
 

 
DIE HEILSBOTSCHAFT 

 

Das verborgene Evangelium! 
 

Vorbemerkung. Vor ca. drei Jahren habe ich mit dem Studium der Bibel begonnen. Recht schnell 
habe ich festgestellt, dass die Lehre und das Leben der Christen nicht mit der Schrift übereinstimmen. 
Meine gewonnenen Erkenntnisse möchte ich hier zusammenfassen. Was lehrt die Schrift? Was haben 
wir Jesus Christus zu verdanken? 

 
Gott hat uns durch Jesus Christus frei gemacht von den „Werken des Teufels“ : 
1. ER hat uns befreit aus der Sklaverei und Gefangenschaft  im Reich der Finsternis und versetzt in 
das Reich Gottes.  
2. ER hat uns frei gemacht vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ , frei gemacht von der 
Herrschaft des Fleisches . ER hat uns den Heiligen Geist, ein neues Herz und eine neue Gesinnung 
geschenkt. 
3. ER hat aus Sklaven der Sünde Kinder Gottes  gemacht. Kinder Gottes erkennt man am Geist der 
Liebe und der Wahrheit, an der „rechten Liebe“ und an der „rechten Lehre“. 
 
4. ER hat uns frei gemacht vom Gericht Gottes  und von der ewigen Verdammnis . ER hat uns das 
ewige Leben  geschenkt. Kinder Gottes können das Heil nie verlieren. 
5. ER hat uns frei gemacht von aller Sündenschuld. ER hat uns alle Sünden vergeben; Gott hat uns 
heilig, rein und gerecht gemacht, ein für allemal. Nichts kann Kinder Gottes erneut beflecken. Kinder 
Gottes sind ganz rein, sie müssen sich nicht täglich reinigen und Buße tun! 
6. ER hat uns frei gemacht vom Gesetz  (des Mose) und uns ein neues Gesetz, das Gesetz des 
Glaubens und der Liebe ins Herz geschrieben. Wir sollen „glauben und lieben“. Gibt es kein Gesetz, 
gibt es keine Gesetzesverstöße oder Sünden. Das Sündenkonto ist getilgt und geschlossen, „neue 
Sünden“ werden nicht mehr angerechnet. 
 
7. ER hat uns frei gemacht von der bösen (Sünden-)Natur , vom sündigen Fleisch in uns, vom Hang 
und Drang zum Sündigen. ER hat aus uns „neue Menschen“ mit einer neuen, göttlichen Natur 
gemacht, die nicht sündigen können und wollen. Kinder Gottes werden vom Geist Gottes (und nicht 
vom Fleisch) beherrscht und geführt; der Geist Gottes verwandelt den „inneren Menschen“ in ein 
christusähnliches Wesen.  Am Kreuz hat ER den alten Menschen und die alte, sündige Natur, das 
sündige Fleisch, vernichtet . Kinder Gottes sind mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben und zu 
einem neuen Leben auferweckt! Wer gesteht er sei ein Sünder, die dreckige Natur sei in ihm und in 
allen Kindern Gottes, ist ein Gotteslästerer und nicht wiedergeboren! 
 
8. Kinder Gottes sündigen nicht: Kinder Gottes sind Heilige , Christus lebt in ihnen, das sündige 
Fleisch ist (ganz) tot. Kinder Gottes sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, sie sind von Gott geboren, 
mit dem „Samen Gottes“ gezeugt, sie haben Gottes DNA und Gottes Wesen, und sie sind Teil des 
Leibes Christi. 
9. Kinder Gottes lieben  und achten alle Menschen, vor allem ihre Geschwister. Sie tun ihnen nichts 
Böses. Sie verachten, verleumden und schädigen niemanden, und sie dulden es nicht: „Tut das Böse 
aus eurer Mitte“, heißt es! Kinder Gottes suchen nicht nach Sünden, sie lieben die Menschen!  
10. Kinder Gottes haben keine Gemeinschaft  mit Irrlehren, Irrlehrern und mit den Werken und 
Mächten der Finsternis, mit hypnotischen, spirituellen und religiösen Praktiken aus anderen 
Glaubensrichtungen. 
 
Glauben Sie das? Leben Sie das? Dann sind auch Sie errettet, befreit und erlöst, wenn Sie sich 
aufrichtig bekehren, Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen und an das wahre Evangelium 
glauben, andernfalls nicht. Bibeltreue glauben das leider nicht! Bei ihnen finden sich weder die „rechte 
Lehre“ noch die „rechte Liebe“, weder untereinander noch zu den bedrängten Kindern! 
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