
BEWAHRUNG BIS ZUM ENDE – Teil 24 
 
BIST DU ERWÄHLT? - Teil 4 
 
Die Basis für diesen Artikel ist das Buch von Charles Haddon Spurgeon „Auserwählt vor 
Grundlegung der Welt“ (http://www.bruder-werner.de/grundlegung.pdf) 
 
Persönliche Sühne 
 
Die Lehre der Erlösung ist eine der wichtigsten Glaubenslehren. Eine verzerrte Sicht führt 
unweigerlich zu einem falschen Verständnis des ganzen Glaubenssystems. Das Ergebnis der Liebe 
von Jesus Christus ist genauso groß wie ihr Zweck. Wir können nicht unseren Verstand belügen und 
annehmen, die Absicht des allmächtigen Gottes könnte vereitelt werden oder etwas so Großartiges 
wie das Sühneopfer von Jesus Christus könnte irgendwie sein Ziel verfehlen. Jesus Christus ist mit 
der Absicht in diese Welt gekommen, um eine Volksmenge, die niemand zählen kann, zu erretten. 
 
Das Ergebnis ist, dass jeder Mensch, für den Jesus Christus starb, unbedingt von seinen Sünden 
gereinigt werden muss, um, gewaschen in Seinem Blut vor dem Thron des himmlischen Vaters 
stehen zu können. Jesus Christus hat  eine wirksame Erlösung nicht für all jene erkauft, die für 
immer verdammt sind. Das Blut des Lammes ist nicht mit der Absicht vergossen worden, jene zu 
erlösen, von denen der himmlische Vater schon im Voraus wusste, dass sie niemals errettet werden 
können und von denen einige sogar schon in der Hölle waren, als Jesus Christus – wie manche 
meinen – für sie starb. 
 
Jesus Christus gab Sein Leben für viele und nicht für alle Menschen. 
 
Markus 10, Vers 45 
„Denn auch der Menschensohn ist nicht (dazu) gekommen, um Sich bedienen zu lassen, sondern 
um Selbst zu dienen und Sein Leben als Lösegeld für VIELE hinzugeben.“ 
 
Dennoch hat Jesus Christus mit diesem Lösegeld eine große Erlösung erkauft. Im Folgenden sollen 
5 Punkte herausgegriffen werden, die aufzeigen sollen, wie großartig das Sühneopfer von Jesus 
Christus ist: 
 
1. Die Größe der Erlösung durch unsere 
abscheuliche Sünde, von der Er uns befreit hat 
2. Die Größe der Erlösung gemessen 
anhand der Gerechtigkeit Gottes 
3. Die Größe der Erlösung aufgrund des 
Preises, den Jesus Christus bezahlte, das heißt der Qualen, die Er ertrug 
4. Die Befreiung, die Jesus Christus den 
Auserwählten brachte 
5. Die enorme Menge an Menschen, 
denen diese Erlösung gilt 
 
1. Die Größe der Erlösung durch unsere abscheuliche Sünde, von der Er uns befreit hat 
 
Wenn Du zu den Erwählten gehörst, dann blicke für einen Augenblick auf den tiefen Abgrund, aus 
dem Du heraufgeholt wurdest und auf den Fels, aus dem Du gehauen wurdest. Wenn Du gewaschen, 
gereinigt und geheiligt wurdest, dann halte jetzt für einen Moment inne und schaue zurück auf den 



damaligen Zustand, auf die Sünden, denen Du Dich hingegeben hattest, auf die Vergehen, in die Du 
hineingeraten warst und auf die permanente Rebellion gegen Gott, in der zu leben Du gewohnt 
warst. 
 
Eine einzige Sünde kann einen Menschen für immer ruinieren. Der menschliche Verstand vermag 
nicht zu erfassen, welch unendliches Übel in einer einzigen Sünde lauert. In auch nur einer einzigen 
Übertretung steckt unendliche Schuld gegenüber der Majestät des Himmels. Wenn Du oder ich nur 
ein einziges Mal gesündigt hätten, wäre schon ein Sühneopfer von unendlichem Wert nötig gewesen, 
um diese Sünde abzuwaschen und gegenüber dem himmlischen Vater Genugtuung dafür zu leisten. 
 
