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  Message vom 09.10.2022 

 

 

Für immer gerettet 9 –  

Warnungen und Ermahnungen (Abfall) 
Teil 1 

 

 

 

Viele Gläubige, die von Jesus Christus erlöst worden sind, zweifeln irgendwann an 

ihrer Errettung. Sie fragen: Bin ich ein echter Überwinder? Warum sündige ich noch? 

Bin ich treu genug? Du siehst, deine Seele braucht einen Anker und dieser Anker ist 

Gottes Wort! Jede Unsicherheit muss aus dem Weg geräumt sein, damit die Seele 

verankert in der Heilsgewissheit liegen kann. Entdecke die schönste Zusage Gottes 

für seine Kinder: Für immer gerettet! 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Kategorien, wie wir schwierige Bibelstellen einteilen und auslegen sind: 

 

1) Falsche Anwendung bezüglich göttlicher Heilszeiten, Dispensationen  

und Gleichnisse 

2) Geistlicher Tod, physischer Tod und Strafe 

3) Unverzeihbare Sünde, Todsünde und Sünde gegen den Heiligen Geist 

4) Irrlehrer, Ungläubige und speziell erwähnte Personen 

5) Fruchtbringen, Fleischlichkeit und Verlust der Belohnung 

6) Warnungen und Ermahnungen 

7) Verleumden, vormachen, vortäuschen (den Glauben nicht besitzen) 
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Gott möchte dir immer Sicherheit geben. Viele Menschen sind verunsichert und 

denken, dass sie die Rettung wieder verlieren können. Menschen, die sich die Frage 

stellen, ob sie treu genug sind und durchalten werden bis zum Ende, sind Menschen, 

die nicht mit einer systematischen Theologie vorgehen, sondern mit einer 

gefühlsbetonten Theologie. Es gibt viele Bibelstellen, die genau betrachtet werden 

müssen. Wie immer: Der Kontext ist König! Wisse, deine Seele fühlt sich nicht immer 

gerettet. Höre nicht auf deine unerrettete Seele! Du bist ein ewiges Kind Gottes! Du 

bist sein Sohn, du bist seine Tochter! Heute betrachten wir Bibelstellen mit dem 

Zweck der Warnungen und Mahnungen. Warnungen und Ermahnungen verfolgen 

nicht die Absicht, den Gläubigen Furcht vor dem Verlust der Rettung einzuflössen. 

Biblische Warnungen und Ermahnungen beziehen sich nie auf die Gefahr, man 

könnte die Rettung verlieren. Sie sind da, um zu beweisen, dass Gott in deinem 

Leben am Wirken ist. Der Ansporn dieser Warnungen und Ermahnungen ist, dass 

Gott dich ermutigen möchte, Frucht zu bringen und dich zu grösserem Glauben zu 

bringen. Gott ist für dich, wer kann schon gegen dich sein (Römer 8:31)! Lies Gottes 

persönliche Zeilen nie gegen dich, sondern lies den Liebesbrief Gottes für dich!  

Das Thema Ermahnungen und Warnungen wird in zwei Predigten unterteilt. Heute 

im Teil 1 werden wir Ermahnungen betrachten, die sich auf den grossen Abfall und 

auf das Überwinden im Glauben beziehen.  

 

 

 

Die erste Ermahnung und Warnung: Der grosse Abfall! 

 

 

Was bedeutet Abfall oder Apostasie? 

 

Das griechische Wort Apostasia bedeutet, sich von etwas wegzubewegen. 

Betrachten wir, was die Bibel über den grossen Abfall sagt und wie sie davor warnt, 

sich von der Wahrheit wegzubewegen.  

 

Paulus warnt über die Zukunft der Kirchen: 

 
1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom 

Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen 

zuwenden werden. 1.Timotheus 4:1 (Sch2000) 

 

Dieser Glaubensabfall ist nicht nur mit Irrlehren, sondern auch mit dämonischen 

Lehren verbunden. Aber das Wort Gottes ist unfehlbar. Menschen können sich von 

der Wahrheit wegbewegen. Paulus spricht hier in 1. Timotheus 4:1 ausdrücklich eine 

Warnung aus. Apostasie bedeutet von einem Glauben abzufallen, den man zu haben 

vorgegeben hatte, aber nie besass. Es gibt Institutionen, die meinen, ein 

Glaubensbekenntnis zu besitzen. Doch in Wirklichkeit habe sie gar kein biblisches 

