
BEWAHRUNG BIS ZUM ENDE – Teil 21 
 
BIST DU ERWÄHLT? - Teil 1 
 
Die Basis für diesen Artikel ist das Buch von Charles Haddon Spurgeon „Auserwählt vor 
Grundlegung der Welt“ (http://www.bruder-werner.de/grundlegung.pdf) 
 
Die Souveränität Gottes 
 
Matthäus Kapitel 20, Vers 15 
„Habe ICH etwa nicht das Recht, mit dem, was Mein ist, zu machen, was 
ICH will? Oder siehst du neidisch dazu, dass ich wohlwollend bin?“ 
 

Es gibt keine Lehre, die bei den Weltmenschen verhasster ist, keine Wahrheit, 
die sie mehr mit Füßen getreten haben, als die große, herrliche, aber 
dennoch absolut sichere Lehre von der Souveränität des ewigen YHWH.  Die 
säkularen Menschen gestatten Gott, überall zu sein, nur nicht auf Seinem 
Thron – einen thronenden Gott akzeptieren sie nicht. 
 

Wenn wir die Wahrheit der göttlichen Souveränität auf die Errettung des 
Menschen anwenden, stehen einige auf, um die armen Mitmenschen zu 
verteidigen, die, wie sie meinen, durch Gottes Vorherbestimmung 
benachteiligt würden. 
 

Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand für den Teufel aufgestanden ist. 
Doch wenn überhaupt irgendwelche Geschöpfe ein Recht zur Beschwerde 
hätten, dann wären es die gefallenen Engel. Wegen ihrer Sünde wurden sie 
augenblicklich aus dem Himmel gestoßen. Und wir lesen nichts darüber, dass 
sie eine Gnadenbotschaft erhalten hätten. Nachdem sie einmal 
hinausgestoßen waren, war ihr Schicksal besiegelt. Den Menschen dagegen 
wurde eine Gnadenfrist gewährt. Zu ihnen kam die Botschaft der Erlösung, 
und viele wurden zum ewigen Leben auserwählt. 
 

Wenn man in dem einen Fall Einwand gegen Gottes Souveränität erhebt, 
warum sollte man es nicht auch im anderen tun? Wir sagen, dass Gott ein 
Volk aus dem Menschengeschlecht erwählt hat, doch Sein Recht dazu wird 
bestritten. Warum sollte man nicht aber gleichermaßen anfechten, dass Gott 
keine gefallenen Engel, sondern Menschen erwählt hat bzw. die Gerechtigkeit 
dieser Wahl in Frage stellen? 
 

Wäre das Heil eine Frage von Recht, hätten die Engel sicherlich ebenso viel 
Anspruch auf Gnade wie die Menschen. Hätten sie nicht eine mindestens 
ebenso hohe Stellung? Haben sie etwa schwerere Sünden begangen? Ich 
glaube nicht. Adams Sünde war so vorsätzlich und absolut, dass wir uns 
keine größere vorstellen können. Könnten gefallene Engel, wenn sie errettet 
würden, ihrem Schöpfer nicht besser dienen, als wir es jemals vermögen? 



 

Hätten wir dies zu entscheiden gehabt, hätten wir die Erlösung wohl den 
Engeln gewährt, aber nicht den Menschen. Umso bewundernswerter ist die 
Souveränität und Liebe des himmlischen Vaters, in der Er durch das 
Verdienst unseres HERRN Jesus Christus eine bestimmte Anzahl von 
Menschen erwählte, während die Engel unberücksichtigt blieben. 
 

Beachte auch Gottes Souveränität, in welcher Er das Volk Israel erwählte und 
die übrigen Nationen lange im Dunkeln ließ. Warum wurde Israel unterwiesen 
und gerettet, während Syrien der Verderbnis im Götzendienst überlassen 
wurde? Hatte Israel etwa einen reineren Ursprung und einen besseren 
Charakter als zum Beispiel Syrien? Hatten sich die Israeliten nicht tausend 
Mal fremden Göttern zugewandt und sich Gottes Zorn und Abscheu 
zugezogen? Warum sollte das Licht des Himmels auf sie herabstrahlen, 
während alle Nachbarvölker in Dunkelheit blieben und zu Abertausenden in 
der Hölle versanken? Warum? Die einzige Antwort darauf ist: Gott ist 
souverän. 
 

