
Herzlich willkommen

Heute: Kann man vom Glauben abfallen?



Termine 2017

24.Januar Umgang mit Geld
07.Februar Kann man vom Glauben abfallen?
21.Februar Fastnacht und Karneval
07.März Musik und Anbetung 
21.März Stress und Burnout
04.April Internet und Soziale Medien
25.April Die unsichtbare Welt 1
09.Mai Die unsichtbare Welt 2
23.Mai Sexualethische Themen
20.Juni Umgang mit Gefühlen
04.Juli Israel und das Judentum
18.Juli Wie wird man im Leben erfolgreich?



Kann man vom Glauben abfallen?

1.NEIN

2.JA

3.JA, aber 



Thema hat enorme Bedeutung

• Heilsentscheidendes Thema

• Bspl. für Umgang mit der Bibel

• Biblische Texte führen zu Ergebnissen

• Sämtliche relevanten biblischen Aussagen 
führen ZWINGEND zu EINEM Ergebnis



1. Nein, man kann nicht vom 
Glauben abfallen

Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns?... Wer 
wird uns scheiden von der Liebe Christi?... 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 8,31-39)



1. Nein, man kann nicht vom 
Glauben abfallen

Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt 
hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, 

nichts verliere, sondern es auferwecke am 
letzten Tag. 

(Johannes 6,39)



1. Nein, man kann nicht vom 
Glauben abfallen

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen 

ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in 
Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner 

Hand rauben. 

(Johannes 10,27-28)



1. Nein, man kann nicht vom 
Glauben abfallen

In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört 

habt und gläubig geworden seid, versiegelt 
worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. 

Der ist das Unterpfand unseres Erbes, auf die 
Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner 

Herrlichkeit. (Epheser 1,13-14)



1. Nein, man kann nicht vom 
Glauben abfallen

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit 
dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der 

Erlösung hin. 

(Epheser 4,30)



1. Nein, man kann nicht vom 
Glauben abfallen

So wie ich auch IMMER Kind meines leiblichen 
Vaters bleibe, EGAL WAS ICH TUE, so bleibe ich 
auch IMMER Kind, meines geistlichen Vaters, 

EGAL WAS ICH TUE.



1. Nein, man kann 
nicht vom 

Glauben abfallen



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Wer überwindet, der wird so mit weißen 
Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen 

Namen aus dem Buch des Lebens nicht
auslöschen und seinen Namen bekennen vor 

meinem Vater und vor seinen Engeln.

(Offb.3,5)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Bleibt in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht 
von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe

denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt
denn in mir… Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir 

könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir 
bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe 

und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie 
ins Feuer, und sie verbrennen. (Joh. 15,1-6)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal 
erleuchtet worden sind und die himmlische 
Gabe geschmeckt haben und des Heiligen 

Geistes teilhaftig geworden sind und das gute 
Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen 

Zeitalters geschmeckt haben und doch 
abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, 

da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen 
und dem Spott aussetzen. (Hebr. 6,4-8)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem
wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen 
haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden 

mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten 
des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die 

Widersacher verzehren wird. 

(Hebr. 10,26-27)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch 
denselben Eifer um die volle Gewissheit der 

Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht 
träge werdet, sondern Nachahmer derer, die 

durch Glauben und Ausharren die Verheißungen 
erben. 

(Hebr. 6,11-12)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im 
Gesetz gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus 

der Gnade gefallen. 

(Gal. 5,4)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in 
späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen 

werden, indem sie auf betrügerische Geister und 
Lehren von Dämonen achten.

(1. Timotheus 4,1)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode 
überliefern und der Vater das Kind; und Kinder 

werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu 
Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst 
werden um meines Namens willen. Wer aber 

ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. 
(Matt. 10,21-22)



2. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen

Der Ausdruck „Kind Gottes“ ist bildlich gemeint, 
und man darf nicht jeden Aspekt des Bildes 

(menschlicher Vater – Kind) auf die Beziehung 
zu Gott übertragen. Schließlich wird auch 

niemand aus eigener Entscheidung Kind seines 
menschlichen Vaters, wohl aber aus eigener 

Entscheidung Kind seines himmlischen Vaters.



2. Ja, man kann 
vom Glauben 

abfallen



3. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen, ABER…

…so einfach fällt man nicht vom Glauben ab, 
dies macht der biblische Befund deutlich

…zentral ist nicht nur Gottes Entscheidung für 
mich, sondern auch meine Entscheidung 

für/gegen ihn

…Gott und der Teufel respektieren unsere 
Entscheidungen



3. Ja, man kann vom Glauben 
abfallen, ABER…

…Gleichnis vom verlorenen Sohn

…Luther unterschied deshalb zwischen 
Heilssicherheit (securitas) und Heilsgewissheit 

(certitudo)

…wer sich bewusst, ernsthaft und nachhaltig 
von Gott „verabschiedet“, der geht verloren



3. Ja, man kann 
vom Glauben 

abfallen, ABER…



Kann man vom Glauben abfallen?

1.NEIN*

2.JA**

3.JA, aber*** 



Vielen Dank

In 2 Wochen: Fastnacht und Karneval?