Bekenntnis zum Glauben, sondern lediglich ein kulturelles. Ein Sektenführer gibt vor, 

die Wahrheit zu kennen und viele folgen ihm nach. Doch in Wirklichkeit besitzt er gar 

keine Offenbarung. Er selbst und die ihm nachfolgen, fallen vom wahren Glauben ab, 

den sie nie besassen. Paulus spricht von einer späteren Zeitepoche.  
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Der Abfall bezieht sich auf eine Zeitepoche (Laodizea) 

 

In der Offenbarung ist von sieben Gemeinden die Rede mit sieben damit 

verbundenen Sendschreiben. Diese sieben Gemeinden stehen prophetisch für die 

Zeitepochen der Kirchengeschichte. Und die letzte dieser sieben Gemeinden ist die 

Laodizea Gemeinde. Wir leben heute in der Zeit von Laodizea, der Kirche des 

Abfalls. Die Laodizea Kirche meint Glauben zu haben, doch sie besitzt nur eine 

kulturelle Ansicht von Gott.  

 

 Paulus spricht nicht von wiedergeborenen, gläubigen Menschen, die gerettet sind:  

 
2 dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht 
erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als 
als (seien sie) von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. 3 Dass euch doch 
niemand auf irgendeine Weise verführe! Denn (dieser Tag kommt nicht), es 
sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens.  
2.Thessalonicher 2:2-3 (Sch2000) 

 
Der Tag des Herrn beschreibt die sieben Jahre Trübsalzeit. Paulus sagt, dass die 
Trübsalzeit noch nicht da sei. Auch wir leben heute nicht in der Trübsalzeit. Der 
Abfall (griech. Apostasia) bedeutet, sich von der Wahrheit wegzubewegen. Bevor die 
Trübsalzeit, kommt muss der Abfall von der Wahrheit in der Zeitepoche von Laodizea 
geschehen. Bekenne in der Zeit des Abfalls die Wahrheit: Für immer gerettet! Die 
Wahrheit gerät immer mehr unter Druck und in die Schusslinie des Bösen. Der 
Gegenspieler Gottes (satan) benutzt äussere Umstände und Herausforderungen, um 
die Menschen immer mehr von der Wahrheit Gottes wegzubewegen. Der Mensch 
der Gesetzlosigkeit ist der Antichristus. Die Menschen sind nicht generell gegen Gott, 
aber sie haben Schwierigkeiten mit Christus. Seit dem 20. Jahrhundert leben wir in 
der Zeit von Laodizea – Zeit des Abfalls.  
 
Christus ist der «Amen», der treue und wahrhaftige Zeuge: 
 

14 Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der 
»Amen«, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung 
Gottes: Offenbarung 3:14 (Sch2000) 

 

Amen ist das hebräische Wort für Glauben. Das Problem von Ladodizea ist das 

Abfallen von Glauben. Jesus ist der treue, wahrhaftige und ewig Glaubende! 

Laodizea ist eine nicht glaubende Kirche, was für eine Vorstellung!!! Diese Laodizea 

Kirche ist weder treu, wahrhaftig noch GLAUBEND!! In der Zeit von Laodizea gibt es 

eine gläubige und eine ungläubige Kirche. Menschen täuschen vor, dass sie 

glauben. Jedoch besitzen sie den wahren Glauben nicht. Die Laodizea Gemeinde ist 

die Kirche, die weder kalt noch heiss ist. Sie ist lau! Diese Kirche ist von Menschen 

regiert, der Geist ist nicht gegenwärtig.  Sie leben ein kulturelles Christentum. Abfall 

kann also als ein Abweichen von der Wahrheit bezeichnet werden. Es gibt nichts 

Lobenswertes für Laodizea, nur Tadel. 

 

Mit den folgenden Versen endet das Sendschreiben an Laodizea: 
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20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit 
ihm essen und er mit mir. 21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf 
meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit 
meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.  
Offenbarung 3:20-21 (Sch2000) 

 

Jesus steht ausserhalb der Laodizea Gemeinde – darum klopft er an. Christus ist 

nicht in dieser Gemeinde, denn anklopfen tut man von aussen! Weil diese Kirche 

nicht errettet ist, zeigt sich der Abfall.  Apostasie bezieht sich also nicht auf echte 

Gläubige, sondern auf die Kirche generell. Wer überwindet, dem will ich geben, mit 

mir auf meinem Thron zu sitzen. Wer Christus annimmt, hat den Abfall von der 

Wahrheit überwunden! Wenn du in deinem Leben die Gnade gesehen hast, habe nie 

Angst von Apostasie, denn du hast den Abfall bereits überwunden!  