Aber haben wir nur einmal gesündigt? Nein, unsere Missetaten sind zahlreicher als die Haare auf 
unserem Kopf. Sie haben bei weitem die Vorherrschaft über uns. Wir könnten ebenso versuchen, 
den Sand am Meer zu zählen oder die Summe aller Wassertropfen im Ozean, wenn wir die Sünden 
zählen wollten, die unser Leben geprägt haben. 
 
Lasst uns in die Kindheit zurückgehen. Wie früh haben wir mit der Sünde begonnen! Wie oft waren 
wir unseren Eltern ungehorsam und haben unseren Mund dann voller Lügen genommen! Wie dreist 
und eigenwillig waren wir in unserer Kindheit! Dickköpfig und leichtfertig bevorzugten wir unsere 
eigenen Wege und durchbrachen alle Grenzen, die unsere Eltern uns setzten. 
 
Auch in unserer Jugendzeit wurden wir nicht vernünftig. Viele von uns haben sich wild in den Tanz 
der Sünde hineingestürzt. Wir wurden zu Experten der Sünde. Wir sündigten nicht nur selbst, 
sondern leiteten auch Andere dazu an. 
 
Und als Erwachsene, in der Blüte unserer Jahre, mögen wir äußerlich anständig gewesen sein und 
etwas Abstand von den Ausschweifungen der Jugend genommen haben. Aber wie wenig haben wir 
uns gebessert! Sofern uns die souveräne Gnade Gottes nicht wiedergeboren hat, sind wir heute kein 
Stück besser als einst. Und selbst wenn die Gnade in uns zu wirken begonnen hat, haben wir immer 
noch Sünden zu bekennen. Denn wir alle müssen immer noch Asche über unser Haupt werfen und 
ausrufen: „Unrein! Unrein!“ 
 
Und wenn wir uns bereits müde und alt auf unseren Stock stützen, sind unsere Kleider dann nicht 
immer noch befleckt von Sünden? Ist da unser Leben etwa so rein wie das schneeweiße Haar, das 
unser Haupt krönt? Fühlen wir nicht immer noch, dass unsere Kleider von Übertretungen 
beschmiert und alles Andere als makellos sind? Wie oft stecken wir selbst da noch im Dreck, bis 
unsere Kleidung uns anekelt? 
 
Schau zurück auf all die Jahre Deines Lebens, während denen Dich der Gott der Liebe bewahrt hat. 
Kannst Du all Deine Übertretungen zählen oder das Gewicht Deiner Vergehen ermessen? 
 
Wirfst Du mir jetzt vor, ich würde die Natur des Menschen schlecht machen? Dann kennst Du sie 
wohl nicht. Wenn Gott Dir Dein Herz offenbaren würde, würdest Du mir zustimmen. Denn ich 
übertreibe noch lange nicht. 
 
Wie hoch muss das Lösegeld von Jesus Christus gewesen sein, wenn Er die Erwählten von all 
diesen Sünden erlöst hat! Wie groß die Sündenschuld all derer, für die Jesus Christus starb, auch 
sein mag, so werden sie doch, wenn sie an Ihn glauben, von all ihren Sünden befreit. Selbst wenn 
sie jedem Laster gefrönt haben und allen Begierden nachgegangen sind, zu denen Satan sie 
verführen konnte und zu denen die menschliche Natur imstande war, wird all ihre Schuld 
abgewaschen, wenn sie zum wahren Glauben kommen. 
 



Ein Jahr nach dem anderen hat sie in Finsternis gekleidet, bis sie tiefschwarz von Sünde waren. 
Aber in einem Augenblick des Glaubens, einem triumphalen Moment des Vertrauens in Jesus 
Christus, nimmt die wunderbare Erlösung die ganze Schuld noch so vieler Jahre weg. 
 
