
BEWAHRUNG BIS ZUM ENDE – Teil 22 
 
BIST DU ERWÄHLT? - Teil 2 
 
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 Lehre der Erwählung 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 13-14 

13 Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom HERRN geliebte Brüder, 
allezeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung 
erwählt hat durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den 
Glauben an die Wahrheit. 14 Dazu hat Er euch ja auch durch unsere 
Heilsverkündigung berufen, damit ihr (einst) die Herrlichkeit unseres 
HERRN Jesus Christus erlangt. 
 
Wenn wir das Evangelium verkündigen, dürfen wir uns nicht auf die Bibel 
stellen, sondern wir müssen mit der Bibel über unserem Kopf predigen. Nach 
all unseren Predigten sind wir uns sehr wohl bewusst, dass der Gipfel der 
göttlichen Wahrheit höher ist, als unser Auge es ausmachen könnte. Die 
Spitze des Gottesberges ist von Wolken umgeben, so dass wir den Gipfel 
nicht erkennen können. Dennoch versuchen wir, so gut wir es eben 
vermögen, Gottes Wort zu verkündigen. 
 
Die Vorherbestimmung zum Leben ist der ewige Vorsatz Gottes, wodurch Er 
vor Grundlegung der Welt nach Seinem uns verborgenen Rat fest 
beschlossen hat, diejenigen, welche Er in Jesus Christus aus dem 
Menschengeschlecht erwählt hat, vom Fluch und Verderben zu befreien und 
als Gefäße der Ehre durch Jesus Christus zur ewigen Seligkeit zu bringen. 
Daher werden diejenigen, welche mit einer so herrlichen Wohltat Gottes 
beschenkt sind, durch Seinen Heiligen Geist, Der zur rechten Zeit wirkt, nach 
Seinem Vorsatz berufen. Sie gehorchen der Berufung durch die Gnade. Sie 
werden dem Bilde von Jesus Christus gleichgemacht. Sie wandeln heilig in 
guten Werken und gelangen endlich durch Gottes Barmherzigkeit zur ewigen 
Seligkeit. 
 
Gott hat diejenigen von Verderben und Verdammnis befreit, welche Er vor 
Grundlegung der Welt erwählt hat, nicht aufgrund ihrer Veranlagung, ihres 
Glaubens oder ihrer Heiligkeit, die Er in ihnen vorgesehen hat, sondern allein 
aus Gnade durch Jesus Christus, Seinem Sohn, wobei Er alle Anderen 
überging, gemäß dem unbegreiflichen Ratschluss Seines freien Willens und 
Seiner Gerechtigkeit. 
 
Durch den Ratschluss Gottes sind zur Offenbarung Seiner Herrlichkeit einige 



Menschen durch Jesus Christus zu ewigem Leben auserwählt oder 
vorherbestimmt zum Preise Seiner wunderbaren Gnade. Andere sind – zu 
ihrer gerechten Verurteilung -  einem Leben der Sünde überlassen zum 
Preise Seiner wunderbaren Gerechtigkeit. 
 
Jeder dieser Menschen, die so auserwählt und vorherbestimmt sind, ist 
einzeln und unabänderlich ausersehen. Ihre Zahl ist so sicher und genau 
bestimmt, dass sie weder vergrößert noch verkleinert werden kann. 
 
Diejenigen der Menschheit, die zum ewigen Leben erwählt sind, hat Gott, ehe 
die Welt geschaffen wurde, gemäß Seinem ewigen und unveränderlichen 
Vorsatz sowie Seinem geheimen Ratschluss und dem Wohlgefallen Seines 
Willens entsprechend in Jesus Christus zur ewigen Herrlichkeit auserwählt. 
ER tat dies aus Seiner völlig freien Gnade und Liebe, ohne dass Ihn 
irgendetwas im Geschöpf dazu gezwungen oder veranlasst hätte. 
 
Jesus Christus sagt uns: 
 
Markus Kapitel 13, Verse 19-20 + 22 + 26-27 
19 „Denn jene Tage werden eine Drangsalszeit sein, wie eine solche seit 
dem Anfang, als Gott die Welt schuf, bis jetzt noch nicht dagewesen ist 
und wie auch keine je wieder kommen wird (Dan 12,1). 20 Und wenn der 
HERR diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Fleisch (kein 
Mensch) gerettet werden; aber um DER AUSERWÄHLTEN willen, die Er 
ERWÄHLT hat, hat Er diese Tage verkürzt.« 22 Denn es werden falsche 
Christusse (Messiasse) und falsche Propheten auftreten und werden 
Zeichen und Wunder tun (5.Mose 13,2), um womöglich DIE ERWÄHLTEN  
irrezuführen. 26 Und dann wird man den Menschensohn in Wolken 
kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit (Dan 7,13); 27 und 
dann wird Er die Engel aussenden und SEINE ERWÄHLTEN von den vier 
Windrichtungen her versammeln vom Ende der Erde bis zum Ende des 
Himmels (Sach 2,6; 5.Mose 30,4).“ 

