
BEWAHRUNG BIS ZUM ENDE – Teil 25 
 
BIST DU ERWÄHLT? - Teil 5 
 
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 Unfähigkeit des Menschen von sich aus zu Gott zu finden 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 44 
„Niemand kann zu Mir kommen, wenn nicht der Vater, Der Mich gesandt hat, ihn zieht, und ICH 
werde ihn dann am jüngsten Tage auferwecken.“ 
 
„Zu Christus kommen“ ist ein häufiger Ausdruck in der Heiligen Schrift. Er bedeutet, dass ein 
Mensch seine Selbstgerechtigkeit und Sünden hinter sich lässt und auf den HERRN Jesus Christus 
vertraut, um Seine Gerechtigkeit und Sein Blut zur Sühnung seiner Schuld zu empfangen. „Zu 
Christus kommen“ umfasst: 
 
• Aufrichtige Reue 
• Konsequente Buße 
• Selbstverleugnung 
• Kompromissloser Glaube an die 
biblische Wahrheit 
• Die Annahme von Jesus Christus als 
persönlichen HERRN und Erlöser 
• Ernstliche Gebete zu Gott 
• Die Unterordnung unter die 
Grundsätze des Evangeliums 
• Alle Dinge, welche die Erlösung des 
Menschen begleiten, wie z. B. der Heiligungsprozess 
 
Sich Jesus Christus zuzuwenden ist schlichtweg das Wichtigste zur Erlösung des Sünders. Wer nicht 
zu Jesus Christus kommt, mag tun und denken, was er will, er ist noch voll bitterer Galle und 
befindet sich in den Banden der Ungerechtigkeit. 
 
Sich zu Jesus Christus hinzuwenden ist die erste Folge der geistigen Wiedergeburt. Die Seele wird 
nicht eher zum Leben erweckt, bis sie ihren verlorenen Zustand erkennt, darüber erschrickt, nach 
einer Zuflucht sucht und sie in Ihm findet, an Ihn glaubt und in Ihm ruht. Wenn jemand nicht zu 
Jesus Christus kommt, bleibt auch die Belebung der Seele aus. Und wo diese fehlt, ist der Mensch 
tot in Sünden und Verfehlungen und kann nicht in das Reich der Himmel eingehen. 
 
Diese Tatsache gefällt manchen gar nicht. Auch wenn einige meinen, ihre Hinwendung zu Jesus 
Christus sei das Einfachste der Welt gewesen, erklärt unsere Bibelstelle, dass es dem Menschen 
völlig unmöglich ist, zu Jesus Christus zu kommen, so lange ihn der himmlische Vater nicht zum 
Sohn zieht. „Zu Christus kommen“ widerstrebt zu sehr der menschlicher Natur, obgleich er 
aufgrund seiner körperlichen und intellektuellen Kräfte dazu in der Lage wäre, wenn er es wollte. 
Doch diese Dinge spielen bei der Errettung eine eher unbedeutende Rolle. 
 
Im Folgenden soll das Thema „menschliche Unfähigkeit“ etwas genauer betrachtet werden. 



 
1. Der Starrsinn des menschlichen Willens 
 
Niemand will zu Jesus Christus kommen, es sei denn, er wird zu Ihm gezogen. Das sagt Er uns 
Selbst in: 
 
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).“ 

 
Und solange die Heilige Schrift sagt „Ihr wollt nicht zu Mir kommen“, sollten 
wir an keine Lehre glauben, welche in diesem Zusammenhang die Freiheit 
des menschlichen Willens erklärt. 
 
Es ist seltsam, dass Leute diesbezüglich über den „freien Willen“ reden, aber 
überhaupt nicht verstehen, wovon sie da eigentlich sprechen. „Nun“, sagt da 
jemand, „ich glaube, Menschen können errettet werden, wenn sie 
wollen.“ Das wird hier nicht in Frage gestellt. Vielmehr fragen wir uns, ob 
Menschen von Natur aus jemals gewillt sind, sich den demütigen 
Voraussetzungen des Evangeliums von Jesus Christus unterzuordnen. Mit 
biblischer Autorität sagen wir, dass der menschliche Wille verdorben ist und 
so sehr zu allem Bösen neigt und ihm gleichzeitig alles Gute so sehr 
widerstrebt, dass er ohne das mächtige, übernatürliche und unwiderstehliche 
Wirken des Heiligen Geistes niemals zu Jesus Christus gebracht werden 
kann. 
 
Du magst vielleicht einwenden, dass Menschen auch ohne die Hilfe des 
Heiligen Geistes gewillt seien. Aber dann frage ich Dich: Bist Du schon 
einmal jemandem begegnet, auf den das zutraf? Das allgemeine Bekenntnis 
aller wahren Gläubigen lautet: „Ich weiß, hätte Jesus Christus mich nicht 
gesucht, als ich vom himmlischen Vater getrennt war, so wäre ich auch heute 
noch weit von Ihm entfernt und sehr zufrieden damit.“ Alle Gläubigen 
bestätigen die Wahrheit, dass die Menschen solange nicht zu Jesus Christus 
kommen, bis der himmlische Vater, Der Seinen Sohn gesandt hat, sie zieht. 
 
