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85 Stellen, womit die Arminianer die 

Verlierbarkeit des Heils begründen. 

Frei nach Chafer & Walvoord: Grundlagen biblischer Lehre, Dillenburg 1994 

 

 

Einleitung: 

Seit vielen Jahrhunderten wird unter den Gläubigen die Frage bewegt: 

- Kann ein Kind Gottes wieder verloren gehen? 

- Kann ein Wiedergeborener sein Heil verlieren? 

- Gibt es eine Heilssicherheit oder „nur“ Heilsgewissheit? 

Das ist wirklich keine nebensächliche Frage. Vielleicht ist es heute für die meisten von uns nur eine 

erkenntnistheoretische Frage. Aber es könnte der Tag kommen, wo diese Frage für uns existenziell 

wird. Ich weiß nicht, ob wir dann in der Lage Zeit und Kraft haben, uns mit dem Thema auseinander 

zu setzen. Darum wollen wir es lieber heute tun. 

 

Zu allen Zeiten bis in die frühesten Schriften der Kirchenväter hinein wurde die Frage kontrovers 

diskutiert. Es gab schon immer vehemente Befürworter, und es gab schon immer vehemente Gegner.  

Alle berufen sich auf angeblich klare Bibelstellen. Man kann mit der Bibel fast alles beweisen, wenn 

man einzelne Aussagen aus dem Zusammenhang reißt und zu einem bestimmten Gedankengebäude 

zusammenbastelt... 

 

Beginnen wir mit den Gegnern der Heilssicherheitslehre. Man nennt sie auch Arminianer, nach dem 

Theologen Jakob Arminius (1560-1609). Seine Anhänger verfassten 1610 eine „Remonstrantia“. Dort 

heißt es im fünften Artikel: 

 

„Der beharrliche Glaube kann nicht die Wirkung der göttlichen Gnade allein sein. Die Erfahrung 

zeigt, dass auch Gläubige fallen, gegen den Heiligen Geist sündigen und in Sünden sterben... Die 

Lehre von einer absoluten Sicherheit der Gläubigen würde jede menschliche Frömmigkeit und alle 

guten Sitten sinnlos machen.“ 

(EKL, Bd. I, S. 217) 

 

Wir gehen später noch auf diese Aussagen ein. 

Die Vertreter dieser arminianischen Sichtweise nennen nun bis zu 85 Bibelstellen, die beweisen 

sollen, dass ein Christ das ewige Leben wieder verlieren kann: 
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* Matth. 24,4-5; 11-13    * Joh. 6,66; 15,1-2 

* Röm. 11,19-22    * 1.Kor. 3,14-15; 9,27; 15,1-2 

* Gal. 5,4     * 1.Tim. 1,18-20; 4,1-3 

* Hebr. 6,4-6; 10,26-31   * Jak. 2,14 + 26 

* 2.Petr. 2,20-22    * Offb. 12,11 

 

Was können wir dazu sagen? Ist das nicht ein eindeutiger Befund, dass Gläubige wieder verloren 

gehen können? Wir wollen versuchen, Licht in das Dunkel zu bringen. 

 

Als erstes müssen wir fragen: Wer ist ein wahrer Gläubiger? 

Ein Mensch kann Christus annehmen, sich taufen lassen und sich einer Gemeinde anschließen, ohne 

wirklich errettet zu sein. Da kann äußerlich, formal alles stimmen. 

 

Aber jetzt kommt die entscheidende Frage: Wie sieht Gott diesen Menschen? 

Wir Menschen sehen nur, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an (1.Sam.16,7). Gott weiß, wer 

wirklich bekehrt und wiedergeboren ist. Gott hat das objektive Bild vor Augen - wir nur das 

subjektive. 

Es ist nicht das äußere Bekenntnis, das ewige Sicherheit gibt, sondern eine echte, wahrhaftige 

Errettung! 

 

Darum müssen wir hier eine erste Schneise in die 85 Bibelstellen schlagen, indem wir feststellen: 

 

1. Viele biblische Aussagen wenden sich nicht gegen die Heilssicherheit, sondern zurecht gegen einen 

oberflächlichen Glauben, der nicht retten kann. 

Die eigentliche Frage ob ein tatsächlich erretteter Mensch das ewige Leben verlieren kann, wird damit 

überhaupt nicht berührt. 

- Matth. 7,23 „...ich habe euch nie gekannt!“ 

- Luk. 8,4-15 

- Joh. 6,66 

- Joh. 8,30-36 + 48.52.59 (Anfangsglaube) 

Jetzt sehe ich aber schon bei einigen das Gehirn heiß laufen, weil sie an den oder jenen denken, der 

doch mal so eifrig dabei war und heute weit weg vom Fenster ist. 

