
BEWAHRUNG BIS ZUM ENDE – Teil 23 
 
BIST DU ERWÄHLT? - Teil 3 
 
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 Merkmale der Erwählung 
 
1. Die Erwählung ist bedingungslos 
 
Das bedeutet, dass es bei der Erwählung nicht darauf ankommt, was Du bist.  Fakt ist, dass jede 
Tugend von Gott kommt. Die Erwählung ist allerdings unabhängig von den Tugenden, durch die 
sich die Gläubigen nach der Erwählung auszeichnen. Es gibt keinen einzigen Gläubigen, der von 
sich behaupten kann, Gott hätte ihn gerettet, weil Er vorausgesehen hätte, dass er solche Tugenden 
und Verdienste aufweisen würde. 
 
Die besten geistlichen Juwelen, die ein Gläubiger trägt, sind – wenn selbstgemacht – nicht von 
ungetrübtem Quellwasser. Denn sie sind bereits mit dem Schmutz der Erde getrübt. Selbst unsere 
höchste Begabung hat etwas vom Erdenstaub an sich. Auch wenn wir ganz und gar hier auf der 
Erde geläutert und geheiligt wurden, müssen wir immer noch wie der Apostel Paulus sagen … 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 8-10 

8 Zuallerletzt aber ist Er (Jesus Christus) gleichsam als der Fehlgeburt 
(einer unzeitigen Geburt) auch mir erschienen. 9 Denn ich bin der 
geringste unter den Aposteln und des Apostelnamens nicht würdig, weil 
ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Durch Gottes Gnade aber bin 
ich, was ich bin, und Seine Gnade gegen mich hat sich nicht erfolglos 
erwiesen, sondern ich habe weit mehr geschafft (Arbeit geleistet) als sie 
alle, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist (gewesen 
ist). 
 
� und singen: 
 

„An mir gab es kein wertvoll Ding, 
das Gott, dem Schöpfer, Freud' gebracht. 

Nein, Vater, ewig ich besing' 
dass Dein Will' alles wohl gemacht. 

 
Von Anfang an war's reine Gnad', 
von der mein Herz ergriffen ward.“ 

 
2. Die Erwählung ist ewig 
 
Das bedeutet, dass Gott die Seinen von Anfang an erwählt hat, als 
 
• Der unerforschliche Äther 



noch von eines Engels Flügel unberührt war 
• Der Weltenraum uferlos oder 
noch nicht geboren war 
• Im Kosmos noch Schweigen 
herrschte 
• Weder ein Hauch noch ein 
Flüsterton die erhabene Stille aufrührte 
• Es kein Leben und keine 
Bewegung gab 
• Keine Zeit existierte 
• Es nichts als nur den ewigen 
Gott Selbst gab 
• Noch kein Gesang von 
Engeln zu hören war 
• Keine Gegenwart der 
Cherubim herrschte 
• Noch keine lebenden 
Geschöpfe geboren worden waren 
• Die Räder des Thronwagens 
von YHWH noch nicht gebildet waren 
• Luzifer bzw. Satan überhaupt 
noch nicht existierte 
 
Das war der Anfang, von dem die Bibel sagt: 
 
Johannes Kapitel 1, Verse 1-4 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 
(göttlichen Wesens) war das Wort. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alle 
Dinge sind durch dieses (Wort) geworden (geschaffen), und ohne dieses 
ist nichts geworden (von allem), was geworden ist. 4 In Ihm war Leben, 
und das Leben war das Licht der Menschen. 
 
Und zu Anfang war Gottes Volk eins mit dem Wort, und von Anfang an hat 
der himmlische Vater Seine Kinder zum ewigen Leben erwählt. Die 
Erwählung der wahren Gläubigen ist also ewig. Dies soll zum Segen für 
diejenigen gereichen, die sich erst vor kurzem zu Jesus Christus bekehrt 
haben, damit sie verstehen, was mit ewiger, bedingungslosen Erwählung 
gemeint ist. 
 
