf jedoch nicht Grundlage unserer Heilsgewissheit sein? Das wäre 
schrecklich, denn wer von uns könnte jemals von sich behaupten: „Jetzt habe ich es erreicht, 
ich habe alles getan, was ich tun könnte und sollte! Ich habe genug gespendet, genug 
geliebt, genug für die Armen und Bedürftige getan, genug von Jesus erzählt …!”? 
Paulus schreibt: „Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. 
Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein 
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Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott 
nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden.” 
(Epheser 2,8.9 Hfa) Die Werke sind eine Folge der Erlösung, doch niemals ein Mittel oder 
Weg, erlöst zu werden! 

Aber ich sündige noch … 
Kann man sündigen und dennoch Heilsgewissheit haben? Es ist ein gravierender Unterschied, 
ob wir in Sünde fallen oder ob wir in der Sünde beharren. Es ist nicht auszuschließen, dass 
eine Katze in eine Pfütze fällt, aber sie wird sofort herausspringen und beginnen, sich das Fell 
mit der Zunge zu putzen. Danach wird sie besonders aufpassen und die nächsten Pfützen 
meiden wie die Pest! Ein Schwein wird gern in die Pfütze hineinspringen, sich gern darin 
wälzen und sich im Schlamm „zu Hause” fühlen. 
Im griechischen Grundtext wird die Präsensform gewählt, um den Dauerzustand zu 
beschreiben (in der Sünde beharren, z. B.), mit dem Aorist wird das punktuelle, sporadische 
bezeichnet (in die Sünde fallen, z. B.). Nur wenn man dies berücksichtigt, löst sich der 
scheinbare Widerspruch mancher Texte im 1. Johannesbrief: „Meine Kinder, dies schreibe 
ich euch, damit ihr nicht sündigt [Präsens]. Und wenn jemand sündigt [Aorist], so haben wir 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. (2,1) „Wer in ihm [Jesus] 
bleibt, der sündigt nicht [Präsens]; wer sündigt [Präsens], der hat ihn nicht gesehen und 
nicht erkannt.” (3,6)  
D. h.: Wer in Christus bleibt, kann sich nicht gleichzeitig in der Sündenpfütze zu Hause 
fühlen! Das eine schließt doch das andere aus! Das Schöne dabei: Es gibt keine Sünden-
Pfütze, die so tief wäre, dass die rettende Hand Jesu nicht noch tiefer greifen kann, um uns 
herauszuholen. Nur, wir müssen es wollen! (Vgl. Petrus und Judas! Siehe auch das 3. Kapitel 
im Buch „Siegreich leben” von Marvin Moore über den Vergleich mit der Bohrinsel.) 

Wenn dieses Gefühl der Unwürdigkeit nicht wäre … 
Hätte uns Jesus erkaufen brauchen, wenn wir der Erlösung „würdig” gewesen wären? Gerade 
mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner sagt uns Jesus: Nicht derjenige, der sich für so 
wertvoll und heilig hält, wird durch mein Blut gerechtfertigt, sondern derjenige, der sich völlig 
unwürdig vorkommt und daher nichts von sich erwartet, aber alles von Gott erhofft. 
Die Erlösung hat weder mit unserem Wert noch mit unserer Unwürdigkeit zu tun, sondern mit 
Gottes unverdienter Liebe zu uns! Es ist wie bei der Auktion eines Gemäldes, das gar nicht so 
wertvoll aussieht. Jemand zahlt dafür ein Vermögen … weil es das Bild ist, das in seinem – 
durch den Krieg zerstörten – Elternhaus hing. Nicht der objektive Wert des Bildes ist aus-
schlaggebend für den Käufer, sondern seine Beziehung dazu – eine Beziehung, die nur er hat. 
Sie macht das Bild einmalig und wertvoll. – Jesus gab sich selbst für uns, weil er uns liebte. 
Er hatte uns ja erschaffen, dann durch die Sünde wieder sozusagen verloren. Seine Liebes-
beziehung zu uns veranlasste ihn dazu, den höchsten Preis dafür zu zahlen, um uns wieder zu 
erwerben. Gottes Liebe macht uns in seinen Augen unendlich wertvoll. 

Worauf es ankommt 
„Wer den Sohn hat …” Auch hier steht Präsens, d. h.: Wer eine dauerhafte, lebendige 
Beziehung zu Christus hat, wer bei ihm „zu Hause” ist. In Verbindung zur Person haben wir 
das Leben, getrennt von ihr, von Christus, haben wir das Leben nicht. Diese Beziehung ruht 
auf zwei Säulen: Ehrlichkeit und Vertrauen. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir sündlos 
sind, sondern ehrlich. Mit unseren Sünden wird er fertig, gegen Unehrlichkeit ist er allerdings 
machtlos! Vertrauen bringen wir zum Ausdruck, wenn wir uns nicht auf unsere Gefühle 
verlassen, sondern auf seine Verheißungen – z. B. auf sein Versprechen, dass uns nichts und 
niemand aus seiner Hand reißen kann – wenn wir es nicht wollen! 