Römerbrief Kapitel 9, Vers 18 

Also: Gott erbarmt Sich, wessen Er will, und verstockt auch, wen Er will. 
 

Ebenso können wir fragen: Warum hat Gott uns Sein Wort gesandt, während 
viele Völker immer noch ohne Sein Wort sind? Hätte Er nicht, wenn es Ihm 
gefiel, Seine Boten so schnell wie das Licht senden können, um Sein 
Evangelium auf der ganzen Erde zu verkünden? Natürlich hätte Er dies tun 
können. Da wir aber wissen, dass Er es nicht getan hat, beugen wir uns 
unterwürfig und gestehen Ihm das Recht zu, mit Seinem Eigentum so zu 
handeln, wie es Ihm gefällt. 
 

Gottes Souveränität zeigt sich darin, dass von zwei Menschen, welche die 
gleiche Evangelisation besuchen und dieselbe göttliche Wahrheit hören, der 
Eine genommen und der Andere zurückgelassen wird. Wie kommt es, dass 
zwei Schwestern nebeneinander auf der gleichen Kirchenbank sitzen und 
dieselbe Predigt hören und doch unterschiedliche Auswirkungen auf sie hat? 
Sie wurden von derselben Mutter gestillt, von den gleichen Menschen 
erzogen, lagen in derselben Wiege, und jetzt hören sie mit derselben 
Aufmerksamkeit demselben Prediger zu. Warum wird die eine gerettet und 
die andere nicht? Wir sollten uns nicht bemühen, Entschuldigungen für die 
Unerretteten zu finden; denn wir können keine vorbringen. Doch andererseits 
sollte es uns fernliegen, Gottes Herrlichkeit zu schmälern. Wir glauben, dass 
Gott den Unterschied macht – damit die errettete Schwester nicht sich selbst 
Dank schuldet, sondern ihrem Gott. 
 

Was ist der Grund? Vielleicht antwortest Du: „Weil die Eine das Evangelium 
annimmt und die Andere nicht.“ Aber müssen wir nicht noch weitergehen und 
fragen, WER die Eine das Evangelium annehmen oder die Andere es 



ablehnen lässt? Erdreiste Dich nicht zu sagen, der Mensch selbst mache den 
Unterschied. Du musst in Deinem Herzen zugeben, dass diese Macht allein 
Gott gehört. Aber die Gegner dieser Lehre empören sich dennoch über uns. 
Sie fragen: „Wie kann Gott einen solchen Unterschied zwischen Seinen 
Familienmitgliedern machen und doch gerecht sein?“ Die Antwort darauf 
lautet: „Mit Dir handelt kein Vater, sondern ein Richter.“ Du sagst: „ALLE 
Menschen sind Kinder Gottes.“ Aber ich fordere Dich heraus, den Beweis 
dafür zu erbringen. In meiner Bibel finde ich das nicht. Ein Mensch kann nicht 
mit Fug und Recht beten  „Unser Vater, Der Du bist im Himmel“, ehe er 
geistig wiedergeboren ist. Ich kann mich nicht über Gott als meinen Vater 
freuen, solange ich nicht weiß, dass ich mit Ihm vereint und ein Miterbe 
Christi bin. 
 

Ein Nicht-Wiedergeborener hat kein Recht, Gott seinen Vater zu nennen. 
Dann ist das Verhältnis nicht das von einem Kind zu seinem Vater – denn ein 
Kind hat ein Anrecht auf seinen Vater. Das Verhältnis gleicht vielmehr dem 
zwischen einem König und seinem Untertan. Doch es ist nicht einmal so eng, 
denn ein Untertan kann seine Ansprüche gegenüber dem König geltend 
machen. Ein sündiges, nicht erlöstes Geschöpf hat dagegen keinerlei 
Ansprüche gegenüber Gott. Denn sonst würde die Errettung durch gute 
Werke erlangt werden können und nicht aus Gnade erfolgen. Wenn 
Menschen sich ihr Heil verdienen könnten, bestünde ihre Errettung einfach im 
Bezahlen einer Schuld, und Gott gäbe ihnen dabei nicht mehr, als ihnen 
zustünde. Doch wir behaupten, dass Gnade einen Unterschied machen muss, 
um überhaupt Gnade zu sein. 
 