3. Die Erwählung ist persönlich 
 
Auch diesbezüglich hat der Feind Gottes versucht, die Erwählung zu 
verwerfen, indem er uns weismachen wollte, es handle sich nicht um eine 
Erwählung von bestimmten Menschen, sondern von Nationen. Aber in 



diesem Zusammenhang spricht der Apostel Paulus ausdrücklich von 
„euch“ in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 13-14 
13 Wir aber sind verpflichtet, Gott (dem himmlischen Vater) für euch, vom 
HERRN geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott EUCH VON 
ANFANG AN ZUR ERRETTUNG ERWÄHLT HAT durch die vom Heiligen 
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. 
 
Es ist der übelste Trick Satans überhaupt zu behaupten, der himmlische 
Vater hätte nicht einzelne Personen, sondern Nationen erwählt. Aber  
derselbe Einwand, der gegen die Erwählung von Personen vorgebracht wird, 
kann auch gegen die Erwählung einer Nation vorgebracht werden. Wenn es 
nicht gerecht wäre, eine Person zu erwählen, dann wäre es noch viel 
ungerechter, eine ganze Nation zu erwählen, da eine Nation – ein Volk – ja 
nichts Anderes ist als die Einheit einer Menge von Einzelpersonen. 
 
Von daher wäre es ja noch ein viel größeres Verbrechen – wenn jemand die 
Erwählung als ein Verbrechen bezeichnen will – eine ganze Nation zu 
erwählen als nur einzelne Personen. Zehntausende Menschen zu erwählen 
würde dabei sicher als schlimmer gewertet als eine Einzelperson zu erwählen. 
Ein ganzes Volk vor dem Rest der Menschheit zu bevorzugen, scheint eine 
größere Tat der Souveränität Gottes zu sein als einen einzelnen armen 
Sterblichen zu erwählen und die anderen zu übergehen. Und wenn jemand 
sagt, dass der himmlische Vater Israel erwählte, dann sage ich ihm, dass Er 
dabei jenen Israelit und jenen und jenen erwählte. 
 
Es handelt sich bei der Erwählung um ein und dieselbe Sache. Erwählung ist 
also persönlich, und das muss sie auch sein. Die Bibel spricht immer wieder 
vom Volk Gottes als eine Vielzahl von Einzelpersonen und von diesen sagt Er, 
dass sie die besonderen Objekte der Erwählung sind. 
 
In einem Lied heißt es dazu: 
 

„Zu Gottes Kindern jeder zählt, 
der glaubet fest an Seinen Sohn, 
weil Gott in Gnad' Ihn auserwählt 
vor Ewigkeit auf Seinem Thron.“ 

 
4. Die Erwählung führt immer zu guten Ergebnissen 
 
Der Apostel Paulus schreibt, dass Gott uns von Anfang an zur Errettung 
durch die vom Heiligen Geist bewirkte Heiligung und durch den Glauben an 



die Wahrheit erwählt hat. Wie viele missverstehen doch diese Lehre der 
Erwählung ganz und gar! Es ist schrecklich, die Übel zu sehen, die aus dem 
Bekämpfen und der Verleugnung dieses herrlichen Aspektes der glorreichen 
Wahrheit Gottes entstanden sind! 
 
Viele reden sich ein: „Ich bin ein Erwählter Gottes“ und ruhen sich auf diesen 
Lorbeeren aus und tun noch Schlimmeres, nämlich gleichzeitig Gottlosigkeit 
praktizieren, indem sie sich auf alles stürzen, was unrein ist. Sie sagen sich 
dabei: „Ich bin ein erwähltes Kind Gottes, ungeachtet meiner Werke. Deshalb 
kann ich leben, wie es mir beliebt und kann tun, was mir gefällt.“ 
 
Diejenigen, die so denken, mögen sich davor warnen lassen, die Wahrheit 
nicht zu weit zu treiben oder – besser gesagt – die Wahrheit nicht in Irrsinn zu 
verkehren. Denn man kann aus einem biblischen Trost eine schreckliche 
Mixtur zum Verderben machen. Tausende sind in die Verdammnis gegangen, 
weil sie die Erwählung missverstanden und sich fälschlicherweise eingeredet 
haben: „Gott hat mich für den Himmel und für das ewige Leben 
erwählt.“ Doch Gott hat „zur Errettung erwählt durch die vom Heiligen 
Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit“, das 
heißt, der himmlische Vater hat die Seinen erwählt, damit sie HEILIG und 
GLÄUBIG sind! 
 
