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Wiederum steht geschrieben… 

 

 
 
 

Gehörtes gegen Geschriebenes – Einfach so ewiges Leben? 
 
Anmerkung: Wie du sicherlich in der Einleitung zu dieser Rubrik gelesen hast, 
geht es hier um die Gegenüberstellung zwischen dem, was man so hört und 
dem, was geschrieben steht. 
 
Die folgende Aussagen sind nicht fiktiv, sondern stellen die Glaubensgrundsätze 
zahlreicher Denominationen dar. Ihnen steht auf der rechten Seite das Wort 
Gottes entgegen. 
 
Mit dieser Auflistung soll das Thema selbstverständlich nicht als beendet gelten, 
sondern bei Interesse zum eigenen Prüfen anhand des Wortes Gottes ermutigen. 
 
1Thes 5,21 & Phil 1,10: 
Prüft alles, das Gute behaltet, dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es 
ankommt; dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi; [ZB] 
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Ihr habt gehört: 
 

Es steht geschrieben: 
 

“Man glaubt an Jesus, dadurch ist 
man sein Jünger.”  

Lk 14,27 Und wer nicht sein Kreuz 
trägt und mir nachkommt, der kann 
nicht mein Jünger sein. [SLT] 

“Man bekennt mit den Lippen und 
glaubt mit dem Herzen. Das reicht. 
Werke spielen definitiv keine Rolle.”  

Jak 2,17 Es reicht nicht, nur Glauben 
zu haben. Ein Glaube, der nicht zu 
Werken führt, ist kein Glaube – er ist 
tot und wertlos. [NLB] 

“Im Glauben wird alles einfach.”  2Tim 3,12 Und alle, die gottesfürchtig 
leben wollen in Christus Jesus, 
werden Verfolgung erleiden. [SLT] 

“Man glaubt an Jesus als den Herrn, 
lässt sich taufen und somit kommt 
man sicher in den Himmel.”  

Mt 7,21 [Jesus spricht:] Nicht jeder, 
der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in 
das Reich der Himmel eingehen, 
sondern wer den Willen meines 
Vaters im Himmel tut. [SLT] 

“Jesus hat bereits alles getan. Wir 
müssen nichts mehr tun.”  

Lk 17,10 So ist es auch mit euch. 
Wenn ihr alles getan habt, was Gott 
euch befohlen hat, dann sagt: Wir 
sind Diener, weiter nichts; wir haben 
nur getan, was uns aufgetragen 
war. [GNB] 

“Durch den Glauben allein ist man 
errettet.”  

Jak 2,14 Liebe Brüder, was nützt es, 
wenn jemand von seinem Glauben 
spricht, aber nicht entsprechend 
handelt? Ein solcher Glaube kann 
niemanden retten. [NLB] 

“Es ist unmöglich vom Glauben 
abzufallen. Hat man einmal die 
Gnade empfangen, hat man sicher 
ewiges Leben.”  

1Tim 4,1 Der Geist Gottes hat 
allerdings unmissverständlich 
vorausgesagt, dass am Ende der Zeit 
manche vom Glauben abfallen 
werden… [NGÜ] 
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“Gott verspricht uns das ewige Leben 
durch Jesus. Es ist eine Irrlehre, dass 
wir noch etwas dafür tun müssen?”  

1Joh 2,17 Doch diese Welt vergeht 
mit all ihren Verlockungen. Aber wer 
den Willen Gottes tut, wird in 
Ewigkeit leben. [NLB] 

“Jesus hat bereits alles Leid für uns 
auf sich genommen. Durch den 
Glauben daran kommt man sicher in 
das Reich Gottes.”  

Apg 14,22 Sie stärkten die Jünger und 
ermutigten sie, dem Glauben treu zu 
bleiben, mit den Worten: Nur durch 
viel Bedrängnis können wir in das 
Reich Gottes eingehen. [ZB] 

“Man hat jetzt schon das ewige Leben 
sicher!”  