Nein, noch mehr. Wäre es möglich, dass ein einzelner Mensch all der Sünden schuldig wäre, die die 
Menschen seit Anbeginn der Welt und Zeit in Gedanken, Worten und Werken getan haben, dann 
würde das eine  Erlösungswerk von Jesus Christus noch immer ausreichen, um all diese Sünden 
wegzunehmen und diesen Sünder weißer zu waschen als frischen Schnee. 
 
Bedenke, wie hoch die Sünde ragt und siehe wie die Sintflut alle Gipfel bedeckte, so überdeckt die 
Flut der Erlösung durch Jesus Christus die Gipfel unserer Sündenberge. In den Höfen des Himmels 
befinden sich jetzt ehemalige: 
 
• Mörder 
• Diebe 
• Trinker 
• Ehebrecher 
• Gotteslästerer 
• Christenverfolger 
 
Aber sie sind reingewaschen und geheiligt worden. Und würde man sie fragen, woher sie ihre 
weißen Gewänder haben und woher ihre Reinheit kommt, so würden sie mit vereinter Stimme 
sagen, dass ihre Kleider im Blut des Lammes reingewaschen wurden. 
 
Wenn Dein Gewissen Dich belasten, Du mühselig und beladen sein und Du unter der Menge Deiner 
Sünden stöhnen solltest: Die große Erlösung stillt all Deinen Mangel und ist alles, was Du brauchst. 
Selbst wenn Deine Sünden die Anzahl der Sterne im Weltall übersteigen würden, gibt es hier die 
Sühnung für alle – einen Strom, der sie allesamt überflutet und sie für immer fortschwemmt. Das ist 
der erste Punkt der Sühnung: Die Größe unserer Schuld. 
 
2. Die Größe der Erlösung gemessen anhand der Gerechtigkeit Gottes 
 
Gott ist Liebe. ER liebt immer. Aber das tut keinerlei Abbruch an der nächsten Aussage: Gott ist 
streng gerecht und geht mit den Menschen unbeugsam ernst um. Der Gott der Bibel ist nicht der 
Gott, den sich manche vorstellen. Sie meinen, Er würde Sich so wenig aus Sünde machen, dass Er 
einfach darüber hinwegsehen würde, ohne eine Strafe für sie zu fordern. Der Gott der Bibel ist nicht 
der Gott derer, die glauben, ihre Übertretungen seien so läppische Kavaliersdelikte, dass der Gott 
des Himmels ein Auge zudrücken und sie einfach vergessen würde. ER sagt uns in: 
 
2.Mose Kapitel 20, Verse 5-6 

5 „Du sollst dich vor ihnen (den Göttern) nicht niederwerfen und ihnen 
nicht dienen (sie nicht anbeten)! Denn ICH, der HERR, dein Gott, bin ein 
eifriger (eifersüchtiger) Gott, Der die Verschuldung der Väter heimsucht 
an den Kindern, an den Enkeln und Urenkeln bei denen, die Mich 
hassen, 6 Der aber Gnade erweist an Tausenden von Nachkommen (ins 
tausendste Geschlecht) derer, die Mich lieben und Meine Gebote halten.“ 

 
2.Mose Kapitel 34, Verse 6-7 



6 Da zog der HERR vor seinen Augen vorüber und rief aus: »Der HERR, 
der HERR ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich 
an Gnade und Treue, 7 Der Gnade auf Tausende hin (Tausenden) 
bewahrt, Der Unrecht, Übertretung und Sünde vergibt, doch auch (den 
Schuldigen) keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter 
an Kindern und Kindeskindern heimsucht, am dritten und am vierten 
Glied.« 

 
 