Ihr braucht mir keine Beispiele erzählen, ich kenne selbst genug. 

 

2. Viele Gegner der Heilssicherheit bauen ihre Sicht mehr oder weniger auf subjektive Erfahrungen 

und vergessen dabei, dass Erfahrungen die Schrift bestätigen sollen – aber nie umgekehrt! 
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Als ich als junger Gläubiger ins Seminar der Liebenzeller Mission eintrat, da hatte ich unter den 

Mitschülern vor allem zwei Vorbilder, die an Ernsthaftigkeit und Eifer für die Sache des Herrn nicht 

zu übertreffen waren. Was ist heute - fünfzehn Jahre später - aus den beiden geworden?  

Der eine hat sich vor einigen Jahren das Leben genommen, und der andere hat eine ungläubige Frau 

geheiratet, steht in einem weltlichen Beruf und keiner weiß, wie´s in seinem Herzen aussieht. 

Wenn man solche und ähnliche Fälle zusammenzählt, und daraus seine theologischen Schlüsse zieht, 

dann scheint einem die Lehre von der ewigen Sicherheit der Gläubigen Vermessenheit zu sein. 

Aber Vorsicht, auch hier ist ein großer Haken an der Sache. Mit welcher Berechtigung dürfen wir 

denn aus unseren Erfahrungen theologische Schlüsse ziehen? Das ergibt doch immer eine 

„Erfahrungstheologie“ - anstatt einer ausgewogenen „Schrifttheologie“! 

Und außerdem, wer kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass die beiden jungen Männer 

wiedergeboren waren? Oder wenn ja, wer sagt denn das der Zweite nicht noch innerlich zurecht 

kommen kann? Vielleicht läßt ihn der weise Gott im Augenblick an einer langen Leine laufen, an der 

er ihn eines Tages wieder ganz nah zu sich zieht? Wer sagt uns das? Wer von uns will das ermessen? 

Nur Gott sieht, was wirklich im Herzen ist! Darum Vorsicht mit unseren subjektiven Erfahrungen! 

Die Schrift ist maßgebend. Die Schrift, die Schrift allein! 

Und die Schrift sagt in 2.Tim.2,19: „Der Herr kennt, die sein sind.“ 

Wir können oft in Anbetracht eines verworrenen Lebens nicht mit Sicherheit sagen, ob dieser oder 

jener Mensch gerettet ist oder nicht. Dafür haben wir auch ein Beispiel in der Bibel: Das Leben Lots. 

Von der Schilderung im 1. Buch Mose her könnten wir nicht wissen, ob Lot errettet war oder nicht. 

Aber das Neue Testament sagt uns in 2.Petr.2,7-9, dass er errettet war. Gott weiß es! 

 

Quintessenz: Vorsicht in der endgültigen Lebensbeurteilung anderer! 

 

3. Viele von den 85 angeführten Bibelstellen handeln davon, dass eine Errettung auch in Werken und 

Früchten sichtbar werden muss. 

Das ist auch grundsätzlich richtig so. Das neue Leben in Christus wird sich in irgendeiner Weise 

sichtbar machen. 

Nur Vorsicht, einen Menschen nach seinen Werken und Früchten zu beurteilen kann uns auch schnell 

in die Irre führen.  

Manchmal führen Nichtchristen ein anständiges, korrektes, moralisch einwandfreies Leben, oft 

vorbildlich in Selbstlosigkeit und Nächstenliebe, dass wir uns alle dicke Scheiben abschneiden 

könnten! Das gibt es! 

Und wir echte Christen können leider noch manchmal in grobe Fleischlichkeit und Sünde fallen, dass 

wir uns von den Ungläubigen nicht mehr unterscheiden - oder sogar noch schlechter dastehen als sie. 

Ist es nicht so? 
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Darum beeinflussen alle Stellen, die sich mit den sichtbaren Werken und Früchten der Errettung 

beschäftigen, nicht notwendigerweise die Lehre von der Heilssicherheit, denn dabei geht es um eine 

objektive Tatsache (z.B. Jak.2,14+26). 

 

4. Manche Stellen beziehen sich auf den Verlust der Belohnung, aber nicht auf den Verlust des Heils. 

Ein Mensch, der errettet und sicher in Christus ist, kann seine Belohnung vor dem Richterstuhl Christi 

verlieren (1.Kor. 3,15) oder wegen seines Dienstes für Christus getadelt werden (1.Kor. 9,27). Aber 

das berührt nicht seine Seligkeit. 

 

Nach der Schrift kann ein Gläubiger auch „aus der Gnade fallen“ (Gal.5,4). 

