
Wenn du einer der Wenigen bist, die der Hölle entkommen und in Gottes König-
reich eingehen, dann ist es, weil du JESUS vertraust und ihm treu nachfolgst. 
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durch viele Bedrängnisse gehen (Apg 14,22; 2Tim 3,12); 

gute Frucht bringen oder in das Feuer geworfen werden (Jh 15,6; Mt 7,19; 3,10); 

auf den Geist säen, um ewiges Leben zu ernten (Gal 6,8); 

bis zum Ende ausharren, um errettet zu werden; selbst bei Hass  (Mt 10,22); 

das Gerechte tun, um ein Gerechter zu sein (1Jh 3,7-8); 

durch den Geist die Taten des Fleisches töten, um zu leben (Röm 8,13b); 

mit Ausdauer das Gute tun, dann gibt dir Gott das ewige Leben (Röm 2,7); 

heilig leben, sonst wird der zweite Tod Macht über dich haben (Heb 12,14; Offb 20,6); 

anderen vergeben, die gegen dich sündigen, damit deine eigenen Sünden vergeben wer-
den (Mt 6,14-15). Nur so wirst du nicht noch einmal für die schon vergebenen Sünden 
zur Rechenschaft gezogen werden können (Mt 18,21-35); 

beständig an Jesus glauben; so wirst du leben und nie sterben (Jh 11,25-26); 

beständig in der Lehre Christi bleiben, ansonsten wirst du ohne Gott und ohne ewiges Le-
ben sein (2Jh 9; 1Jh 2,24-25); 

an dem Evangelium festhalten, das Paulus gepredigt hat, damit dein Glaube nicht vergeb-
lich ist (1Kor 15,2); 

dich fern von Götzen halten (1Jh 5,21), denn alle Götzendiener werden in den Feuersee ge-
worfen werden (Offb 21,8); 

die anfängliche Zuversicht bis zuletzt festhalten, um Anteil an Christus zu haben (Heb 3,14); 

Gott bis zum letzten Ende treu sein, um keinen Schaden durch den Feuersee zu erleiden 
(Offb 2,10-11 vgl. 21,8); 

beständig den Willen des himmlischen Vaters tun, um ewig zu leben (Mt 7,21; 1Jh 2,17); 

Gott lieben, denn für solche ist das Reich Gottes vorbereitet (1Kor 2,9; Jak 2,5); 

das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten, um Teil von Gottes Haus zu bleiben 
(Heb 3,6); 

dein Leben in dieser Welt  hassen, um es für das ewige Leben zu bewahren (Jh 12,25); 

danach ringen durch die enge Pforte des Königreichs Gottes einzugehen, denn viele wer-
den es versuchen und es nicht können (Lk 13,23-24); 

den Glauben und ein gutes Gewissen bewahren, um einen Schiffbruch im Glauben zu ver-
hindern (1Tim 1,19); 

dich selbst rein halten (1Tim 5,22), denn die im Herzen rein sind, werden Gott sehen (Mt 
5,8); 

ein Überwinder und ein treuer Nachfolger sein, um dem Feuersee zu entkommen (Offb 21,7-
8; 2,10-11; 17,14); 

auf das bedacht sein, was der Geist will, um ihm entsprechend zu leben (Röm 8,5); 

im Glauben und in Gottes Güte bleiben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, sonst 
wirst du wie die Juden auch herausgebrochen werden (Röm 11,19-23); 

deinen Körper disziplinieren und ihn beherrschen, damit du nicht verworfen wirst (1Kor 
9,27); 

deine Zunge im Zaum halten, damit deine Frömmigkeit nicht vergeblich ist (Jak 1,26). 

Lass dich nicht verführen! 
 

Um in das Himmelreich zu kommen, MUSST DU als 
wiedergeborener Christ gemäß der Bibel: 
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Wenn du ein Abgefallener bist: Kehr um und komm zurück zu Gott, um ihm zu 
dienen und kehr so deinen geistlich toten und verlorenen Zustand wieder um. 