Hesekiel Kapitel 18, Vers 4 
„Bedenkt wohl: Alle Seelen gehören Mir, die Seele des Vaters so gut wie die des Sohnes – beide 
gehören Mir: Die Seele, die da sündigt, die soll sterben!“ 
 
Lerne Gott so zu betrachten, als sei Er in Seinem Gericht nur streng und ohne Liebe und als sei Er 
doch nur liebevoll ohne Strenge. Weder verringert Seine Liebe Seine Gerechtigkeit, noch greift 
Seine Gerechtigkeit auch nur im Geringsten Seine Liebe an. Diese beiden Wesensmerkmale sind 
auf wunderbare Weise im Sühneopfer von Jesus Christus miteinander verbunden. Die ganze Fülle 
Seines Opfers können wir jedoch erst dann verstehen, wenn wir zuerst die biblische Wahrheit über 
Gottes große Gerechtigkeit begriffen haben. 
 
Nie wurde ein böses Wort gesprochen, ein übler Gedanke hervorgebracht oder eine schlimme Tat 
verübt, die Gott nicht in irgendeiner Weise bestrafen wird. Die Genugtuung dafür wird Er entweder 
von Dir verlangen oder Er hat sie von Jesus Christus gefordert. Wenn Du keine Sühnung durch 
Jesus Christus vorzuweisen hast, wirst Du die Schuld selbst bezahlen müssen, für die Du die ganze 
Ewigkeit lang nicht wirst aufkommen können. Denn so gewiss Gott Gott ist, so wird Er eher Seine 
Gottheit verlieren, als eine einzige Sünde oder einen einzigen Funken von Rebellion ungestraft 
durchgehen zu lassen. 
 
In Gott verbindet sich alles Gute und erlangt Vollkommenheit: Während die Liebe vollendete 
Lieblichkeit erreicht, gipfelt die Gerechtigkeit in Ihm in absoluter Unbeugsamkeit. In Seinem 
Wesen findet sich: 
 
• Kein Makel 
• Kein Kompromiss 
 
Keine Seiner Eigenschaften ist so vorherrschend, dass sie einen Schatten auf die andere werfen 
würde. SEINE Liebe kommt uneingeschränkt zur Geltung, und auch Seine Gerechtigkeit ist nicht 
weniger ausgeprägt als Seine Liebe. 
 
Wie groß muss dann das Opfer von Jesus Christus an unserer statt gewesen sein, wenn es dem 
himmlischen Vater Genugtuung für alle Sünden der wahren Gläubigen verschaffte! Für die Sünden 
des Menschen verlangt Gott ewige Bestrafung, und Er hat eine Hölle vorbereitet, in die Er jene 
wirft, die unbußfertig sterben. Wie hoch muss dieses Lösegeld gewesen sein, welches die Qual 
aufwog, die der himmlische Vater uns auferlegt hätte, wenn Er sie nicht über Seinen Sohn gebracht 
hätte? Schau mit klarem Blick durch den Vorhang, der uns von der jenseitigen Welt der Geister 
trennt und betrachte diesen Ort des Elends, welcher „Hölle“ genannt wird. Du wirst den Anblick 
nicht ertragen können. Bedenke, dass dort Menschenseelen auf ewig ihre Schuld gegenüber der 
Gerechtigkeit Gottes bezahlen. Doch obwohl einige von ihnen schon 4 000 Jahre in den Flammen 
verschmachten, sind sie einer Begleichung ihrer Schuld nicht näher als am Anfang, als sie dort 



ankamen. Und wenn von jetzt an 10 000 mal 10 000 Jahre vergangen sind, werden sie ihre Schuld 
gegenüber Gott genauso wenig abbezahlt haben wie heute. 
 