Auf YouTube findest du zum Nachhören die Serie Laodizea – Salbe deine Augen 

aus dem Jahre 2021. Das letzte der sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden 

beschreibt unser heutiges Zeitalter. Salbe deine Augen und erkenne die Hoffnung 

der Überwinder: Die Gnade Gottes! Deshalb verkündige in der Laodizea Zeit das 

Evangelium der Gnade.  

 

Der Hebräerbrief zeigt uns, dass «Apostasie» ein Abfallen von einem Glauben ist, 

den man gar nie besass: 

 
12 Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges 
Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen! 13 Ermahnt 
einander vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« heisst, damit nicht jemand 
unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde! 14 Denn wir haben 
Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans 
Ende standhaft festhalten, Hebräer 3: 12-14 (Sch2000) 

 

Ein Wiedergeborener, der Jesus in sein Herz eingeladen hat, kann kein böses, 

ungläubiges Herz haben. Du hast ein erneuertes Herz! Lerne, dein Herz von deinen 

Gefühlen zu trennen! Deine Gefühle sind nicht dein erneuertes Herz. Betrug der 

Sünde spricht vom 4. Buch Mose, wo Israel in die Wüste ging. Denn wir haben Anteil 

an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft 

festhalten. In diesen Versen wird nicht von einem zeitweiligen Wanken im Glauben 

gesprochen, sondern, wer zu den Ritualen des levitischen Systems zurückkehrt und 

damit etwas zu seiner Errettung beitragen will, beweist, dass er niemals wirklich zu 

Gottes Familie gehört hat. Hebräer 3:12-14 – Kontext ist König!  

 

Vers 19 gibt uns ja die Antwort: 

 
19 Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. 

Hebräer 3:19 (Sch2000) 

 

…wegen des Unglaubens. Ein ungläubiges Herz ist die Problematik! Hier wird nicht 

von wiedergeborenen Gläubigen gesprochen. Du kannst deine Rettung nicht 
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verlieren! Betrachten wir nun nach dem grossen Abfall die zweite Ermahnung und 

Warnung: Das Überwinden! 

 

 

 

Die zweite Ermahnung und Warnung: Das Überwinden! 

 

 

Die Warnungen aus den Sendschreiben! 

 

Wir sprechen von Offenbarung 2-3.  

 

Jesus warnt die Christen von Ephesus mit folgenden Worten: 

 
5 Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Busse und tue die ersten 

Werke! Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von 

seiner Stelle wegstossen, wenn du nicht Busse tust!  

Offenbarung 2:5 (Sch2000) 

 

Jesus meint damit nicht, wenn du keine Busse tust, dass er dich verstossen wird. In 

den Versen davor, in Offenbarung 1, können wir lesen, wie Johannes auf der Insel 

Patmos Jesus in Visionen sieht. Er beschreibt in Bildern, was er als Offenbarung 

gesehen hat. Er sah sieben goldene Leuchter und sieben Sterne. Die sieben Sterne 

sind sieben Engel und die sieben goldenen Leuchter sind die sieben Gemeinden.  

Johannes sieht Jesus - als echten Menschen und als verherrlichten Sohn Gottes, in 

göttlicher Herrlichkeit und Majestät. Die Leuchter sind Gemeinden und beziehen sich 

auf Leiter und Pastoren, die stellvertretend für eine Zeitspanne stehen. Diese 

Bibelstelle redet davon, dass ein Pastor oder Leiter seine Gemeinde verlieren kann. 

Wenn Jesus Christus nicht im Zentrum ist, sind menschliche Werke im Mittelpunkt 

und nicht der Geist Gottes. So können Pastoren ihre Gemeinde verlieren, der 

Leuchter kann von der Stelle gestossen werden. Deshalb lasst uns als Gemeinde 

Jesus Christus im Zentrum haben. 