5. Diese Stelle lehrt aber nicht, dass ein Christ das ewige Leben verliert, sondern dass er dann nicht 

mehr in dem Freiraum der Gnade lebt, wenn er wieder in Gesetzlichkeit zurückfällt (Gesetzlichkeit = 

wenn ich mir das Wohlgefallen Gottes unbewusst wieder verdienen will). 

Wer in diese alte Verhaltensweise zurückrutscht, fällt aus der Lebenshaltung der Gnade heraus, nicht 

aber aus dem Werk der Errettung. 

 

6. Ein wirklicher Christ kann aufgrund seiner Widerspenstigkeit von Gott gezüchtigt oder gestraft 

werden, sogar bis hin zum körperlichen Tod (Joh.15,2; 1.Kor.11,29-32). 

Eine solche Züchtigung ist jedoch kein Beweis für den Verlust des Heils. Im Gegenteil, es ist sogar 

ein Beleg dafür, dass der betreffende Mensch ein Kind Gottes ist, denn die Schrift sagt: 

Wen der Herr liebt, den züchtigt er (Hebr.12,4-11)! 

 

7. Eine ganze Reihe dieser 85 Stellen wird einfach falsch ausgelegt. 

- manche Stellen beziehen sich nicht auf Gläubige und die Gemeinde, sondern auf das Volk Israel in 

der Zeit der Großen Drangsal (z.B. die Stellen in Matth. 24 und 25 sowie in der Offenbarung, Kap. 6 -

19) 

- manche Stellen beziehen sich auf falsche oder nicht wiedergeborene Lehrer der letzten Tage (z.B. 

1.Tim.4,1-3; 2.Petr.2,1.15-22; 1.Joh.2,18-22; 2.Joh.7-9) 

  „Der Hund und die Sau kehren wieder zu ihren natürlichen Gewohnheiten zurück, weil sie nie durch 

den Heiligen Geist zu Schafen Christi gemacht worden waren“ (Jean Gibson). 

- die Stelle in Röm. 11,21 bezieht sich nicht auf einzelne Christen, sondern mahnt die Heiden als 

Gesamtheit vor Hochmut gegenüber dem gefallenen Israel 

 

8. Einige Bibelstellen enthalten Bedingungssätze. Diese Aussagen werden oft so ausgelegt, als gälte 

unsere Errettung „nur auf Bewährung“. 

Ein genaues Studium dieser Stellen widerlegt die o.a. Ansicht (1.Kor.15,1-2; Kol.1,21-23). 
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Diese Stellen wollen nicht sagen, dass ein Christ nur solange errettet ist, wie er sich selbst festhält und 

bewahrt. Oh nein, wir können uns nicht selbst bewahren. Wir können ihn nur halten, weil er uns hält! 

Die Errettung ist das Werk Gottes. Sie beruht nicht auf irgendeinem Verdienst des Gläubigen und 

wird auch nicht durch die Bemühungen des Gläubigen aufrecht-erhalten. Wenn der Mensch die 

Errettung bewirkt, ist sie unsicher. Nur wenn sie ein völliges Werk Gottes ist, dann ist sie sicher für 

Zeit und Ewigkeit. 

 

Spurgeon sagte in einer Predigt (vom Januar 1859): 

„Wenn deine Bewahrung von dir selber abhängt, dann bist du verloren. Du kannst dir das notieren, 

denn es stimmt. Wenn du auch nur ein Pünktchen zu deiner Bewahrung in der göttlichen Gnade 

beizutragen hast, dann wirst du niemals Gottes Angesicht sehen. Deine Gnade wird sterben, dein 

Leben wird ausgelöscht werden, und du musst zugrunde gehen, wenn das Heil von dir selber 

abhängt.“ 

 

9. Die fünf Warnstellen des Hebräerbriefs müssen unbedingt im Zusammenhang des ganzen Briefes 

ausgelegt werden. 

Die Hebräerchristen saßen damals zwischen allen Stühlen. Als Christen wurden sie sowohl von den 

Römern, als auch von den Juden abgelehnt. Sie waren wirklich schwerer Verfolgung ausgesetzt. Aber 

im Judentum wurden sie nicht verfolgt. Das Judentum stand unter dem Toleranz-Edikt des Julius 

Caesar. 

Und da spielten einige mit dem durchaus verständlichen Gedanken, wieder ins Judentum 

zurückzugehen, um so der Verfolgung zu entgehen (Windschatten der Kirche). 

Und genau davor warnt der Hebräerbrief. Ins Judentum zurückgehen und wieder an den jüdischen 

Opfergottesdiensten teilnehmen würde heißen: Jesus von Nazareth war nicht der Messias! Sein Opfer 

am Kreuz war nicht die vollkommene, endgültige Erlösung! Ins Judentum zurückgehen wäre 

gleichbedeutend mit „Jesus verleugnen“. Und ihn als Messias ablehnen würde heißen, ihn nochmals 

zu kreuzigen (Hebr. 6). Darum diese scharfen Ermahnungen. 