 
Lukas Kapitel 18, Vers 7 
„Sollte nun Gott nicht auch SEINEN AUSERWÄHLTEN Recht schaffen, 
die Tag und Nacht zu Ihm rufen, auch wenn Er Langmut bei ihnen übt?“ 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 12-13 
12 So ziehet nun als von Gott AUSERWÄHLTE, als Heilige und Geliebte, 
herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an; 13 
ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem 
Anderen etwas vorzuwerfen hat; wie der HERR euch vergeben hat, so 
tut auch ihr es. 
 
Titusbrief Kapitel 1, Verse 1-3 



Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, (bestellt) 
für den Glauben DER AUSERWÄHLTEN GOTTES und für die Erkenntnis 
der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, 2 (bestellt) 
aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott 
(schon) vor ewigen Zeiten verheißen hat – 3 kundgetan aber hat Er Sein 
Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage 
Gottes, unseres Retters (Heilands) betraut worden bin. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Ich, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, entbiete meinen Gruß den 
Fremdlingen (fremden Gemeindegenossen), die in Pontus, Galatien, 
Kappadozien, (der römischen Provinz) Asien und Bithynien in der 
Zerstreuung leben 2 und nach der Vorersehung Gottes des Vaters dazu 
AUSERWÄHLT sind, in der Heiligung (durch die Heiligung) des Heiligen 
Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu 
Christi (zu gelangen): Gnade und Friede möge euch immer reichlicher 
zuteil werden! 
 
1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 13 
Es grüßt euch die MITERWÄHLTE (Gemeinde) in Babylon und mein 
Sohn Markus. 
 
2.Johannesbrief Kapitel 1, Verse 1-2 + 13 
1 Ich, der Alte (der Älteste), sende meinen Gruß der AUSERWÄHLTEN 
Herrin (Gemeinde) und ihren Kindern, die ich aufrichtig lieb habe – und 
nicht ich allein, sondern alle, welche die Wahrheit erkannt haben – 2 um 
der Wahrheit willen, die dauernd in uns wohnt und in unserer Mitte sein 
wird in Ewigkeit. 13 Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, DER 
AUSERWÄHLTEN. 
 
Wenn Jesus Christus und Seine Apostel die wahren Gläubigen häufig mit 
dem Titel „Erwählte“ oder „Auserwählte“ bezeichneten, müssen mit Sicherheit 
davon ausgehen, dass diese Gläubigen erwählt sind, sonst wäre dieser 
Ausdruck bedeutungslos. 
 
Wenn Du die Briefe der Kirchenväter liest, wirst Du sehen, dass sie das Volk 
Gottes immer mit „Auserwählte“ angeredet haben. Sogar die einfachen 
Christen nannten sich für gewöhnlich „Auserwählte“, um den allgemeinen 
Glauben auszudrücken, dass alle im Volk Gottes offenkundig auserwählt sind. 
 
In folgender Bibelstelle lesen wir, dass Jesus Christus die Seinen erwählt hat: 
 
 
Johannes Kapitel 15, Verse 16 + 19 
16 „Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern ICH habe euch erwählt und 



euch dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht bringen sollt und eure 
Frucht eine bleibende sei, auf dass der Vater euch alles gebe, um was 
ihr Ihn in Meinem Namen bittet. 19 Wenn ihr aus der Welt wärt (zur Welt 
gehörtet), so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörige lieben; weil ihr 
aber nicht aus der Welt seid, sondern ICH euch aus der Welt heraus 
erwählt (ausgesondert) habe, deshalb hasst euch die Welt.“ 

 
Und in Seinem Gebet zum himmlischen Vater sagte Er: 
 
Johannes Kapitel 17, Verse 8-9 
7 „Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was Du Mir gegeben hast, von Dir 
stammt; 8 denn die Worte, die Du Mir gegeben hast, habe ICH ihnen 
gegeben, und sie haben sie angenommen und haben in Wahrheit 
erkannt, dass ICH von Dir ausgegangen bin, und haben den Glauben 
gewonnen, dass Du es bist, Der Mich gesandt hat. 9 ICH bitte für sie; 
nicht für die Welt bitte ICH, sondern für die, welche Du Mir gegeben hast; 
denn sie sind Dein Eigentum, 10 und was Mein ist, ist ja alles Dein, und 
was Dein ist, das ist Mein, und ICH bin in ihnen verherrlicht worden.“ 

 
Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 48 
Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des 
HERRN; und alle, soweit sie zum ewigen Leben VERORDNET waren, 
wurden gläubig.   
 