 

Halte deine Belohnung fest: 

 
11 Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand deine 

Krone nehme! Offenbarung 3:11 (Sch2000) 

 

Krone ist kein Bild für Rettung, sondern für Belohnung. Jeder von uns hat eine Krone 

oder einen Siegeskranz, wie es in anderen Übersetzungen geschrieben steht. Nicht 

weil du Grossartiges geleistet hast, sondern weil du auf der Seite des Siegers stehst: 

Jesus Christus hat den Tod überwunden und besiegt. Halte, was du hast, damit 

niemand deine Krone nehmen kann!  

 

Jesus sagt der Gemeinde in Laodizea: 
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15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiss bist. Ach, dass du 

kalt oder heiss wärst! 16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiss, 

werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.  

Offenbarung 3:15-16 (Sch2000) 

 

Jesus spricht harte Worte, aber das ist die Laodizea-Kirche des Abfalls. Diese Kirche 

kann keinen echten Glauben vorweisen. Es gibt nichts Lobenswertes an dieser 

Kirche, weil sie überhaupt nicht errettet ist. Jesus klopft bei jedem Menschen an. 

Erreiche in der Evangelisation die Menschen im Geist, mit den Worten des Herrn. 

Dann sehen wir echte Wiedergeburten und nicht nur mentale Zustimmungen. Hab als 

Gläubige keine Angst, dass der Herr dich ausspeien wird. Denn, als er an deiner 

Herzenstür angeklopft hat, hast du ihn reingelassen.  

 

Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben: 

 
5 Wer überwindet, der wird mit weissen Kleidern bekleidet werden; und ich 

will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich 

werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. 

Offenbarung 3:5 (Sch2000) 

 

Betrachte dich als die Gerechtigkeit in Christus, als in weiss gekleidet. 

 

Das Buch des Lebens und die Bücher Gottes! 

 

Gott hat drei Kategorien von Büchern, die in der Bibel beschrieben sind. Das Buch 

des Lebens, andere Bücher und das Lebensbuch des Lammes.  

 

Dazu lesen wir folgende Bibelstelle: 

 
15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 

wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20:15 (Sch2000) 

 

In Offenbarung 3:5 haben wir gelesen ich will seinen Namen nicht auslöschen aus 

dem Buch des Lebens. Offenbar sind die Namen von allen Menschen in das Buch 

des Lebens eingeschrieben. Jedoch können Namen aus diesem Buch gelöscht 

werden. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 

wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Feuersee steht in Verbindung mit 

dem Buch des Lebens und bedeutet ewiger Tod. Feuersee wird im allgemeinen als 

Hölle bezeichnet. Betrachten wir nun aus unserer Bibelschule (GA-Kurs) die drei 

Arten der Bücher, welche die Bibel beschreibt. 

  

1) Das Buch des Lebens  

Im Buch des Lebens sind alle Menschen eingeschrieben. In Psalm 139:16 lesen wir:  
„…es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als dersel-
ben noch keiner war." 
Die Namen der Menschen, die an Christus glauben, bleiben im Buch des Lebens 
stehen. Aus den Psalmen erfahren wir, dass die Namen der nicht Erretteten jedoch 
aus dem Buch des Lebens getilgt werden. In Psalm 69:29 lesen wir: „Tilge sie aus 
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dem Buch der Lebendigen; sie sollen nicht mit dem Gerechten eingeschrieben 
werden.“  
 
2) Andere Bücher 

Wenn jemandes Name beim Gericht vor dem grossen weissen Thron nicht im Buch 
des Lebens gefunden wird, also ausgelöscht wurde, so ist er nicht errettet. 
Erst jetzt werden die weiteren Bücher hinzugezogen. Sie enthalten genaue 
Eintragungen über die Taten der Menschen. Auf der Grundlage dieser 
Aufzeichnungen wird das Strafmass für jeden bestimmt. 
 

3) Das Lebensbuch des Lammes 

Ein anderes Buch, das in der Bibel erwähnt wird und das wir von den anderen 
unterscheiden müssen, ist das Lebensbuch des Lammes. Dieses Buch enthält 
den Namen jedes Menschen, der wiedergeboren ist – keine anderen. Ihre Namen 
wurden in dieses Buch geschrieben, bevor die Erde geschaffen wurde.  
 
Durch deine Wiedergeburt bist du bei Gott unvergessen gemacht, auserwählt vor 

Grundlegung der Welt. Dein Name steht im Buch des Lebens.  

 

Wer sind die Überwinder? 

 

Die Gläubigen sind die Überwinder: 

 
11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 

überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. 

Offenbarung 2:11 (Sch2000) 

 

Der zweite Tod ist der Feuersee, der ewige Tod.  

