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Bibeltexte aus der Einheitsübersetzung

Der Unterschied
Heilssicherheit ist objektiv; unabhängig von meinem Wissen, meiner Ansicht, meinen Gefühlen. Die  
jeweiligen Tatsachen können wir nur der Bibel entnehmen. 
Heilsgewissheit ist subjektiv; ich kann Gewissheit empfinden, ohne realistisch Grund dazu zu  
haben. Ich kann aber auch zweifeln, ohne dass Zweifel angebracht wären. (Beispiel: Brücke)

Heilssicherheit 

1. Johannes 2,12
12 Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass euch durch seinen Namen die Sünden vergeben sind.

1. Johannes 3,1-2
1 Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und wir 
sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 2 Liebe Brüder, jetzt sind wir 
Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir 
ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.

1. Johannes 3,14
14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder 
lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod.

1. Johannes 5,11-13
11 Und das Zeugnis besteht darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat; und dieses Leben ist 
in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das 
Leben nicht. 13 Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt; denn ihr 
glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.

1. Johannes 3,9 
9 Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht 
sündigen, weil er von Gott stammt. 

1. Johannes 5,18 
18 Wir wissen: Wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn 
und der Böse tastet ihn nicht an. 



1. Korinther 6,11
11 Und solche gab es unter euch. Aber ihr seid rein   gewaschen  , seid geheiligt, seid gerecht 
geworden im Namen Jesu Christi, des Herrn, und im Geist unseres Gottes. 

1. Petrus 2,9
9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein 
Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.

Epheser 1,6-7
6 zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn; 7 durch 
sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.

Epheser 2,3-5
3-5 Zu ihnen gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches 
beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben, und waren 
von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir 
infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit 
Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet.

Epheser 2,8
8 Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft - Gott hat es 
geschenkt -, 

Epheser 4,30 
30 Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. 

Galater 4,6-7
6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der 
ruft: Abba, Vater. 7 Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch 
Erbe, Erbe durch Gott.

Hebräer 10,14
14 Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung 
geführt. 

Hebräer 5,9
9 zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils 
geworden 

Hebräer 7,22-27 
22 So ist Jesus auch zum Bürgen eines besseren Bundes geworden. 23 Auch folgten dort viele 
Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu bleiben; 24 er aber hat, weil er auf ewig bleibt, ein 
unvergängliches Priestertum. 25 Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für 
immer retten; denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten. 26 Ein solcher Hoherpriester war für uns 
in der Tat notwendig: einer, der heilig ist, unschuldig, makellos, abgesondert von den Sündern und 
erhöht über die Himmel; 27 einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst 



für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes; denn das hat er ein für 
allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat.

Jesaja 53,5
5 Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu 
unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.

Johannes 1,12
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen 
Namen glauben, 

Johannes 10,27-30 
27 Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir. 28 Ich gebe ihnen 
ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. 
29 Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters 
entreißen. 30 Ich und der Vater sind eins.

Johannes 17,12 
12 Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich 
habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich 
die Schrift erfüllt. 

Johannes 17,3
3 Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, 
den du gesandt hast. 

Johannes 18,9
9 So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du 
mir gegeben hast.

Johannes 3,16
16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.

Johannes 3,18
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den 
Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.

Johannes 3,36
36 Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das 
Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm.

Johannes 5,24
24 Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat 
das ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.



Kolosser 1,12-14
12 Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der 
Heiligen, die im Licht sind. 13 Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und 
aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. 14 Durch ihn haben wir die Erlösung, die 
Vergebung der Sünden. 

Kolosser 1,20
20 um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, 
der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. 

Lukas 10,20
20 Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass 
eure Namen im Himmel verzeichnet sind. 

Offenbarung 1,5-6
5 und von Jesus Christus; er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die 
Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut; 6 er hat 
uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die 
Macht in alle Ewigkeit. Amen.

Philipper 1,6
6 Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden 
wird bis zum Tag Christi Jesu.

