
Biblische Christen 

Wer ist ein Christ? Wer kommt in den Himmel? Die Meinungen gehen 
auseinander. Man sagt: Christen sind getauft und werden christlich 
beerdigt.  Christen bezahlen Kirchensteuer und betrügen ihre 
Mitmenschen nicht. Sie rauchen nicht und trinken keinen Alkohol und 
essen keine Blutwurst. Sie waschen am Sonntag weder große 
Wäsche noch das Auto. Christen sind zur Katze und zur Großmutter 
freundlich. Christen lassen sich nichts zuschulden kommen. Sie 
spucken nicht auf die Straße werfen kein Glas in den 
Altpapiercontainer. Sie besuchen regelmäßig den Gottesdienst.  

Gott nennt in seinem Wort andere Merkmale biblischer Christen. 
Menschen, die versuchen, aus eigener Kraft zu Gott und zum Frieden 
zu kommen, sind keine Christen. Es gibt nur einen Weg zu Gott: An 
den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz zu glauben. 
Christen sind durch Umkehr, Buße und Glauben Kinder Gottes 
geworden. Sie sind keine Mitläufer, Scheinchristen, Namenschristen 
mit einem oberflächlichen Lippenbekenntnis, sondern Nachfolger 
Jesu.  

Der Herr kennt die Seinen. Er hat uns das Herz aufgetan und Glauben 
geschenkt. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr 
ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 
(1. Johannes 5,13).  

Gott gibt uns die Zusage, dass er uns die Sünden, wenn wir sie ihm 
bekenne, vergibt. Er gibt uns die Zusage, dass er uns angenommen 
hat, dass wir ewiges Leben besitzen.  Diese Zusage macht uns froh 
und getrost. Wir müssen nicht traurig sein wie die Übrigen, die keine 
Hoffnung haben.   

Christen haben Heilsgewissheit. Diese Gewissheit beruht auf 
Sicherheit. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Amen, Amen, lauter 
Amen hat des treuen Gottes Mund. Unser Heil ist so sicher wie Gott 
und sein Wort selbst. Die Sicherheit des Wortes Gottes ist das 
Fundament, auf dem unsere Heilsgewissheit beruht. Unser Heil hängt 



nicht von unserer Treue ab. Jesus Christus ist der Bürge unseres 
Heils.  

Christen sind keine besseren Leute, aber sie sind besser dran. Sie 
sind nicht fehlerfrei, aber Jesus Christus hat sie geheiligt und er hilft 
ihnen, dem Evangelium gemäß zu leben. Gott hat sie nicht repariert, 
sondern er hat ihnen sein eigenes Leben geschenkt. Er hat ihnen ein 
neues Herz gegeben, der Heilige Geist wohnt in den Christen. Gottes 
Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.  

Gotteskinder stehen unter der Gnade, nicht unterm Gesetz. Sie 
müssen sich die Gnade nicht verdienen, sie bekommen sie 
geschenkt. Das ist der Grund, warum biblische Christen 
Heilsgewissheit haben im Gegensatz zu anderen Religionen. Der 
Glaubensweg der Christen ist sicher und unerreichbar für den Feind. 

 