Christus verleugnen, sonst wird er dich verleugnen (Mt 10,33); 

gemäß dem Fleisch leben, sonst wirst du geistlich sterben (Röm 8,13); 

Gott verwerfen, indem du ein unheiliges Leben führst (1Thess 4,7-8); 

deinen Tempel zerstören, sonst wird dich Gott verderben (1Kor 3,17); 

von der Wahrheit fortwandern und unbußfertig bleiben (Jak 5,19-20); 

dein eigenes Leben suchen, sonst wirst du es verlieren (Mt 16,25-26 vgl. Mt 10,28; Offb 12,11); 

lauwarm werden und so verbleiben, sonst wirst du aus dem Leib Christi ausgespien werden (Offb 

3,15-16); 

dein Talent verbergen, sonst wirst du in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, wo 

Heulen und Zähneklappern sein wird (Mt 25,24-30); 

nur eine Zeitlang glauben, sonst fällst du in Zeiten der Verfolgung ab (Lk 8,13 vgl. Mt 13,21); 

auf dein Fleisch säen, denn die solches tun werden Verderben ernten (Gal 6,8); 

die Werke des Fleisches tun, sonst wirst du das Reich Gottes nicht erben (Gal 5,19-21); 

den himmlischen Vater verlassen und ein zügelloses, sündiges Leben führen, sonst wirst du geist-

lich sterben und verloren gehen (Lk 15,24-32); 

ein Trinker, Hurer, Habgieriger, Lügner, etc. werden, denn aufgrund dessen wirst du das Reich Got-

tes nicht erben, sondern stattdessen im Feuersee enden (1Kor 6,9-10; Gal 5,19-21; Eph 5,5-7; 
Offb 21,8; 22,15; Mk 7,20-23); 

das Tier oder sein Bild anbeten und/oder sein Malzeichen annehmen, denn alle, die solches tun, wer-

den mit Feuer und Schwefel gequält werden (Offb 14,9-12); 

etwas von den Worten dieses Buches der Weissagung wegnehmen, denn dann wird Gott deinen 

Anteil vom Baum des Lebens und der heiligen Stadt wegnehmen (Offb 22,19); 

ein falsches Evangelium predigen, weshalb du verflucht sein wirst (Gal 1,8-9); 

deine geistlichen Kleider besudeln und so bleiben; so bist du es nicht wert mit Jesus zu sein (Offb 

3,2-5); 

deine erste Liebe zu Jesus und Gott verlassen und ohne Buße darüber bleiben, denn sonst verwirkst 

du dein Recht vom Baum des Lebens essen zu dürfen, der im Paradies Gottes steht (Offb 2,4-7); 

ein Freund dieser Welt werden wollen, sonst wirst du ein Feind Gottes werden (Jak 4,4); 

zurücksehen, nachdem du die Hand an den Pflug gelegt hast, denn so taugst du nicht für das Reich 

Gottes (Lk 9,62); 

verunreinigt oder ein Lügner werden und/oder Gräuel verüben, denn dann wirst du das himmlische 

Jerusalem nicht betreten (Offb 21,27); 

aus der Gnade fallen, denn so wird dir Christus nichts mehr nützen (Gal 5,2.4); 

dich vom Bösen überwinden lassen, sondern überwinde das Böse durch das Gute (Röm 12,21); 

Gott verlassen; sonst wird er dich verlassen und du wirst umkommen (2Chr 15,2; Jes 1,28); 

auf krumme Wege abweichen, sonst wirst du mit den Übeltätern dahinfahren (Ps 125,5); 

vom Weg der Einsicht weichen, sonst wirst du mit den geistlich Toten ruhen (Spr 21,16); 

von deiner Gerechtigkeit weichen und Böses tun, denn dann wirst du geistlich sterben (Hes 3,20; 

18,24; 33,18; Röm 8,13). 

  Wenn du meinst, dass du stehst, sieh zu, dass du nicht fällst (1Kor 10,12 vgl. 2Pet 1,5-10)! H
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Lass dich nicht verführen! 
 

Um in das Himmelreich zu kommen, DARFST DU als 
wiedergeborener Christ gemäß der Bibel NICHT: 
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