Es kann sich niemand für erwählt halten, der kein heiliges Leben führt. Du 
kannst als Sünder zu Jesus Christus kommen, um Vergebung zu erlangen; 
aber als Erwählter kannst Du erst dann zu Jesus Christus kommen, wenn Du 
Deine Heiligung zulässt. Man darf die Lehre der Erwählung nicht verdrehen 
und kann nicht sagen: „Ich bin erwählt“, aber gleichzeitig meinen, weiterhin in 
Sünde leben zu können. Das ist unmöglich. Gottes Erwählte sind heilig. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass sie makellos und vollkommen sind. Aber wenn 
man ihr Leben seit ihrer geistigen Wiedergeburt im Großen und Ganzen 
betrachtet, sind sie heilig. 
 
Durch dieses Merkmal unterscheiden sie sich von Anderen, und niemand hat 
ein Recht, sich für erwählt zu halten, es sei denn er führt ein heiliges Leben. 
Es gibt Menschen, die von Gott erwählt sind, sich aber noch nicht bekehrt 
haben und noch nicht geistig wiedergeboren sind. Bis dahin sind sie noch 
geistig tot. Aber irgendwann wird mit der Bekehrung der Anfang gemacht 
werden. Und diese Menschen müssen wir wahren Gläubigen noch vor der 
Entrückung finden, damit die Zahl der Erwählten komplett ist und Jesus 
Christus dann mit ihnen nach der 7-jährigen Trübsalzeit zurück auf die Erde 
kommen und das Tausendjährige Friedensreich errichten kann. 
 
Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass Dein Name schon vor 
Grundlegung der Welt im Buch des Lammes eingetragen wurde, wenn Du 
 



• In der Gottesfurcht Dein 
Leben hier auf der Erde führst 
• Danach strebst, Ihm zu 
gefallen 
• Ihm dienst 
• Seinen Geboten gehorchst 
 
Es gilt die Regel: Wer an Jesus Christus glaubt, Ihn liebt und Ihm dient, ist 
erwählt, denn die Gotteskinder sind zur Heiligkeit und zum Glauben erwählt. 
 
Selbst wenn Du der größte Sünder der Welt sein solltest, bist Du erwählt und 
wurdest vom himmlischen Vater bereits vor Grundlegung der Welt geliebt, 
wenn Du 
 
• Ohne eigene Werke mit 
reumütigem und bußfertigem Herzen zum himmlischen Vater kommst und Ihn 
um Vergebung bittest 
• Dabei auf das vergossene 
Blut von Jesus Christus und die Gerechtigkeit von Jesus Christus vertraust 
 
Denn Du könntest das nicht tun, wenn der himmlische Vater Dir nicht die 
Kraft dazu gibt und Dich nicht dazu erwählt hat. Aber ohne Glauben und 
Heiligung ist das nicht möglich. Wenn Du das glauben würdest, wäre das 
eine höchst verabscheuungswürdige Irrlehre, die schon Tausende ins 
Verderben gebracht hat. 
 
Nimm die Erwählung nicht als Kissen, auf dem Du ruhig und bequem in 
Deinen Sünden schläfst, denn sonst wirst Du verloren gehen. In der Bibel gibt 
es dazu nichts, was Deine Sünde lindert. Wenn Du verdammt wirst, wirst Du 
in der Heiligen Schrift weder einen einzigen Tropfen finden, der Deine Zunge 
kühlt noch eine Lehre, die Deine Schuld schmälert. Deine Verdammnis wird 
gänzlich Deine eigene Schuld sein, und Deine Sünde wird die Verdammnis 
reichlich verdienen, weil Du glaubst, Du seist nicht verdammt. 
 
Jesus Christus sagt ausdrücklich in: 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 26 
„Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von Meinen Schafen.“ 
 
Johannes Kapitel 5, Verse 39-40 
39 „Ihr durchforscht (wohl) die (heiligen) Schriften, weil ihr in ihnen 
ewiges Leben zu haben vermeint, und sie sind es auch wirklich, die von 
Mir Zeugnis ablegen; 40 aber trotzdem wollt ihr nicht zu Mir kommen, 
um wirklich Leben zu haben (zu empfangen).“ 



 
Johannes Kapitel 14, Vers 21 
»Wer Meine Gebote hat und sie hält (befolgt), der ist es, der Mich liebt; 
wer aber Mich liebt, wird von Meinem Vater geliebt werden, und auch 
ICH werde ihn lieben und Mich ihm offenbaren.« 