Philipper 4,3
3 Ja, ich bitte auch dich, treuer Gefährte, nimm dich ihrer an! Sie haben mit mir für das Evangelium 
gekämpft, zusammen mit Klemens und meinen anderen Mitarbeitern. Ihre Namen stehen im Buch 
des Lebens. 

Römer 11,29 
29 Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt.

Römer 5,1
1 Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Römer 5,8-11 
8 Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. 9 Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn 
erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. 10 Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den 
Tod seines Sohnes, als wir noch (Gottes) Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir 
versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. 11 Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch 
Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben.

Römer 6,23 
23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus 
Jesus, unserem Herrn.



Römer 8,1.3
1 Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. 2 Denn das Gesetz 
des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des 
Todes. 3 Weil das Gesetz, ohnmächtig durch das Fleisch, nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn 
in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, zur Sühne für die Sünde, um an 
seinem Fleisch die Sünde zu verurteilen;

Römer 8,15b-16
15b sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: 
Abba, Vater! 16 So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.

Römer 8,28-39
28 Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach 
seinem ewigen Plan berufen sind; 29 denn alle, die er im voraus erkannt hat, hat er auch im voraus 
dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von 
vielen Brüdern sei. 30 Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen, und die er 
berufen hat, hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch 
verherrlicht. 31 Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer ist dann 
gegen uns? 32 Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben - 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 33 Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? 
Gott ist es, der gerecht macht. 34 Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr 
noch: der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. 35 Was kann uns 
scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr 
oder Schwert? 36 In der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod 
ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. 37 Doch all 
das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten 
39 der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Heilsgewissheit 

Hebräer 6,11
11 Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum 
Ende den gleichen Eifer zeigt,

1 Johannes 5,13
13 Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt; denn ihr glaubt an 
den Namen des Sohnes Gottes. 

Galater 3,1-3 
1 Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich als der 
Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? 2 Dies eine möchte ich von euch erfahren: Habt ihr den 
Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens empfangen? 3 Seid ihr 
so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die 
Vollendung.

„Wer aus eigener Kraft, aus eigener Gerechtigkeit und auf Grund seiner guten Werke gerettet  
werden will, ist gesetzlich, hochmütig, fleischlich.“



„Wer aus eigener Kraft, aus eigener Gerechtigkeit und auf Grund seiner guten Werke gerettet  
bleiben will, ist gesetzlich, hochmütig, fleischlich!“ 

Gegenargumente / "schwierige" Stellen 

Johannes 15,1-8
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. 2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht 
bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 3 
Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. 4 Bleibt in mir, dann bleibe ich in 
euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, 
so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 5 Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von 
mir könnt ihr nichts vollbringen. 6 Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er 
verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt 
und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. 8 
Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 

Hebräer 6,4-6
4 Denn es ist unmöglich, Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen 
Gabe genossen und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, 5 die das gute Wort Gottes und die 
Kräfte der zukünftigen Welt kennen gelernt haben, 6 dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr 
zu bringen; denn sie schlagen jetzt den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz und machen ihn zum 
Gespött.

Hebräer 10,26-27
26 Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen 
haben, gibt es für diese Sünden kein Opfer mehr, 27 sondern nur die Erwartung des furchtbaren 
Gerichts und ein wütendes Feuer, das die Gegner verzehren wird.

2.Petrus 2,1 
1 Es gab aber auch falsche Propheten im Volk; so wird es auch bei euch falsche Lehrer geben. Sie 
werden verderbliche Irrlehren verbreiten und den Herrscher, der sie freigekauft hat, verleugnen; 
doch dadurch werden sie sich selbst bald ins Verderben stürzen.

