
DIE HEILSBOTSCHAFT 
 

Das verborgene Evangelium! 
 
 
Gott hat uns durch Jesus Christus in mehrfacher Weise erlöst und frei gemacht 
von den „Werken des Teufels“: 
 
1. ER hat uns frei gemacht von der (geistlichen) Sklaverei und Gefangenschaft , 
frei von der Macht der Finsternis und frei von der Liebe zur (sündigen) Welt. Kinder 
Gottes sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Sie haben die 
Welt, Sünde, Tod und Teufel überwunden! Gott will uns frei machen, der Widersa-
cher will uns hineinziehen in den Sumpf der Finsternis mit Meditation, Yoga, Hop-
sen und Springen und vielen anderen Trancetechniken! 
 
2. ER hat uns frei gemacht von der „Herrschaft des Fleisches“ , Kinder Gottes 
leben unter der „Herrschaft des Geistes“; den uns Gott aufgrund des Glaubens bei 
der Bekehrung und Neugeburt geschenkt hat. Kinder Gottes leben „im Geist“, und 
nicht „im Fleisch“; sie sind nicht „fleischlich“, sondern „geistlich“. Jetzt lebt und wirkt 
CHRISTUS in uns! 
 
3. ER hat aus Sklaven der Sünde Kinder Gottes  gemacht. Kinder Gottes erkennt 
man am Wirken des Heiligen Geistes, am Geist der Liebe und der Wahrheit, an der 
„rechten Lehre“ und an der „rechten Liebe“. Wer Irrlehren verbreitet und den Bru-
der verachtet, ist kein Kind Gottes. 
 
4. ER hat uns frei gemacht vom Gericht und von der ewigen Verdammnis . Kinder 
Gottes haben das ewige Leben  „aus Gnade durch den Glauben an das vollkom-
mene Erlösungswerk Christi“. Kinder Gottes können das Heil nie verlieren,  weder 
durch Sünde noch durch „Abfall“ oder Abwendung von Jesus und vom Glauben. 
Wer „abfällt“, war nie errettet! 
 
5. ER hat uns frei gemacht von aller Sündenschuld . ER hat uns heilig, rein und 
gerecht gemacht. Kinder Gottes können sich nie wieder durch Sünde beflecken 
und schuldig machen! 
 
6. ER hat uns frei gemacht vom Gesetz (des Mose). Für Kinder Gottes gilt das 
„Gesetz des Christus“, das Gesetz des Glaubens und der Liebe; Das neue „Gesetz 
Christi“ ist den Kindern Gottes „ins Herz“ geschrieben! 
 
Im neuen Bund gilt das Gesetz des Glaubens: Allein der Glaube macht uns selig; 
Werke, Verdienste, Anstrengungen und Bemühungen sind hier irrelevant. Wer nun 
das Heil weiterhin durch „Werke des Gesetzes“, durch die Erfüllung von Regeln 
und Geboten sucht, wer den „Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit“ folgt 
und „auf das Fleisch sät“ (setzt), der steht unter dem Fluch Gottes und erntet das 
ewige Verderben, weil er Christus und die Gnade verachtet.  
 
Der Glaube vertraut auf die Wege, die Werke und auf das Wirken Gottes; der 
Glaube „kämpft““ nicht und das Heil und die Heiligung, der Glaube hofft und wartet 
geduldig auf das Eingreifen Gottes. Wie beim Schießen und (Ski)Springen, lässt 
sich nichts erzwingen!   
 
7. ER hat uns frei gemacht von der bösen Natur . Gott hat den Kindern das sündi-
ge Fleisch weggenommen und den Heiligen Geist geschenkt, der uns in „neue 
Menschen“ mit einer neuen, göttlichen Natur verwandelt, die nicht in Sünde leben 
kann und will (1. Joh 3,9; 5,18). Diese Verwandlung zur „Christusähnlichkeit“ be-
wirkt einzig und allein das intensive Studium der Bibel. (Und nicht das tägliche 
Posten und Anschauen von Fotos und Bibelversen oder das stundenlange Anhö-
ren von Videos über Irrlehren, selbst wenn es über Jahrzehnte geht) 
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Merke: Wer die böse Natur in sich hat und ständig m it der Sünde, dem Hang 
und Drang zum Sündigen, kämpft, ist nicht bekehrt u nd nicht wiedergeboren! 
 
Kinder Gottes können nicht sündigen, aus vier Gründen:  
 
a) Das Fleisch ist TOT. Der Antrieb zum Sündigen, die Sündenzentrale, der Bünd-
nispartner und verlängerte Arm des Teufels, ist vernichtet! Am Kreuz hat Christus 
auch die böse Natur getötet! Kinder Gottes sind „der Sünde gestorben“, sie sind 
immun gegenüber den Reizen und Verlockungen dieser Welt, sündige Impulse 
lassen sie kalt.  
 
b) Das Fleisch IST tot! Das Fleisch ist nicht halbtot! Das Fleisch ist auch nicht im 
Koma und muss nicht erst von uns, durch unsere Gedankenkraft, „in den Tod ge-
geben“ werden (so Rudolf Ebertshäuser). Das ist Magie! Durch die „Taufe in Chris-
tus“ ist der alte, sündige Mensch mitgekreuzigt, gestorben, begraben und zu einem 
neuen Leben auferweckt.  
 
c) Kinder Gottes sind nach Gottes Bild geschaffen, und Gott ist heilig, ohne Sün-
de! Kinder Gottes sind Heilige und keine Sünder, sie sind von Gott geboren, mit 
dem „Samen Gottes“ gezeugt, sie haben Gottes DNA und seinen Charakter. 
 
d) Kinder Gottes sind der Leib Christi. Wie können sie sündigen? Sie sind Glieder 
am Leib Christi, ER ist das Haupt. Wie kann ein Glied seine Hand gegen das 
Haupt erheben? 

__________________________________________ 
 
8. Kinder Gottes lieben und achten  die Brüder (und Schwestern). Wer Irrlehren 
verbreitet und seine Brüder verachtet, verleumdet und schädigt, der ist kein Kind 
Gottes! 
 
9. Kinder Gottes haben keine Gemeinschaft  mit Irrlehren, Irrlehrern und den 
„Werken der Finsternis“ (Eph 5,11). Kinder Gottes warnen andere vor weltlichen, 
psychologischen und geistlichen Gefahren. Wer nicht warnt und aufklärt, der hat 
keine Liebe zum Nächsten und zum Bruder! 

_______________________________________ 
 
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 anneh-
men 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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