
Heilsgewissheit bedeutet, dass ein Christ durch den Glauben
an Jesus Christus und seine Erlösungstat am Kreuz die
Überzeugung hat, gerettet zu sein und das Geschenk des
ewigen Lebens im Himmel empfängt.

Heilsgewissheit zu haben bedeutet nicht, dass es keine
Probleme mehr gibt als Christ. Heilsgewissheit bedeutet, dass
man inmitten der Probleme Gewissheit darüber hat, dass man
geliebt und gehalten wird. 

Wenn du Heilsgewissheit besitzt, kannst du in Zeiten der
Versuchung stark bleiben. Selbst wenn andere zweifeln und
ihren Glauben verlieren, wirst du durch Gottes Kraft bewahrt.
Ohne eine feste Überzeugung schwankt das christliche Leben
mit jeder vorübergehenden Herausforderung, aber das
sichere Wissen um eine ewige Verbindung zu Gott verankert
alles und gibt dir Halt.

 Die wichtigste unerschütterliche Zusage, die ein Christ erhält,
ist die, dass er ewiges Leben bekommt, wenn er an Jesus
Christus glaubt. 

Die Basis unserer Heilsgewissheit ist Gottes Zeugnis
über Jesus, dass er sein Sohn ist! (1. Johannes 5,9-13)
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Lies folgende Bibelstelle zum Thema Heilsgewissheit und denke über sie nach:
Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder
Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden
können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn
(Römer 8,38-39). 
Betrachte deine Beziehung zu Gott als eine Reise und erlaube dir, zu wachsen
und dich zu verändern. Setze dich aktiv mit deinen Zweifeln und Fragen
auseinander und suche nach Wegen, um deine Beziehung zu Gott und deine
Heilsgewissheit zu stärken.
Bete, dass Gott dir und uns als Gemeinde Türen öffnet, Menschen die Botschaft
des Evangeliums zu vermitteln, damit sie eine persönliche Beziehung zu Gott
und Heilsgewissheit empfangen.
Suche Gemeinschaft mit Christen, die ein festes Fundament im Glauben haben. 
Lerne, Gottes Stimme zu hören. Der Heilige Geist kann dir helfen, deine Zweifel
zu überwinden und eine tiefere Heilsgewissheit zu finden.

Aktionsschritte*

1.

2.

3.

4.
5.

Was sind die Prozesse oder Faktoren, die dazu beitragen, dass du
Überzeugungen entwickelst oder bildest?
Wie hat der Glaube an Gott deine Überzeugungen geprägt?

Los gehts!
1.

2.

Bist du davon überzeugt, dass Gott es immer gut mit dir meint?
Hast du dich schon mal von Gott verlassen gefühlt? Wie bist du damit
umgegangen?
Was sind die Gründe oder Faktoren, die dazu führen können, dass Menschen
Zweifel an ihrer Heilsgewissheit haben?

Es geht tiefer!
1.
2.

3.

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des

Sohnes Gottes glaubt.
1. Johannes 5,13