Nun kannst Du die Größe der Mittlerschaft unseres Erlösers sicher verstehen. ER bezahlte die 
Schuld auf einmal, sodass jetzt das Volk von Jesus Christus dem himmlischen Vater keinen einzigen 
Cent mehr schuldet, sondern nur noch Liebe. Der Gerechtigkeit des himmlischen Vaters schuldet 
der wahre Gläubige jetzt nichts mehr, obwohl er ihr ursprünglich so viel schuldete, dass die 
Ewigkeit zur Begleichung nicht ausgereicht hätte. Aber Jesus Christus bezahlte alles am Kreuz, so 
dass der wahre Gläubige durch Sein Erlösungswerk von aller Schuld gerechtfertigt und von der 
Strafe befreit ist. Bedenke daher, wie groß Seine Erlösung ist, da Er all dies getan hat. 
 
Wenn Du bis jetzt noch nicht erlöst bist und Du von Überdruss und Drangsal geplagt wirst, dann ist 
das, was Du fühlst, Gottes Gerechtigkeit, die Dich verfolgt. Freue Dich darüber, denn jetzt 
verkündige ich Dir das herrliche Evangelium Gottes. Du bist einer der Menschen, für den Jesus 
Christus starb. Für Dich hat Er der strengen Gerechtigkeit des himmlischen Vaters Genüge getan. 
Denn ein Nicht-Erwählter wird nicht so stark von seinem Gewissen geplagt. 
 
Und nun musst Du, damit Dein Gewissen Friede findet, Deinem Dich verfolgenden Widersacher – 
Satan – nur noch sagen: „Schau dorthin! Jesus Christus starb für mich. Meine guten Werke halten 
dich nicht auf. Meine Tränen genügen dir nicht. Schau dorthin! Dort steht das Kreuz, dort hängt der 
blutende Gott! Höre Seinen Todesschrei! Sieh Ihn sterben! Ist dir jetzt Genüge getan?“Und wenn 
Du das getan hast, wirst Du den Frieden Gottes in Dir haben, der den menschlichen Verstand 
übersteigt. Und Dein Herz und Dein Verstand werden bewahrt in Jesus Christus, sofern Du Ihn 
reumütigen und bußfertigen Herzens als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen 
hast. 
 
3. Die Größe der Erlösung aufgrund des Preises, den Jesus Christus bezahlte, das heißt der Qualen, 
die Er ertrug 
 
Wir können uns zwar anhand der Schilderungen in den Evangelien in etwa vorstellen, wie 
entsetzlich die körperlichen Leiden von Jesus Christus gewesen sein müssen, die Er vor und 
während Seiner Kreuzigung erduldete. Das war jedoch nur das äußere Geschehen. 
 
Aber was im Inneren unseres HERRN geschah, war noch viel, viel schlimmer. Was unser Heiland 
an Seinem Leib ertrug, war nichts im Vergleich zu dem Leid Seiner Seele. Wir können nicht 
ermessen, was Er da erlitt. 
 
Stell Dir dazu für einen Moment einen Menschen in der Hölle vor und nimm an, seine ganze Strafe 
könnte konzentriert in einer einzigen Stunde über ihn gebracht werden. Und dann stell Dir weiter 
vor, diese Qual könnte multipliziert werden mit der unermesslichen Zahl aller Erlösten. Kannst Du 
Dir jetzt ausmalen, welche gewaltige Summe an Qualen alle Gläubigen durchmachen müssten, 
wenn sie bis in alle Ewigkeit bestraft würden? Bedenke dabei, dass Jesus Christus eine Strafe 
erleiden musste, die der Summe aller ewigen Höllen eines jeden Erlösten entsprach. Ich kann diesen 
Gedanken nicht besser ausdrücken, als mit diesen oft zitierten Worten: Es war, als würde die Hölle 
in Seinen Kelch gegossen. ER nahm ihn, und mit einem schrecklichen Schluck der Liebe 
verschlang Er die Verdammnis bis auf den letzten Tropfen. 
 
Für die Seinen blieb somit nichts mehr von den Qualen und Leiden der Hölle übrig. Ich sage nicht, 
dass Er das Gleiche ertrug, sondern etwas Gleichwertiges. ER leistete dem himmlischen Vater 
Genugtuung für all die Sünden der Seinen und brachte dem himmlischen Vater folglich den 
entsprechenden Gegenwert für ihre gesamte Strafe als Opfer dar. 