2.Petrus 2,20-22 
20 Sie waren dem Schmutz der Welt entronnen, weil sie den Herrn und Retter Jesus Christus 
erkannt hatten; wenn sie sich aber von neuem davon fangen und überwältigen lassen, dann steht es 
mit ihnen am Ende schlimmer als vorher. 21 Es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit gar 
nicht erkannt zu haben, als ihn erkannt zu haben und sich danach wieder von dem heiligen Gebot 
abzuwenden, das ihnen überliefert worden ist. 22 Auf sie trifft das wahre Sprichwort zu: Der Hund 
kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat, und: Die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck.

Matthäus 18,23-35 
23 Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern 
Rechenschaft zu verlangen. 24 Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, 
der ihm zehntausend Talente schuldig war. 25 Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, 
befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld 
zu begleichen. 26 Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde 
dir alles zurückzahlen. 27 Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm 



die Schuld. 28 Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 
hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist! 
29 Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde es dir 
zurückzahlen. 30 Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er 
die Schuld bezahlt habe. 31 Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen zu 
ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. 32 Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte 
zu ihm: Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht 
hast. 33 Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen 
haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? 34 Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den 
Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. 35 Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden 
von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.

Matthäus 25,1-13 
1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und 
dem Bräutigam entgegengingen. 2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. 3 Die 
törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl, 4 die klugen aber nahmen außer den Lampen noch 
Öl in Krügen mit. 5 Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen 
ein. 6 Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht ihm 
entgegen! 7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 Die törichten 
aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. 9 Die klugen 
erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch; geht doch zu den Händlern und kauft, 
was ihr braucht. 10 Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam; 
die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde 
zugeschlossen. 11 Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! 
12 Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 13 Seid also wachsam! 
Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.

Römer11,16-24 
16 Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist es auch der ganze Teig; ist die Wurzel heilig, so sind 
es auch die Zweige. 17 Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden und wenn du als Zweig 
vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest und damit Anteil erhieltest an der 
Kraft seiner Wurzel, 18 so erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du es aber tust, sollst 
du wissen: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. 19 Nun wirst du sagen: Die 
Zweige wurden doch herausgebrochen, damit ich eingepfropft werde. 20 Gewiss, sie wurden 
herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Du aber stehst an ihrer Stelle, weil du glaubst. Sei daher 
nicht überheblich, sondern fürchte dich! 21 Hat Gott die Zweige, die von Natur zum edlen Baum 
gehören, nicht verschont, so wird er auch dich nicht verschonen. 22 Erkenne die Güte Gottes und 
seine Strenge! Die Strenge gegen jene, die gefallen sind, Gottes Güte aber gegen dich, sofern du in 
seiner Güte bleibst; sonst wirst auch du herausgehauen werden. 23 Ebenso werden auch jene, wenn 
sie nicht am Unglauben fest halten, wieder eingepfropft werden; denn Gott hat die Macht, sie 
wieder einzupfropfen. 24 Wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgehauen und gegen 
die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, dann werden erst recht sie als die von Natur 
zugehörigen Zweige ihrem eigenen Ölbaum wieder eingepfropft werden.

Offenbarung 2 und 3 
1 An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: So spricht Er, der die sieben Sterne in seiner 
Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht: 2 Ich kenne deine Werke 
und deine Mühe und dein Ausharren; ich weiß: Du kannst die Bösen nicht ertragen, du hast die auf 
die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. 3 Du 
hast ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. 4 
Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 5 Bedenke, aus welcher Höhe du 



gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken! Wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen 
und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. 6 Doch für dich spricht: Du verabscheust das 
Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. 7 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt: Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies 
Gottes steht. 
8 An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: So spricht Er, der Erste und der Letzte, der tot 
war und wieder lebendig wurde: 9 Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut; und doch bist du 
reich. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben; sie sind es 
aber nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. 10 Fürchte dich nicht vor dem, was du noch 
erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu 
stellen, und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde ich 
dir den Kranz des Lebens geben. 11 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: 
Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. 
12 An den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: So spricht Er, der das scharfe, 
zweischneidige Schwert trägt: 13 Ich weiß, wo du wohnst; es ist dort, wo der Thron des Satans 
steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, 
auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan 
wohnt. 14 Aber ich habe etwas gegen dich: Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Bileams 
festhalten; Bileam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den 
Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. 15 So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise 
an der Lehre der Nikolaiten festhalten. 16 Kehr nun um! Sonst komme ich bald und werde sie mit 
dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. 17 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt: Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm 
einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn 
empfängt. 
18 An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie 
Feuerflammen und Beine wie Golderz: 19 Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, 
dein Dienen und Ausharren und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. 20 
Aber ich werfe dir vor, dass du das Weib Isebel gewähren lässt; sie gibt sich als Prophetin aus und 
lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Fleisch zu essen, das den Götzen 
geweiht ist. 21 Ich habe ihr Zeit gelassen umzukehren; sie aber will nicht umkehren und von ihrer 
Unzucht ablassen. 22 Darum werfe ich sie auf das Krankenbett und alle, die mit ihr Ehebruch 
treiben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie sich nicht abkehren vom Treiben dieses Weibes. 
23 Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen und alle Gemeinden werden erkennen, dass 
ich es bin, der Herz und Nieren prüft, und ich werde jedem von euch vergelten, wie es seine Taten 
verdienen. 24 Aber euch Übrigen in Thyatira, denen, die dieser Lehre nicht folgen und die «Tiefen 
des Satans», wie sie es nennen, nicht erkannt haben, euch sage ich: Ich lege euch keine andere Last 
auf. 25 Aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. 26 Wer siegt und bis zum Ende an den 
Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. 27 Er wird über sie 
herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr; 28 (und ich werde ihm diese 
Macht geben,) wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den 
Morgenstern geben. 29 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 
1 An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: So spricht Er, der die sieben Geister Gottes und 
die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke. Dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. 2 Werde 
wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, dass deine Taten 
in den Augen meines Gottes nicht vollwertig sind. 3 Denk also daran, wie du die Lehre empfangen 
und gehört hast. Halte daran fest und kehr um! Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen 
wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. 4 Du hast aber 
einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben; sie werden mit mir in weißen 
Gewändern gehen, denn sie sind es wert. 5 Wer siegt, wird ebenso mit weißen Gewändern bekleidet 
werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich 
vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. 6 Wer Ohren hat, der höre, was der 



Geist den Gemeinden sagt. 
7 An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der 
den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass 
niemand mehr öffnen kann: 8 Ich kenne deine Werke, und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die 
niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft, und dennoch hast du an meinem Wort 
festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. 9 Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als 
Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner - ich werde bewirken, dass sie kommen und 
sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. ahrscheinlich ist 
gemeint, die Gegner aus dem Judentum werden bei der Wiederkunft Christi erkennen, dass die 
Erwählung Israels (Jes 43,4) in der Gemeinde des Messias Jesus zur Erfüllung gekommen ist. 10 
Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben; daher werde auch ich zu dir halten und 
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die 
Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. 11 Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein 
anderer deinen Kranz bekommt. 12 Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines 
Gottes machen und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes 
schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herabkommt von meinem Gott, und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. 13 Wer 
Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 
14 An den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: So spricht Er, der «Amen» heißt, der treue 
und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine Werke. Du bist 
weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß! 16 Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, 
will ich dich aus meinem Mund ausspeien. 17 Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend und 
nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und 
nackt. 18 Darum rate ich dir: Kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst; 
und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen 
musst; und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. 19 Wen ich liebe, den weise ich 
zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also Ernst und kehr um! 20 Ich stehe vor der Tür und klopfe 
an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl 
halten, ich mit ihm und er mit mir. 21 Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie 
auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 22 Wer Ohren hat, 
der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 

Philipper 2,12 
12 Darum, liebe Brüder - ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch 
viel mehr jetzt in meiner Abwesenheit -: müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil!

NGÜ
12 Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr 
euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daransetzen, dass 
eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt – nicht nur, wenn ich bei euch bin, 
sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. 