1Kor 15,1-2 Ich erinnere euch aber, 
ihr Brüder, an das Evangelium, das 
ich euch verkündigt habe, das ihr 
auch angenommen habt, in dem ihr 
auch fest steht, durch das ihr auch 
gerettet werdet, wenn ihr an dem 
Wort festhaltet, das ich euch 
verkündigt habe — es sei denn, dass 
ihr vergeblich geglaubt hättet. [SLT] 

“2,5 Milliarden Christen können 
nicht falsch liegen!”  

Mt 7,13-14 Geht ein durch die enge 
Pforte! Denn die Pforte ist weit und 
der Weg ist breit, der ins Verderben 
führt; und viele sind es, die da 
hineingehen. Denn die Pforte ist eng 
und der Weg ist schmal, der zum 
Leben führt; und wenige sind es, die 
ihn finden. [SLT] 

“Niemals spielen Werke für das 
ewige Leben eine Rolle.”  

Röm 2,6-7 Er wird einem jeden 
vergelten nach seinen Taten: ewiges 
Leben geben denen, die im 
geduldigen Tun guter Werke 
Herrlichkeit, Ehre und 
Unvergänglichkeit suchen. [ZB] 

“Niemals spielt das Halten der 
Gebote auch nur die kleinste Rolle 
für das ewige Leben.”  

Mt 19,16-17 Und siehe, einer trat 
herzu und fragte ihn: Guter Meister, 
was soll ich Gutes tun, um das ewige 
Leben zu erlangen? Er aber sprach 
zu ihm: Was nennst du mich gut? 
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Niemand ist gut als Gott allein! Willst 
du aber in das Leben eingehen, so 
halte die Gebote! [SLT] 

“Im Glauben gibt es keinen Kampf 
mehr – schon gar nicht um den 
Erhalt des ewigen Lebens,”  

1Tim 6,12 Kämpfe den guten Kampf 
des Glaubens, damit du das ewige 
Leben gewinnst, zu dem Gott dich 
berufen hat… [GNB] 

“Alle an Jesus Gläubige werden in 
den Himmel kommen.”  

Mt 7,22-23 Am Tag des Gerichts 
werden viele zu mir sagen: “Herr, 
Herr! In deinem Namen haben wir 
prophetische Weisungen verkündet, 
in deinem Namen haben wir böse 
Geister ausgetrieben und viele 
Wunder getan.” Dann werde ich 
ihnen antworten: Ich kenne euch 
nicht. Weg von mir, ihr Übertreter 
des Gesetzes! [GNB+EU] 

“Man braucht sein Heil nicht zu 
prüfen. Man glaubt an Jesus, das 
reicht.”  

2Kor 13,5 Macht an euch selbst die 
Probe, ob ihr im Glauben seid, 
prüft euch selbst! Erkennt ihr nicht 
an euch selbst, dass Jesus Christus in 
euch ist? Wenn es nicht so ist, taugt 
ihr nichts. [ZB] 

 
“Ihr habt gehört” oder “es steht geschrieben”? 
 
 
 
Themenverwandte Artikel: 
 
• Buße & Taufe 
• Glauben geprüft? (kurz – lang) 
• Einmal gerettet, immer gerettet 
• Errettung einfach? 
• Wiedergeboren oder wiedergezeugt? 
• Glauben wie ein Kind – Unser Herz/Liebe 
• Warnungen Gottes 
• Errettung, wie? 

https://wiederum-steht-geschrieben.de/taufe/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/glaube-und-werke/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/unsere-fragen-an-euch/pruefen-wir-unseren-glauben/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/einmal-gerettet-immer-gerettet/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/errettung-einfach/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/wiedergeboren-oder-wiedergezeugt/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/unser-herz-liebe/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/warnungen-an-seine-kinder/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/nur-verse/wie-errettung/
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