 
Kannst Du jetzt die große Erlösung unseres HERRN Jesus Christus erahnen? 
 
4. Die Befreiung, die Jesus Christus den Auserwählten brachte 
 
Wenn Du auch ein wahrer Gläubiger bist, wirst Du Deine Befreiung, als Du erlöst wurdest und die 
Zeit davor sicher mit ähnlichen Worten schildern können: 
 
„Vorher war meine Seele mit Sünden belastet; denn ich hatte ernsthaft gegen Gott rebelliert. Die 
Schrecken des Gesetzes hatten mich ergriffen. Ich wurde überführt und erkannte meine Schuld. Ich 
blickte zum Himmel hinauf und sah einen zornigen Gott, Der mich bestrafen wollte. 
 
Dann erkannte ich unter mir eine gähnende Hölle, die mich verschlingen wollte. Ich versuchte, 
mein Gewissen durch gute Taten zu beruhigen, doch alles vergebens. Ich bemühte mich, religiöse 
Zeremonien einzuhalten, um meine Gewissensbisse zu beschwichtigen, doch nichts half. Meine 
Seele war zutiefst betrübt, fast bis zum Tode. Mit Hiob hätte ich sagen können: 'Meine Seele zieht 
Erstickung vor, hat den Tod lieber als meine Gebeine.' 
 
Die eine große Frage verwunderte mich immer: Ich habe gesündigt. Gott muss mich bestrafen. Wie 
kann Er gerecht sein, wenn Er mich da nicht bestraft? Und da Er gerecht ist, was wird aus mir 
werden? 
 
Schließlich richtete sich mein Blick auf die wunderbaren Worte: 'Das Blut Jesu, Seines Sohnes, 
reinigt uns von jeder Sünde.' Ich nahm diese Worte mit in meine Kammer, saß dort und sann über 
sie nach. Ich sah jemanden am Kreuz hängen. Es war mein HERR Jesus Christus. Dort waren die 
Dornenkrone und die Zeichen beispielloser, unvergleichlicher Qual. Ich schaute Ihn an und dachte 
an die Aussage: 'Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt 
gekommen ist, Sünder zu erretten.' Dann sagte ich zu mir selbst: 'Starb dieser Mann für Sünder? 
Dann starb Er auch für mich, denn ich bin ein Sünder. ER wird die erretten, für die Er starb.' Meine 
Seele stürzte sich auf diese Wahrheit. Ich blickte auf Ihn, und als ich Sein erlösendes Blut fließen 
sah, freute ich mich, denn ich konnte sagen: 
 

„Ich komme nur mit leerer Hand, 
bei Deinem Kreuz ich alles fand, 

nackt und hilflos schau ich an, 
Den, Der aus Gnade retten kann. 

Schwarz von Sünd' flieh ich zur Quell', 
wasch mich, Heiland, rein und hell.“ 

 
Und nun, kannst Du, wenn Du erlöst bist, den Rest der Geschichte erzählen. Berichte von dem 
Augenblick, als Du zum Glauben kamst, als Dir die Last von den Schultern fiel und Du Dich leicht 
wie Luft fühltest. Statt Dunkelheit hattest Du nun Licht, anstatt von Dreck beschmierter Kleider 
bekamst Du ein Lobesgewand. Wer kann Deine Freude seitdem beschreiben? 
 
Auf der Erde hast Du himmlische Lieder gesungen und in Deiner friedvollen Seele den ewigen 
Sabbat der Erlösten erwartet. Weil Du glaubtest, bist Du in die Ruhe eingegangen. 
 