Das sind doch ganz klare und leicht verständliche Worte. Daran ändern auch 
all die verschiedenen Kommentare nichts. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 29-33 
29 Denn die, welche Er (der himmlische Vater) zuvor ERSEHEN hat, die 
hat Er auch im Voraus dazu bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes 
gleich gestaltet zu werden: DIESER sollte eben der Erstgeborene unter 
vielen Brüdern sein. 30 Und die, welche Er VORAUSBESTIMMT hat, die 
hat Er auch berufen; und die Er berufen hat, die hat Er auch 
gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er auch die 
(himmlische) Herrlichkeit verliehen. (Joh 17,22) 31 Was folgt nun 
hieraus? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 32 ER, 
der Seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle (in 
den Tod) dahingegeben hat: Wie sollte Er uns mit Ihm nicht auch alles 
(Andere) schenken? 33 Wer will (sollte) Anklage gegen DIE 
AUSERWÄHLTEN Gottes erheben? Gott (der himmlische Vater) ist es ja, 
Der sie rechtfertigt. 
 
Die Auswahl fand auch schon im Alten Testament statt, denn Paulus schreibt 
in: 
 



Römerbrief Kapitel 9, Verse 8-12 + 22-23 
8 Das will ich sagen: Nicht die leiblichen Kinder (Abrahams) sind damit 
auch Gottes Kinder, sondern (nur) die Kinder der Verheißung werden als 
Nachkommenschaft (Abrahams) gerechnet. 9 Denn so lautet das Wort 
der Verheißung (1.Mose 18,10.14): »(Übers Jahr) um diese Zeit werde ich 
(wieder-) kommen, da wird Sara einen Sohn haben.« 10 Und nicht nur 
hier (bei Sara) ist es so gewesen, sondern auch bei Rebekka, die von 
einem und demselben Manne, nämlich unserem Vater (Ahnherrn) Isaak, 
guter Hoffnung war. 11 Denn EHE sie (ihre beiden Kinder) noch geboren 
waren und irgend etwas Gutes oder Böses getan hatten, schon da 
wurde – damit Gottes Vorherbestimmung aus freier Wahl bestehen 
bliebe, 12 abhängig nicht von Werken, sondern (allein) von dem (Willen 
des) Berufenden – der Rebekka gesagt (1.Mose 25,23): »Der Ältere wird 
dem Jüngeren dienstbar sein«. 22 Wie aber, wenn Gott, obgleich Er 
Seinen Zorn offenbaren und Seine Macht an den Tag legen will, doch die 
Gefäße des Zornes, die zur Vernichtung hergestellt sind (für den 
Untergang, zum Gericht reif waren), mit großer Langmut getragen hat, 23 
um zugleich den Reichtum Seiner Herrlichkeit an Gefäßen des 
Erbarmens zu erweisen, die Er zur (Teilnahme an Seiner) Herrlichkeit 
zuvor BEREITET hat? 

 
Römerbrief Kapitel 11, Verse 5-7 
5 Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen 
Gnadenauswahl vorhanden. 6 Ist er aber durch Gnade 
(AUSGESONDERT), so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken; sonst 
würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. 7 Wie steht es also? Was 
Israel erstrebt, das hat es (in seiner Gesamtheit) nicht erreicht; der 
AUSERWÄHLTE Teil aber hat es erreicht; die Übrigen dagegen sind 
verstockt worden. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 26-29 
26 Seht euch doch einmal eure Berufung an, liebe Brüder! Da sind nicht 
viele Weise (Gelehrte) nach dem Fleisch (im Sinn der Welt) unter euch, 
nicht viele einflussreiche Personen, nicht viele Hochgeborene; 27 nein, 
was der Welt als töricht (ungebildet) gilt, das hat Gott ERWÄHLT, um die 
Weisen (Gelehrten) zu beschämen; und was der Welt als schwach gilt, 
das hat Gott ERWÄHLT, um das Starke zu beschämen; 28 und was der 
Welt als niedrig und verächtlich (bedeutungslos) gilt, das hat Gott 
ERWÄHLT, ja das, was der Welt nichts gilt, um das, was ihr etwas gilt, 
zunichte zu machen: 29 Es soll sich eben kein Fleisch (Mensch) vor Gott 
rühmen können. 
 
Aber manche sagen: „Es ist hartherzig von Gott, einige zu erwählen und 
andere nicht.“ Wenn Du heilig und geistig wiedergeboren sein möchtest, die 
Sünde sein lassen willst und in Heiligkeit leben möchtest, dann hat Gott Dich 



erwählt. 
 
