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Der Zeitgeist hat sich auch auf 
die Christenheit immens aus-

gewirkt. Das Zweifeln an absolu-
ten Wahrheiten schlägt sich auch 
in der Frage des persönliches Heils 
nieder. So gibt es viele Christen, die 
sich ihres Heils in Christus nicht 
mehr sicher sind. Der Evangelist 
Joschi Frühstück gibt in Bei Chris-
tus bist du sicher Gedanken und Er-
fahrungen aus seinem jahrzehnte-
langen Reisedienst weiter. 

inhalt
Das Buch ist keine theologische 
Abhandlung. Der Autor kombiniert 
vielmehr die klaren Wahrheiten 
des Wortes Gottes mit persönli-
chen Erlebnissen und Berichten 
von Menschen, die er im Laufe 
seines Reisedienstes kennenler-
nen durfte. 

Zu Beginn untersucht er die Frage 
nach dem Warum. Der Mensch 
braucht das Heil, weil er von Gott 
getrennt ist. Danach blickt er auf 
die Grundlagen der Heilsgewiss-
heit. Das Wort selbst kommt nicht 
in der Bibel vor, aber anhand zahl-
reicher Bibelstellen zeigt Frühstück 
auf, dass sich Gläubige ihres Heils 
in Christus gewiss sein können und 
auch müssen. Hierfür beleuchtet 
er das Entstehen von Heilsgewiss-

heit, das durch Glauben und das 
Wirken des Heiligen Geistes ge-
schieht. Aus dieser Heils erfahrung 
entsteht nun die Heilshoffnung, 
deren Inhalt die Tatsache ist, dass 
Jesus Christus dem Glaubenden 
alle Sünden vergeben hat. Schluss-
endlich hat diese biblische Wahr-
heit Auswirkungen auf das Leben 
im Hier und Jetzt, denn der Sün-
der ist nun ein Neugeborener, der 
durch Jesus in einem neuen Ver-
hältnis zu Gott steht. 

Stellvertretend für die Überzeu-
gung des Autors seien folgende Zi-
tate erwähnt. 

•	 »Glauben	 heißt:	 Gott	 beim	
Wort nehmen und IHM völlig ver-
trauen.« 

•	 »Als	mein	Herr	am	Kreuz	hing,	
rief er aus: ›Tetelestai‹, das ist grie-
chisch und heißt: ›Vollbracht‹. Es 
ist vollbracht, die Schuld ist ge-
sühnt, die Strafe bezahlt.« 

•	 »Die	Heilsgewissheit	steht	und	
fällt mit dem Glauben an die In-
spiration der Bibel durch den Hei-
ligen Geist.«

•	 »Unser	 Heil	 stützt	 sich	 allein	
auf das Erlösungswerk des Herrn 
Jesus Christus. […] Seine Auferste-
hung am Ostermorgen bringt mir 
die Rechtfertigung vor Gott.«

Lesepublikum
Das Buch richtet sich an Christen, 
die mit dem Thema Heilsgewiss-
heit Not haben. Frühstück gelingt 
es klar und verständlich, die Lehre 
der Bibel zu diesem Thema auf-
zuzeigen. Daneben sind es auch 
die persönlichen Lebensberichte 
und Erlebnisse, die einen immen-
sen seelsorgerlichen Wert haben 
und das theoretische Thema in 
den gelebten Glaubens alltag über-
tragen, verdeutlichen und greifbar 

machen. Des Weiteren eignet sich 
das Buch auch für Büchertische, 
um ein heißes Thema allgemein-
verständlich und vor allem anhand 
von Gottes Wort zu beleuchten.

Ausblick
Bei Christus bist du sicher ist eine 
kurze, knappe und kompakte Dar-
legung dessen, was die Bibel zum 
Thema Heilsgewissheit lehrt. Doch 
dem Autor geht es weniger um die 
Theologie, sondern vielmehr um 
die seelsorgerlichen Auswirkun-
gen dieser biblischen Wahrheit. 
»Wahre Heilsgewissheit hat also 
ihre Grundlage im Glauben an den 
lebendigen Gott und an das Wort 
Gottes«. Und so führt die Lektüre 
dazu, sich seines Heils in Christus 
gewiss zu werden und dem Wort 
Gottes völlig zu vertrauen, denn 
der Herr Jesus »hat dich nicht so 
teuer erkauft, um dich dann ir-
gendwie fallen oder dich in Un-
gewissheit zu lassen«.
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