
 

Heilsgewissheit oder Heilssicherheit? 

(Quelle: Dirk Noll https://der-ruf.info)  

 

Seit längerer Zeit fällt mir auf, dass in nicht seltenen Fällen unter Christen die biblische 

Heilsgewissheit mit einer unbiblischen Heilssicherheit verwechselt wird. Deshalb ist es 

notwendig, einige Hintergründe zu klären. Folgender Artikel soll ein Versuch sein, den 

Knoten bei dieser Frage wieder aufzulösen. 

 

Ein Beispiel für diese Verwechslung ist folgendes Video, das man auf YouTube finden kann: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XD7ImrjeCI0 

 

Dieses Video enhält einen offenen Brief an Roger Liebi. Der Autor dieses Briefes ist 

(anscheinend noch neu im Glauben und hat wohl keine bösen Absichten damit) ein Opfer der 

Verwechslung von Heilsgewissheit und Heilssicherheit geworden. 

 

Roger Liebi hat einen Vortrag über die Heilsgewissheit des Christen gehalten und der Autor 

des Briefes wirft Liebi vor, dass er eine falsche Heilssicherheit lehren würde und somit ein 

(Zitat aus dem Video) verkappter Calvinist wäre. 

 

Deshalb ist es dringend notwendig, diesen Irrtum aufzuklären und die Dinge wieder gerade zu 

rücken: 

 

 

1. Was ist die Lehre von der Heilssicherheit? Woher kommt sie und wer hat sie gelehrt? 

 

Hinter der Lehre von der Heilssicherheit verbirgt sich das Verständnis “einmal gerettet, 

immer gerettet”.  

 

Diese Lehre wurde von einigen Professoren des Dallas Theological Seminary vertreten 

(bekannt auch durch den 5-bändigen Bibelkommentar aus Dallas, der in Deutschland weit 

verbreitet ist): 

 

https://www.scm-haenssler.de/walvoord-bibelkommentar-103826.html 

 

Der lehrmäßige Hintergrund des Seminars in Dallas ist brüdergemeindlich, 

dispensationalistisch. 

 

 

2. Die Debatte um die Lordship-Salvation 
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Der Wortführer in dieser Debatte von dem Seminar in Dallas war der Professor Charles Ryrie, 

der die Auffassung vertrat “einmal gerettet, immer gerettet”. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_C._Ryrie 

Dem falschen Verständnis einer Heilssicherheit von Ryrie hat John MacArthur in der sog. 

Lordship-Debatte widersprochen: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lordship_salvation_controversy 

Das englische “Lordship” bedeutet im Deutschen, dass man Jesus auch als Herrn annehmen 

muss. Die Position von Ryrie in dieser Debatte war, dass es reicht, wenn man Jesus als Retter 

annimmt, und dem hielt MacArthur entgegen, dass man Jesus als Retter UND als Herrn 

annehmen muss. Dokumentiert hat MacArtur diese Debatte dann in seinem Buch “Lampen 

ohne Öl” 

 

https://www.cbuch.de/macarthur-lampen-ohne-oel.html 

 

3. Der lehrmäßige Unterschied 

 

Das Problem bei der Lehre von der Heilssicherheit besteht darin, dass Rechtfertigung und 

Heiligung voneinander getrennt werden. D.h. jemand kann angeblich Christ sein und für 

immer gerettet sein, OHNE dass er ein Leben in der Heiligung führt. 

 

Doch von der Bibel gehören Rechtfertigung und Heiligung zusammen. 

 

In der Bibel gibt es keine Rechtfertigung OHNE Heiligung. Aus diesem Grund fügte 

MacArtur dem hinzu, dass man Jesus nicht nur als Retter annehmen muss (Rechtfertigung), 

sondern auch als Herrn (Heiligung). 

 

Die Lehre von der Heilssicherheit führt dazu, dass sich Christen über ihren wahren Zustand 

im Glauben täuschen können und sich in einer falschen Sicherheit wiegen und am Ende 

verloren gehen. 

 

Dagegen führt die Lehre, das Rechtfertigung und Heiligung zusammenghören zur biblischen 

Heilsgewissheit. Das Leben in der Heiligung bestätigt, dass jemand auch gerechtfertigt wurde 

und ein echter Christ ist. 

 

 

4. Verwechslung von Heilssicherheit und Heilsgewissheit 

Da der Irrtum der Heilssicherheit (einmal gerettet, immer gerettet) nun aus Dallas kam, also 

von einem brüdergemeindlichen Seminar, wird von nicht wenigen heute der Fehler gemacht, 

dass man diese Lehre ALLEN Brüdergemeindlern anhängt. 
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Doch dies stimmt nicht. Denn J.N. Darby, der Begründer der Alten Versammlung, lehrte die 

biblische Heilsgewissheit und nicht die Lehre aus Dallas von der Heilssicherheit. Auch 

George Müller, der Vater der “offenen Brüderversammlung” lehre die biblische 

Heilsgewissheit. 

 

Da nun Darby und Georg Müller in der Heilslehre Calvinisten waren, wird heute in nicht 

wenigen Fällen die falsche Lehre von der Heilssicherheit auch auf alle Calivinisten 

ausgedehnt... 

 

und so kommt es dann zustande, dass einem Bibellehrer wie Roger Liebi unterstellt wird, er 

wäre ein verkappter Calvinist. 

 

5. Der Calvinismus lehrte die Heilsgewissheit. 

 

Siehe dazu folgendes Heft, in welchem zusammengefasst wird, was der Calvinismus in dieser 

Frage für eine Position hat. Wie der Titel schon besagt, lehrt er die Heilsgewissheit: 

 

https://www.3lverlag.de/die-theologische-reihe/heilsgewissheit.html 

 

Auch stimmt die Unterstellung nicht, dass der Calvinismus nicht lehren würde, dass Christen 

vom Glauben abfallen können. Siehe dazu folgendes Buch, in welchem dargestellt wird (mit 

der Auslegung der entsprechenden Texte aus der Bibel), wie der Calvinismus das Abfallen 

vom Glauben versteht. Der Calvinismus fördert also keine falsche Heilssicherheit, in denen 

sich heute immer mehr Christen wiegen, sondern zeigt im Gegenteil die Kennzeichen der 

Schrift auf, wo sich Christen bereits im Abfall befinden. Deshalb bietet folgendes Buch eine 

Selbstprüfung für jeden, ob er wirklich rettenden Glauben an Jesus hat: 

 

https://www.3lverlag.de/die-gefahr-des-abfallens.html 

 

6. Heilsgewissheit und im Glauben zu beharren 

 

Die Lehre von der Heilsgewissheit, die man von Alters her, also von den frühen Christen an 

als Beharren im Glauben bezeichnete, ist keine Erfindung von Calvinisten oder 

Brüdergemeindlern. 

 

Da es bei dieser Frage um das persönliche Heil geht, ob man rettenden Glauben hat und somit 

auch von Gott die Gnade und das Geschenk bis zum Ende im Glauben zu beharren hat, sollte 

jeder Christ sich bei der Frage von der Heilsgewissheit ein sichere Grundlage von der Bibel 

verschaffen und sich längere Zeit damit beschäftigen, bis er Klarheit darüber hat, was die 

Bibel lehrt und wo er persönlich im Glauben steht. 

 

”Und bin desselben in guter Zuversicht, daß, der in euch angefangen hat das gute Werk, der 

wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi” (Philipper 1,6). 
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