Ein Anderer sagt allerdings: „Nein, ich will kein heiliges Leben führen. Ich will 
weiter meinen Spaß haben und meine Lüste befriedigen.“ Weshalb sollte eine 
Person, die so eingestellt ist, dann murren, dass Gott sie nicht dazu erwählt 
hat? Sie hat Trunkenheit lieber als Nüchternheit und zieht Betrug Ehrlichkeit 
vor. Sie liebt die Freuden dieser Welt mehr, als den schmalen Glaubensweg 
zu gehen. Warum sollte solch ein Mensch sich also darüber beklagen, dass 
Gott ihn nicht zum Glauben erwählt hat? Wenn Du den christlichen 
Glaubensweg zu Deiner Lebensmaxime gemacht hast, dann kannst Du 
sicher sein, dass Gott Dich erwählt hat. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, 
mit welchem Recht forderst Du dann von Gott etwas, was Du gar nicht willst? 
 
Angenommen, ich hielte etwas in meiner Hand, was Du nicht wertschätzt, 
und ich sage Dir, dass ich es jemand Anderen geben werde, dann hättest Du 
kein Recht zu murren, dass ich es nicht Dir gebe. Du kannst doch nicht so 
töricht sein und Dich darüber beschweren, dass Andere etwas haben, was 
Dich überhaupt nicht interessiert. 
 
Jemand will überhaupt nicht erwählt sein, der 
 
• Keinen wahren Glauben 
leben will 
• Sich kein neues Herz 
wünscht 
• Nicht geistig wiedergeboren 
werden möchte 
• Meint, keine 
Sündenvergebung zu brauchen 
• Keinen Heiligungsprozess 
durchmachen will 
 
All diese Dinge sind für ihn leer und nichtig. Warum sollte er sich also dann 
über Gott beklagen, wenn Er sie denen gegeben hat, die Er erwählt hat? 
 
Wenn Du allerdings glaubst, dass all diese Dinge gut sind und Du sie 
erlangen willst, dann sind sie für Dich bestimmt. Gott gibt sie freiwillig allen, 
die sie sich wünschen. Und zuerst und vor allem erweckt Er in ihnen den 
Wunsch; denn von Natur aus hat ein Mensch kein Verlangen danach. 
 
Wenn Du all diese Dinge liebst, hat Gott Dich dazu erwählt, und Du kannst 
sie haben. Wenn aber nicht, wer bist Du, dass Du Gott Ungerechtigkeit 
vorwirfst, wenn es doch Dein eigener unbedingter Wille ist, der Dich davon 
abhält, diese Dinge zu lieben und Dein eigenes Ich Dich dazu veranlasst, 



diese Dinge sogar zu hassen? 
 
Angenommen, ein Mann auf der Straße sagt: „Welche Schande, dass ich 
keinen Sitzplatz in der Gemeinde habe, um zu hören, was der Prediger dort 
zu sagen hat! Eigentlich hasse ich diesen Prediger. Ich kann seine Lehre 
nicht ertragen; aber es ist trotzdem eine Schande, dass ich dort keinen 
Sitzplatz habe.“ Würdest Du erwarten, dass jemand so redet? Sicherlich nicht. 
Du würdest sofort sagen: „Diesem Mann liegt doch gar nichts an geistlichen 
Dingen.“ Warum sollte er sich also darüber ärgern, dass andere Leute etwas 
haben, was sie schätzen, er aber verachtet? Wenn Du, im Gegensatz zu mir, 
nicht willst, dass an Dir ein Heiligungsprozess vollzogen wird, um vom 
himmlischen Vater als „gerecht gemacht“ betrachtet zu werden,  dann hat 
Gott Dich auch nicht dadurch verletzt, dass Er mich dazu erwählt hat. 
 
Aber manche sagen: „Ich dachte, dass Gott einige zum Himmel und Andere 
zur Hölle erwählt hat.“ Das ist etwas völlig Anderes als die Lehre des 
Evangeliums. Gott hat Menschen zur Heiligkeit und zur Gerechtigkeit erwählt 
und dadurch zum Himmel. Man kann nicht sagen, dass Er einige einfach nur 
in den Himmel und Andere schlichtweg zur Hölle vorgesehen hat. Wenn Du 
Dir das Heil wünschst, bist Du von Gott erwählt, sofern Du den 
Heiligungsprozess ernstlich und aufrichtig durchmachen möchtest. Doch 
wenn nicht, warum in aller Welt solltest Du dann so lächerlich töricht sein und 
Dich beschweren, weil Gott das, was Du vehement ablehnst, Anderen 
zukommen lässt? 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