 
Denke also nicht, dass die Erwählung Sünde entschuldigen würde. Wage 
dies nicht einmal im Traum zu denken und wiege Dich nicht in falscher 
Sicherheit, indem Du Dich für nicht verantwortlich hältst. Du trägst durch die 
Erwählung eine Riesenverantwortung. Es müssen Dir beide Seiten klar sein: 
 
1. Die Souveränität Gottes 
2. Die Verantwortung des 
Erwählten 
 
Die Wirkungen der Erwählung 
 
1. Was macht die Erwählung aus den Gläubigen 
 
Die Erwählung zieht dem wahren Gläubigen das letzte Hemd aus. Sie nimmt 
ihm sein ganzes Vertrauen in sein Fleisch bzw. jegliches Verlassen auf 
jemanden oder etwas Anderes als auf Jesus Christus. Die Menschen 
schmücken sich gerne mit ihrer eigenen Gerechtigkeit und staffieren sich mit 
den falschen Perlen und Brillanten der eigenen Werke und Taten aus. 
 
Viele Menschen, die sich als „Christen“ bezeichnen, sagen: „Nun werde ich 
gerettet, denn ich kann diesen oder jenen Erfolg vorweisen.“ Doch 
stattdessen ist es nur der echte Glaube, der rettet. Er ist das, was uns mit 
dem Lamm Gottes vereint, völlig ungeachtet von Werken, obwohl die guten 
Taten Produkte des Glaubens sind. Wie oft stützen wir uns auf irgendein 
Werk anstatt auf unseren geliebten HERRN und vertrauen auf irgendeine 
andere Kraft als auf jene von oben. 
 
Der himmlische Vater hat Dich, wenn Du auserwählt bist, geliebt, bevor Du 
wurdest. ER liebte Dich, als Du in Übertretungen und Sünden warst und hat 
Seinen Sohn gesandt, um für Dich zu sterben. Jesus Christus hat Dich mit 
Seinem kostbaren Blut erkauft, noch bevor Du Seinen Namen stammeln 
konntest. Hast Du da irgendeinen Grund, stolz zu sein? 
 
Es gibt nichts Demütigenderes als die Lehre der Erwählung. Wer versucht, 
sie zu begreifen, fällt zuweilen der Länge nach vor ihr nieder. Man hat seine 
Flügel ausgebreitet, um wie ein Adler der Sonne empor zu schwingen. Eine 
Zeitlang bleiben Deine Augen fest fixiert und Deine Flügel emsig. Doch wenn 
Du Dich der Lehre näherst und Dich dieser Gedanke ergreift, dass „Gott uns 
von Anfang an zur Errettung erwählt hat durch die vom Heiligen Geist 



gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit“, bist Du in 
ihrem Glanz verloren. Dieser gewaltige Gedanke erschüttert Dich, und Deine 
Seele stürzt aus der schwindelerregenden Höhe herab, wirft sich zerbrochen 
nieder und spricht: „HERR, ich bin nichts. Ich bin weniger als nichts. Warum 
ich? Warum gerade ich?“ 
 
Wenn Du gedemütigt werden willst, dann befasse Dich mit der Erwählung. 
Denn sie wird Dich unter dem Wirken des Heiligen Geistes erniedrigen. Wer 
auf seine Erwählung stolz ist, ist nicht erwählt. Doch wer unter ihrem Eindruck 
gedemütigt ist, der darf daran glauben, dass er erwählt ist. Er hat allen Grund 
zu glauben, dass er zu den Erwählten zählt. Denn es eine der 
segensreichsten Wirkungen der Erwählung, dass sie uns hilft, uns vor Gott zu 
demütigen. 
 
Die Lehre der Erwählung sollte den Christen zwar nicht stolz, sondern 
äußerst furchtlos und freimütig machen. Niemand wird so freimütig sein wie 
der, der glaubt, dass er von Gott erwählt ist. 
 
• Was kümmern ihn die 
gottlosen Leute, wenn er von seinem Schöpfer erwählt ist? 
• Was schert ihn das 
jämmerliche Gekrächze von kleinen Spatzen, wenn er weiß, dass er ein Adler 
von königlichem Geschlecht ist? 
• Wird er sich etwa fürchten, 
wenn auch die ganze gottlose Welt sich gegen ihn erhebt? 
 