Auf jeden Fall müssen die fünf Warnstellen des Hebräerbriefs unbedingt im Zusammenhang des 

Briefes ausgelegt werden. Wenn wir das tun, sprechen sie nicht gegen die ewige Sicherheit der Kinder 

Gottes.  

 

10. Am häufigsten wird gegen die biblische Lehre von der Sicherheit der Errettung eingewendet, sie 

mache die Gläubigen selbstsicher, träge und fruchtleer. Manche meinen sogar, diese Lehre würde 

Christen zu einem Leben in der Sünde ermutigen. 

Nun, was soll ich hierzu sagen? 
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Leider ist keine einzige biblische Lehre davor gefeit, von uns Gläubigen verzerrt oder sogar ins 

Gegenteil verkehrt zu werden. Das ändert aber an der Richtigkeit des Wortes Gottes nichts. Es zeigt 

nur den verzweifelt bösen Zustand unseres Herzens. 

Aber sicherlich sollten wir mit diesen kostbaren Schriftwahrheiten verantwortlich umgehen. 

Wenn ich jemanden vor mir habt, der vorgibt, Christ zu sein, ansonsten aber fünfe gerade sein läßt, 

dann werde ich ihn nicht gerade mit der Lehre von der ewigen Sicherheit des Heils „trösten“, sondern 

ihm ganz schön Dampf machen.... 

 

Aber zu sagen, dass das eine gefährliche Lehre sei, zeigt einen großen Mangel an Verständnis der 

Gnade Gottes. Das Wissen, dass Gott uns ein solch großes Heil geschenkt hat, weckt nicht die Sünde, 

sondern den Wunsch in uns, der Sünde zu fliehen und Gott in Liebe und Dankbarkeit zu dienen! 

 

Jemand schrieb: 

„Es ist nicht notwendig, Menschen in fortwährender Furcht vor der Verdammnis zu belassen, damit 

sie sich ordentlich betragen (das macht die röm.-kath. Kirche). Die vornehmste und stärkste 

Voraussetzung für den Gehorsam ist die Liebe.“ 

Außerdem wollen wir als Christen nicht deshalb ein geheiligtes Leben führen, um unsere Errettung 

abzusichern, sondern aus Liebe zu Jesus, der uns so teuer erkauft hat. Darum ist es uns eine größere 

Sünde gegenüber der Gnade zu sündigen, als gegenüber dem Gesetz. 

Sobald ein Mensch errettet ist, erhält er auch eine neue Natur (2.Petr.1,4). Diese neue Natur bewirkt 

einen Abscheu vor der Sünde.... 

 

 

Schluss 

- 85 Bibelstellen - zehnmal gefiltert - vielleicht nicht alle widerlegt. 

- Ganz offen: es gibt einige, für die ich noch keine letztgültige Erklärung habe (z.B. 1Joh 3,15) 

- aber wenn auf der anderen Seite Dutzende von Stellen eindeutig von der ewigen Sicherheit der 

Kinder Gottes sprechen, dann ... 

 

Spurgeon in einer Predigt vom Dezember 1859 in England: 

 

„Wenn wir auch nur ein einziges Mal der Lehre Glauben schenken würden, dass das Kind Gottes aus 

der Gnade fallen und für ewig verloren gehen kann, könnten wir in der Tat unsere Bibel in 

Verzweiflung schließen. Denn was für einen Sinn hätte dann meine Predigt, die Verkündigung eines 

derart schwindsüchtigen Evangeliums? 

Wozu dann dein Glaube, ein Glaube an einen Gott, der nicht bis ans Ende durchbringen kann und 

wird? Wozu wäre das Blut Christi gut, wenn es vergeblich vergossen wäre und den Bluterkauften 
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nicht sicher heimbringen würde? Welchen Sinn hätte der Geist, wenn er nicht allmächtig genug wäre, 

um unsere Irrwege zu meistern, unsere Sünden aufzuhalten, uns vollkommen zu machen und 

schließlich fehlerlos vor dem Thron zu präsentieren? Mit der Lehre von der endgültigen Bewahrung 

der Heiligen, das glaube ich, steht und fällt das Evangelium, sowie mit dem Artikel von der 

Rechtfertigung aus Glauben... Ein unwandelbarer Gott, ein ewiger Bund, eine sichere Gnade, das ist 

es, woran meine Seele Freude hat.“ 

 

Wilfried Plock, Hünfeld 
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