 

Unser Glaube ist der Sieg, der überwunden hat! 

 

Johannes spricht von der neuen Geburt: 

 
1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und 

wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus Ihm geboren 

ist. 1. Johannes 5:1 (Sch2000) 

 

Geboren ist geboren. Deine Wiedergeburt ist der stärkste Beweis, dass du deine 

Rettung niemals verlieren kannst! Die Fragestellung muss sein, ob du von neuem 

geboren bist? Du bist von neuem geboren, wenn du an Jesus glaubst, ihn in dein 

Herz einlädst und eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus lebst.  

 

Deine Wiedergeburt macht dich zum Überwinder: 
4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser 

Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 5 Wer ist es, der die Welt 

überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 

1. Johannes 5:4-5 (Sch2000) 
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Jeder der aus Gott geboren ist, wird die Welt durch den Glauben überwinden – sein 

Glaube wir jeden ausnahmslos zum Sieg führen; und unser Glaube ist der Sieg, der 

die Welt überwunden hat. Wer glaubt, der hat schon überwunden. Wer nicht glaubt, 

ist kein Überwinder. Sei gewiss, dass dein Glaube dich überwinden lassen wird.  

 

Was für einen Glauben hast du? 

 

Du hast einen überwindenden Glauben: 

 
4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser 

Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.  

1. Johannes 5:4 (Sch2000) 

 

Egal wie du dich fühlst, du hast einen überwindenden Glauben, denn dein Glaube 

aus dem Geist hat schon überwunden. Glaube kommt aus dem Geist und nicht aus 

der Seele. Du besitzt ein Herz, um zu glauben. Ein altes Herz vor der Wiedergeburt 

und ein neues Herz nach der Wiedergeburt. Und ich werde euch ein neues Herz 

geben und einen neuen Geist geben (Hesekiel 36:26), ein Herz, das glauben kann, 

dass du für immer geliebt bist! 

Diesen Glauben hast du! Das griechische Wort für überwinden ist «nikao». 

 

 

 

 

 

 

 

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet (nikao) die Welt; und unser Glaube 

ist der Sieg (nike), der die Welt überwunden hat. Und Sieg bedeutet im griechischen 

«nike». Du bist «nike», ein Sieger und kein Halbschuh oder Turnschuh! Überwinde 

und siege! Halleluja! Du und ich überwinden genauso wie Jesus überwunden hat!   

 

Sei getrost, Jesus hat die Welt überwunden: 

 
33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt 

habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden! 

Johannes 16:33 (Sch2000) 

Überwinder stehen darüber! Wenn du glaubst und überwindest, liegen deine 

Herausforderungen und Probleme im Alltag unter dir. Der Gläubige steht immer 

darüber! Glaube, dass du durch seine Wunden geheilt bist. Glaube, dass Gott dir 

allen Mangel ausfüllen wird. Glaube, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in 

deinem Herzen. Glaube, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bist. 

Sprich Gottes Wort, die Kraft Gottes aus. Wir sind mehr als Überwinder durch den 

Herrn Jesus Christus, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Amen. 
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Gedanken High Light 

Christus ist der «Amen», der treue und wahrhaftige Zeuge! 

Lies Gottes persönliche Zeilen nie gegen dich, sondern lies den Liebesbrief Gottes 

für dich! 

Verkündige in der Laodizea Zeit das Evangelium der Gnade.  

Du hast ein erneuertes Herz! 

Du kannst deine Rettung nicht verlieren!  

Betrachte dich als die Gerechtigkeit in Christus, als in weiss gekleidet. 

Deine Wiedergeburt ist der stärkste Beweis, dass du deine Rettung niemals verlieren 

kannst! 

Deine Wiedergeburt macht dich zum Überwinder! 

Wer glaubt, der hat schon überwunden. 

Sprich Gottes Wort, die Kraft Gottes aus. 

Überwinde und siege! Halleluja! 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Ich bin aus Gott geboren, ich bin ein Überwinder geworden und ich werde 

darüberstehen. Ich werde nicht untergehen, ich werde ALLE Herausforderungen 

überwinden. Probleme sind da, um überwunden zu werden, darum werde ich nicht 

untergehen, sondern darüberstehen. Ich bin mehr als ein Überwinder, weil Christus 

in mir ist. Mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, mein Glaube ist 

mein Sieg! Halleluja! Amen.  
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