• Ja, erzähle der ganzen Welt, 
dass diejenigen, die an den Sühnetod von Jesus Christus glauben, 
gerechtfertigt worden sind von all den Dingen, von denen sie durch 



Gesetzeswerke nicht erlöst werden konnten. 
• Erzähle es im Himmel, dass 
dadurch niemand Gottes Auserwählten etwas zur Last legen kann. 
• Erzähle es auf der Erde, 
dass Gottes Erlöste von der Sünde befreit sind. 
• Sage es sogar der Hölle, 
dass Gottes Auserwählte nie dort hinkommen werden, denn Jesus Christus 
ist für sie gestorben. Wer sollte sie auch noch verdammen können? 
 
 
 

5. Die enorme Menge an Menschen, denen diese Erlösung gilt 
 
Dieses ist der wunderbarste Punkt von allen. Jesus Christus kam in die Welt, um Sein Leben als 
Lösegeld zu geben für viele. Die Größe der Erlösung von Jesus Christus kann anhand des 
beabsichtigten Wirkungsbereichs beurteilt werden. 
 
Viele Pastoren halten es für ihre Pflicht zu predigen, alle Menschen seien erlöst. Dafür nennen sie 
sogar einen biblischen Beweis: 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 5-6 

5 Denn es ist (nur) ein Gott, ebenso auch (nur) ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, nämlich ein Mensch Christus Jesus, 6 Der Sich 
Selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat – das Zeugnis, (das) zu 
den festgesetzten Zeiten (verkündigt worden ist). 
 
Das scheint wirklich ein sehr gutes Argument zu sein. Aber was ist zum 
Beispiel mit Aussagen wie den folgenden? 
 
Johannes Kapitel 12, Vers 19 
Da sagten die Pharisäer zueinander: »Ihr seht, dass ihr nichts erreicht: 
Die ganze Welt ist ja hinter Ihm hergelaufen!« 

 
Ist die ganze Welt Jesus Christus nachgelaufen? 
 
Matthäus Kapitel 3, Verse 5-6 
5 Da zog denn Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Gegend am 
Jordan zu Ihm hinaus 6 und ließen sich im Jordanfluss von Ihm taufen, 
indem sie ihre Sünden offen bekannten. 
 
Wurden etwa sämtliche Bewohner von Jerusalem und Judäa im Jordan 
getauft? 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 19 
Wir wissen, dass wir aus Gott (Gottes Kinder) sind, die ganze Welt dagegen im Argen liegt 
(sich in der Gewalt des Bösen, des Teufels, befindet). 



 
Ist mit „die ganze Welt“ jeder einzelne Mensch gemeint? Wie kann es dann sein, dass 
dann nur eine bestimmte Zahl auserwählt sind? 
 
Matthäus Kapitel 22, Vers 14 
„Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind erwählt." 
 
Begriffe wie „Welt“, „alle“, und „ganz“ werden in der Bibel auf 7 oder 8 verschiedene 
Weisen gebraucht. Nur selten meint „alle“ oder „ganz“ wirklich jeden einzelnen Menschen. 
Diese Worte werden im Allgemeinen verwendet, um anzudeuten, dass Jesus Christus 
Menschen aus jedem Umfeld und Hintergrund erlöst hat – aus den Juden, aus den Heiden, 
aus den Reichen und aus den Armen. ER hat Seine Erlösung nicht auf Juden oder Heiden 
beschränkt. 
 
Für wen starb Jesus Christus nun wirklich? Dazu beantworte zunächst einige wenige 
Fragen. 
 
• Starb Jesus Christus für Dich? 
• Brauchst Du einen Erlöser? 
• Merkst Du, dass Du einen Erlöser 
brauchst? 
• Bist Du Dir in diesem Augenblick 
Deiner Sünden bewusst? 
• Hat Dich der Heilige Geist von 
Deinem verlorenen Zustand überführt? 
• Bist Du Dir bewusst, dass Du in 
dieser Welt keine Hoffnung hast außer Jesus Christus? 
• Bist Du Dir im Klaren, selbst kein 
Sühneopfer bringen zu können, das Gottes Gerechtigkeit Genüge tut? 
• Hast Du jegliches Selbstvertrauen 
aufgegeben? 
• Kannst Du auf Knien sagen: 
„HERR, rette mich, oder ich komme um“? 
 