Ich kann verstehen, dass ein Mensch sich bessert, wenn Gnade auf ihn 
angewendet wird; aber dass Gnade von einem Menschen genutzt und 
angewendet wird, kann ich nicht sehen. Nicht ich kann Gnade anwenden, 
sondern die Gnade wird auf mich angewendet. Aber die Leute reden 
manchmal von Gnade, als sei sie etwas, das sie anwenden könnten – und 
nicht, dass sie eine Kraft ist, die Macht auf sie anwendet. Gnade ist nicht 
etwas, das ich zum Besten nutze, sondern etwas, das aus mir das Beste 
macht. 
 

Der Mensch kann nicht die Gnade Gottes annehmen und anwenden, um sich 
selbst aus der geistigen Finsternis ins Licht zu versetzen. Das Licht kommt 
nicht zur Finsternis und sagt: „Wende mich an!“ Sondern das Licht kommt 
und vertreibt die Finsternis. 
 

Alle, die gegen diese Lehre die Zähne knirschen, hegen – bewusst oder 
unbewusst - eine erbitterte Feindschaft gegen Gott in ihren Herzen. Denn 
solange sie diese Lehre nicht erkennen, gibt es etwas, was sie noch nicht 
entdeckt haben. Sie müssen an der Souveränität Gottes festhalten, um ein 
gesundes geistliches Verständnis zu bewahren. 



 

Psalmen Kapitel 62, Vers 8 

Auf Gott beruht mein Heil und meine Ehre; mein starker Fels, meine 
Zuflucht liegt in Gott.   
 

Lasst uns Ursprung und Führung aller Dinge dem HERRN zuschreiben – 
dem HERRN allein. 
 

Die heutige Generation ist die gottloseste, die je über die Erde ging. Zur Zeit 
unserer Vorväter wurden Regenschauer noch Gott zugeschrieben. Sie 
beteten für Regen, für Sonnenschein und für eine gute Ernte, ebenso wenn 
ein Heuhaufen Feuer gefangen hatte oder Hungersnot das Land verwüstete. 
Unsere Vorväter sagten dann: „Der HERR hat das getan.“ Doch heute 
versuchen unsere Wissenschaftler, alles zu erklären. Jedes Phänomen 
führen sie auf sekundäre Ursachen zurück. 
 

Es gäbe 
 

• Keine Freude im Geist 
• Keine Hoffnung auf den 
Himmel 
• Keinen starken Glauben 

• Kein brennendes Verlangen 
nach der Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung 

• Keine so enge Beziehung zu 
Jesus Christus 

• Keine so enge Gemeinschaft 
mit den Glaubensgeschwistern 
 
 

hätte uns der himmlische Vater dies alles nicht geschenkt. 
 

Hiob Kapitel 35, Verse 9-11 

9 »Man schreit wohl über die Menge der Bedrückungen, klagt laut über 
die Gewalttätigkeit der Großen, 10 doch keiner sagt: ›Wo ist Gott, mein 
Schöpfer, Der Lobgesänge schenkt in der Nacht, 11 Der uns Belehrung 
verleiht wie keinem Tiere des Feldes und uns höhere Weisheit gewinnen 
lässt als die Vögel des Himmels?‹“ 

 
Wenn Du folgende Bitte mit reumütigem und bußfertigem Herzen und mit 
aufrichtiger Seele vorbringst, wird der HERR – obgleich Er souverän ist – 
Sein Zepter ausstrecken und Dich retten. Und Du wirst leben, um Ihn in 
Seiner Herrlichkeit zu verehren und Seine souveräne Gnade zu lieben und 
anzubeten: 
 
„Mein Fels ist fest gegründet für immer. Mein HERR ist souverän. Deshalb 



liege ich mich zu Seinen Füßen, und wenn ich sterbe, sterbe ich dort. Selbst 
des geringsten Deiner Gnadenerweise bin ich unwürdig. Ich weiß, Du hast 
ein Recht, mit mir zu tun, was Dir beliebt. Zertrittst Du einen hilflosen Wurm, 
wirst Du nicht verunehrt. Ich habe kein Recht, Dich um Erbarmen zu bitten, 
nur, dass ich Deine Gnade möchte. HERR, wenn Du willst, so kannst Du mir 
vergeben. Und Du hast nie jemandem Gnade verweigert, der sehnlich nach 
ihr verlangte. Weil ich leer bin, fülle mich mit dem Brot des Himmels. Weil ich 
nackt bin, bekleide mich mit Deinem Gewand. Weil ich tot bin, gib mir Leben.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