Wenn die feindliche Welt auch zu den Waffen greift, ist er doch in 
vollkommenem inneren Frieden, denn er befindet sich im Zelt des 
Allerhöchsten, im Heiligtum des Allmächtigen. Er sagt: „Ich gehöre Gott. Ich 
bin anders als die Anderen. Sie sind unterlegen. Gehöre ich nicht zum 
Adelsstand des Himmels? Ist mein Name nicht im Buch des Lammes des 
ewigen Lebens verzeichnet?“ 
 
Was kümmert ihn die Welt? Nein, wie der Löwe, der sich nicht um das Bellen 
des Hundes schert, lächelt er seine Feinde an. Er schreitet an ihnen vorbei 
wie ein Riese, während die gottlosen Menschen ihn nicht verstehen. Selbst 
wenn die ganze Welt sich zischend auf ihn stürzen würde, würde er sie 
einfach nur anlächeln und wie ein Liederdichter sagen: 
 

„Wer bei Gott als Zuflucht wohnt, 
wird mit sich'rem Schutz belohnt.“ 

 
Heute stehen leider nur wenige Christen fest wie Eichen da, die dem Sturm 
trotzen. Und weshalb nicht? Weil sie nicht an ihre Erwählung glauben. Wer 
um seine Erwählung weiß, wird zu stolz sein, um zu sündigen. Er wird sich 



nicht herablassen und die Werke des gemeinen Volkes begehen. 
 
Wer an diese Wahrheit glaubt, wird sagen: „Sollte ich sündigen, wo Gott mich 
doch erwählt hat? Sollte ich Seine Gebote übertreten, wo Er mich so geliebt 
hat? Sollte ich von Seinen Wegen abirren, wo Er mir solche Güte und 
liebevolle Gnade erwiesen hat? Nein, mein Gott, da Du mich erwählt hast, 
werde ich Dich lieben. Ich will für Dich leben, da Du, Der ewige Gott, mir zum 
Vater geworden bist. Ich gebe mich Dir für immer hin, kraft Deiner Erwählung 
und Erlösung. Ich vertraue auf Dich und habe es mir zu meinem 
Lebensprinzip gemacht, Dir zu dienen. Sollte ich verbergen, woran ich als 
Wahrheit glaube? Nein! Da ich weiß, dass ich ein Erwählter Gottes bin, werde 
ich den Menschen die göttliche Wahrheit geradewegs ins Gesicht sagen, was 
auch immer sie entgegnen werden.“ Nichts macht einen Menschen so 
wahrhaftig freimütig wie das Wissen, dass er von Gott erwählt ist. Er wird, 
wenn er von der gottlosen Welt angegriffen wird, weder zittern noch 
schlottern. 
 
Außerdem macht die Erwählung uns heilig. Nichts Anderes kann einen 
Christen unter dem Wirken des Heiligen Geistes heiliger machen als der 
Gedanke, dass er erwählt ist. 
 
2. Was macht die Erwählung aus noch nicht bekehrten Sündern? 
 
Was hat die Erwählung ihnen zu sagen? Die Erwählung sollte ihnen Mut 
machen. Diese Lehre sollte sie nicht niederdrücken, sondern ganz im 
Gegenteil. Die Erwählung ist eine Tatsache, die Hoffnung weckt und äußerst 
erfreulich ist. 
 
Wenn Du zu den noch nicht bekehrten Sündern gehörst, möchte ich Dich 
fragen: Was wäre, wenn ich Dir sagen würde, dass vielleicht niemand 
gerettet werden kann und niemand zum ewigen Leben bestimmt ist? Würdest 
Du da nicht zittern und Deine Hände in Verzweiflung über dem Kopf 
zusammenschlagen und sagen: „Wie kann ich dann errettet werden, wenn 
überhaupt niemand erwählt ist?“ Aber ich sage Dir, dass eine unzählbare 
Menge erwählt ist. Ja, ganz Scharen sind erwählt, die kein Sterblicher zu 
zählen vermag 
 
Du kannst ebenso erwählt sein wie jeder Andere auch. Es kann Trost und 
Freude auch für Dich geben. Nimm Deinen ganzen Mut zusammen und 
klopfe bei Jesus Christus an! Bedenke: Solltest Du nicht erwählt sein, hast Du 
doch nichts zu verlieren. 
 
