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Wie ich Ewiges Leben bekomme 
von William MacDonald 

 

Dass Du eines Tages sterben wirst ist keine Möglichkeit, sondern eine unver-

meidbare Tatsache!  

Doch was geschieht danach?  

? Ist einfach nur alles vorbei oder sollte es tatsächlich einen Himmel geben?  

Nehmen wir einmal an, der Himmel existiert; was müsstest Du deiner Meinung nach 

tun, um dort hineinzukommen?  

? Etwa die zehn Gebote halten?  

? Dich um bedürftige Menschen kümmern?  

? Anderen Gutes tun?  

? Ein vorbildliches Leben führen?  

? Ein guter Mensch sein?  

? Besondere Regeln beachten?  

? Regelmäßig zur Kirche gehen oder Mitglied einer religiösen Gemeinschaft 

sein?  

? Beten?  

? Fasten?  

? Getauft sein?  

? In einer christlichen Familie aufwachsen?  

? Konfirmiert sein?  

Nun, dann schau einmal, was Gott in Seinem Wort darüber sagt:  

1. Die zehn Gebote sind Gottes absoluter Maßstab für ein gerechtes Leben. 

Allerdings hat kein Mensch es bisher geschafft alle Gebote zu halten — mit 

Ausnahme von Gottes Sohn, Jesus Christus. Ein Mensch kann niemals durch 

eigene Leistungen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt:  

 „Niemand soll meinen, er sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzes-

vorschrften einhält, vor Gott gerechtfertigt“ (Röm 3,20).  

2. Spenden, Anderen Gutes zu tun und ein vorbildliches Leben zu führen sind 

alles sehr wichtige und lobenswerte Dinge. Doch sie werden Dich nicht retten:  

 „Nicht wegen unserer gerechten Werke, die wir getan hätten, sondern 

nach seiner Barmherzigkeit rettet uns Gott“ (Tit 3,5).  

3. Weder durch gute Werke, noch durch das Halten besonderer Regeln kommst 

Du zu Gott. Sein Wort sagt:  

 „Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des 

Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist 

Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, 

sodass niemand vor Gott prahlen kann“ (Eph 2,8-9).  
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4. Einer christlichen Kirche anzugehören, regelmäßig den Gottesdienst zu 

besuchen, zu beten und zu fasten sind alles hilfreiche Dinge, doch sie können 

einen verlorenen Sünder niemals vor einem heiligen Gott gerecht machen.  

 „Wir alle sind von unserem Unrecht befleckt, sodass selbst unsere 

gerechten Taten vor dir sind wie ein schmutziges Kleid“ (Jes 64,5).  

5. Deine Taufe, deine christliche Erziehung und deine Konfirmation nützen Dir 

nichts, wenn Du nicht auf Jesus Christus, als deine einzige und absolute 

Rettung, vertraust. Die Bibel sagt deutlich, dass all diese oben genannten 

Dinge nur demjenigen von Nutzen sind, der durch Gottes Gnade auf Christus 

vertraut.  

 „Allen, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er 

das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht auf Grund 

natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Ent-

schluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott“ (Joh 1,12-

13).  

Was ist also der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen, ewig mit Gott zu leben 

und vor seinem Gericht bewahrt zu bleiben?  

Auf diese Frage gibt die Bibel eine eindeutige Antwort:  

 Allein der Glaube an Jesus Christus, hervorgebracht durch die Gnade Gottes! 

Wir selbst können unser sündiges Wesen nicht verändern; und es ist auch 

nicht möglich unsere schlechten Taten durch gute auszugleichen. Deshalb hat 

Gott Seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um stellvertretend als Opfer für 

Sünder zu sterben. Als Jesus am Kreuz starb und am dritten Tag von den 

Toten auferstand vollbrachte Er alles, was für unsere Errettung nötig war.  

Jeder, der darauf vertraut, dass er nur durch Jesus Hoffnung 

hat, darf sich des ewigen Lebens sicher sein: Glaube an den 

Herrn Jesus und du wirst gerettet“ (Apg 16,31).  

Wenn Du auf Jesus vertraust, dann bist Du bereits gerettet und dein Lebensweg führt 

direkt in die wunderbare himmlische Ewigkeit. Jesus sagte:  

 „Wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat 

das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; er hat den 

Schritt vom Tod ins Leben bereits getan“ (Joh 5,24).  

Vertraust Du noch immer darauf, dass Dich gute Taten retten?  

 Dann wirst Du ohne Christus verloren gehen und Gottes Gericht erleben!  

Glaubst Du an Jesus und daran, dass Er alles Nötige getan hat, um Dich zu erretten?  

 Wenn ja, dann freue Dich und erzähle Anderen von dem großen Wunder, das 

Jesus in deinem Leben getan hat!  

Falls Du eine Bibel hast, studiere sie jeden Tag, um noch mehr über deinen groß-

artigen Retter zu erfahren.  