Wenn Du das aufrichtigen Herzens sagen kannst, dann starb Jesus Christus für Dich, und 
Du wirst errettet werden. 
 
Wenn Du Dir allerdings sagst: „Ich bin so gut, wie ich sein sollte. Ich kann durch meine 
eigenen guten Werke in den Himmel kommen“, dann denke an die Worte von Jesus 
Christus in: 
 
Lukas Kapitel 5, Vers 32 
„ICH bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen zur Buße (Bekehrung), sondern Sünder.“ 
 
Solange Du in diesem Zustand bist, kann Dir keiner ein Sühneopfer anbieten. Aber wenn 
Du Dich schuldig und erbärmlich fühlst, um Deine Schuld weißt und bereit bist, Jesus 
Christus reumütig und bußfertig als Deinen einzigen Erlöser anzunehmen, dann kannst Du 
errettet werden, und es wird mit Sicherheit geschehen. Wenn Du nichts mehr hast als die 
Hoffnung auf Jesus Christus und dazu bereit bist, mit leeren Händen zu Ihm zu kommen 



und Ihn als Dein Ein und Alles anzunehmen und Dich selbst zu nichts machst, dann darfst 
Du zu Jesus Christus aufschauen und sagen: „DU teures Lamm Gottes! DU hast für mich 
geblutet und gelitten. Durch Deine Striemen ist mir Heilung und durch Dein Leiden 
Vergebung zuteil geworden.“ Dann wird Dein Herz Frieden finden. 
 
Denn wenn Jesus Christus für Dich gestorben ist, kannst Du nicht verloren gehen. Der 
himmlische Vater wird für eine Sache nicht zwei Mal strafen. Wenn Er Seinen Sohn Jesus 
Christus für Deine Sünden bestraft hat, wird Er Dich nicht bestrafen. Die Gerechtigkeit des 
himmlischen Vaters kann die Bezahlung nicht zuerst aus den blutenden Händen des 
Stellvertreters verlangen und dann noch einmal aus meinen. 
 
Wenn wir an Jesus Christus glauben, können wir heute vor den Thron des himmlischen 
Vaters treten. Fragt man uns, ob wir schuldig sind, müssen wir sagen: „Ja, schuldig“. Aber 
wenn wir gefragt werden: „Was hast du vorzubringen, damit du für deine Schuld nicht 
bestraft wirst?“, können wir antworten: „Großer Gott, sowohl Deine Gerechtigkeit als auch 
Deine Liebe garantieren, dass Du uns nicht für unsere Sünden bestrafen wirst. Denn hast 
Du nicht Deinen Sohn an unserer statt für Sünde gestraft? Wie kannst Du dann gerecht 
sein, ja, wie kannst Du dann überhaupt Gott sein, wenn Du Jesus Christus als 
Stellvertreter bestraft hast und hinterher den wahren Gläubigen selbst nochmals 
bestrafst?“ 
 
Wenn Deine einzige Frage lautet: „Starb Jesus Christus für mich?“, dann kann die Antwort 
darauf nur lauten: „Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in 
die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten.“ 
 
• Kannst Du Deinen Namen 
auf die Liste der unendlich vielen Sünder setzen – nicht zu denen, die gerne 
Sünder sind und es bleiben wollen, sondern zu jenen, die es spüren, es 
beklagen, darüber trauern und deshalb Gnade suchen? 

• Bist Du einer der vielen 
Sünder, die das fühlen, das wissen und das bekannt haben? 
 

Wenn ja, dann bist Du herzlich dazu eingeladen zu glauben, dass Jesus 
Christus für Dich gestorben ist. Werfe Dich auf diesen großen, festen Felsen 
und finde ewige Sicherheit in dem HERRN Jesus Christus. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache                                               
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