Was sagten die vier Aussätzigen in: 
 
2.Könige Kapitel 7, Verse 3-4 



3 Nun befanden sich vier aussätzige Männer außerhalb des Stadttores, 
die sagten zueinander: »Wozu wollen wir hier bleiben, bis wir sterben? 4 
Wenn wir uns vornehmen, in die Stadt zu gehen, so herrscht die 
Hungersnot in der Stadt, und wir müssen dort sterben; bleiben wir aber 
hier, so müssen wir auch sterben. Darum kommt, wir wollen auf das 
Lager der Syrer losgehen! Lassen sie uns am Leben, so bleiben wir 
leben; töten sie uns aber, nun, so sterben wir!« 

 
Komm doch zum Thron der erwählenden Gnade. Wenn Du bleibst, wo Du 
bist, wirst Du sterben. Geh zu Gott, und selbst wenn Er Dich abweisen sollte, 
wenn Seine erhobene Hand Dich wegtreiben würde – was ein Ding der 
Unmöglichkeit ist -, hast Du nichts zu verlieren und wirst dafür keinesfalls ein 
schwereres Gericht empfangen. Und nebenbei bemerkt: Angenommen, Du 
würdest von Ihm verdammt werden, dann hättest Du zumindest die 
Genugtuung, in der Hölle Deine Augen zu erheben und zu sagen: „Gott, ich 
habe Dich um Gnade gebeten, und Du hast sie mir nicht gewährt. Ich habe 
bei Dir Gnade gesucht, und Du hast sie mir verweigert.“ Aber so etwas wirst 
Du niemals behaupten können. Wenn Du zu Ihm gehst und Ihn mit 
reumütigem und bußfertigem Herzen um Gnade bittest, wirst Du sie 
empfangen. Gott hat noch nie jemanden abgewiesen, der auf diese Weise zu 
Ihm gekommen ist. 
 
Klingt das für Dich nicht hoffnungsvoll? Es stimmt zwar, dass es eine 
festgesetzte Anzahl von Erlösten gibt; aber es stimmt auch, dass alle, die Ihn 
suchen, zu dieser Zahl gehören. Mache Dich auf und suche, und wenn Du 
der Erste sein solltest, der dennoch in die Hölle fährt, obwohl Du Dich an Gott 
gewandt hast, dann sage den Teufeln, dass Du auf solche Art und Weise 
verdammt wurdest, nachdem Du, als reumütiger und bußfertiger Sünder zu 
Jesus Christus gekommen bist. Das würde den Ewigen verletzen – mit 
Ehrfurcht gesagt -, und Er würde so etwas niemals zulassen. ER eifert um 
Seine Ehre und könnte keinen reumütigen und bußfertigen Sünder so etwas 
sagen lassen. 
 
Denke aber nicht nur daran, dass Du nichts zu verlieren hast. Es gibt noch 
einen weiteren Gedanken. Liebst Du jetzt die Lehre von der Erwählung? Bist 
Du bereit, Dir einzugestehen, dass sie gerecht ist und sagst Du Dir 
inzwischen: „Mir ist klar, dass ich verloren bin. Ich verdiene es. Wenn Andere 
errettet werden, kann ich darüber nicht murren. Wenn Gott mich in die 
Verdammnis schickt, verdiene ich es. Wenn ein Anderer errettet wird, hat Gott 
das Recht dazu, und mir ist dabei kein Anrecht unterschlagen worden“? 
 
Kannst Du das jetzt von Herzen sagen? Wenn ja, dann hat die Lehre der 
Erwählung ihre rechte Wirkung auf Deinen menschlichen Geist erzielt, und 
Du bist nicht mehr fern vom Reich der Himmel. Denn dann bist Du dahin 
gebracht worden, wo Du sein solltest, wo der Heilige Geist Dich haben will. 



Denke jetzt nicht weiter über die Erwählung nach, sondern befasse Dich mit 
Jesus Christus. Gehe zu Ihm und ruhe in Ihm. Mach von nun an Folgendes 
zu Deinem Lebensprinzip: Jesus Christus zuerst, in der Mitte und bis in alle 
Ewigkeit.     
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