 
2. Der Verstand ist verfinstert 
 
Dafür liefert die Heilige Schrift eine Vielzahl von Beweisen. Der Verstand ist 
so verfinstert, dass er die Dinge Gottes solange nicht verstehen kann, bis 
sein menschlicher Geist geöffnet wird. Von Natur aus ist er blind dafür. Das 
Kreuz von Jesus Christus mit all seiner Herrlichkeit stellt keinen Reiz für ihn 
dar. Sprich mit ihm über die Wunder der Schöpfung, zeige ihm den 



farbenfrohen Regenbogen, der sich über den Himmel erstreckt, lass ihn die 
Schönheit der Landschaft sehen – all diese Dinge kann er wahrnehmen. 
Doch rede mit ihm über die Wunder des Gnadenbundes, über die Sicherheit 
des wahren Gläubigen in Jesus Christus, die Herrlichkeit des Erlösers, so ist 
er taub für all Deine Beschreibungen. Ja, dann bist Du wie jemand, der ihm 
ein liebliches Lied vorspielt, aber er vernimmt es nicht. Er ist dafür taub, ihm 
fehlt dafür das Verständnis. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Verse 14-16 
14 Der seelische (natürliche) Mensch aber nimmt nichts an, was vom 
Geiste Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit, und er ist nicht 
imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 15 
Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er 
selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. 16 »Denn wer hat den Sinn 
des HERRN erkannt, dass er Ihn unterweisen (beraten) könnte?« (Jes 
40,13) Wir aber haben den Sinn Christi. 
 
Nun mag der natürliche Mensch einwenden: „Ich meine, ein durchaus 
passables Urteilsvermögen in theologischen Angelegenheiten zu besitzen. 
Ich glaube nahezu alles zu verstehen.“ Mag sein, dass er sie dem 
Buchstaben nach versteht; aber was das geistliche Verständnis anbelangt, 
die Aufnahme in seiner Seele und das Erfassen der wirklichen Bedeutung, ist 
es ihm unmöglich, es sei denn, der Heilige Geist hat ihn zu Jesus Christus 
gezogen. Denn solange die Aussage der Bibel gilt, dass der seelische 
Mensch geistliche Dinge nicht begreifen kann, muss es auch zutreffen, dass 
er sie nicht empfangen hat, es sei denn, er ist wiedergeboren und zu einem 
geistlichen Menschen in Jesus Christus geworden. 
 
Wille und Verstand sind von daher zwei mächtige Türen, die uns den Weg zu 
Jesus Christus versperren. Und solange sie nicht durch den Einfluss des 
Heiligen Geistes geöffnet werden, blockieren sie den Weg, um zu „Christus 
zu kommen“. 
 
3. Verdorbene Zuneigungen 
 
Sie machen einen Großteil des Menschen aus. Wer Gottes Gnade noch nicht 
empfangen hat, liebt alles Andere mehr als geistliche Dinge. Solltest Du dafür 
einen Beweis suchen, dann sieh Dich nur um. Es bedarf keines langen 
Studiums, um die Verdorbenheit der menschlichen Zuneigungen zu erkennen. 
Da kannst Du schauen, wohin Du willst – es gibt keine Straße, kein Haus, 
nein, nicht ein Herz, das diese schreckliche Wahrheit nicht bezeugt. 
 
• Warum kommen die 
Menschen am Sonntag nicht in das Haus Gottes? 
• Warum studieren sie nicht 



die Bibel? 
• Warum beten die Menschen 
so selten? 
• Warum lieben so wenige 
Jesus Christus? 
• Warum sind sogar einige 
bekennende Nachfolger Ihm gegenüber so kalt? 
 
Woran liegt das? Mit Sicherheit können wir diese Dinge keiner anderen 
Ursache zuschreiben als der Verdorbenheit der menschlichen Zuneigungen. 
Die unerlösten Menschen lieben, was sie hassen sollten und hassen, was sie 
eigentlich lieben sollten. Es liegt an der gefallenen Natur, dass der Mensch 
dieses Leben mehr liebt als das zukünftige. Es ist die Folge des Sündenfalls, 
dass der Mensch Sünde mehr liebt als Gerechtigkeit und die Wege dieser 
Welt mehr als die Wege Gottes. Solange diese weltlichen Zuneigungen nicht 
erneuert und durch Gottes Gnade in neue Bahnen geleitet werden, ist es 
keinem Menschen möglich, den HERRN Jesus Christus zu lieben. 
 
4. Das verdorbene Gewissen 
 
Auch das Gewissen wurde durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. 
Theologen begehen den größten Fehler, wenn sie den Leuten sagen, das 
Gewissen sei Gottes Wegweiser im Menschen und eines der Kräfte, die trotz 
des Sündenfalls in ihrer ursprünglichen Funktion aufrecht erhalten geblieben 
sei. Als der Mensch im Garten Eden in Sünde fiel, da fiel die Menschheit in 
ihrem ganzen Wesen. Im Tempel der Menschheit blieb keine einzige Säule 
stehen. 
 
Es ist wahr, dass das Gewissen nicht gänzlich zerstört wurde. Diese Säule 
wurde nicht vollständig zertrümmert, sie kippte allerdings in einem Stück um. 
Da liegt sie nun, der mächtigste Überrest des einst perfekten Werkes im 
Menschen. Dass das Gewissen gefallen ist, das ist gewiss. Schau Dir doch 
die unerlösten Menschen an. Wer außer den geistig Wiedergeborenen hat da 
ein gutes Gewissen gegenüber Gott? Wenn das Gewissen immer laut und 
deutlich zu ihm sprechen würde, könnte der Mensch dann tagtäglich Dinge 
tun, die der Gerechtigkeit so entgegengesetzt sind wie die Dunkelheit dem 
Licht? 
 
Das Gewissen kann mir zwar sagen, dass ich ein Sünder bin; aber es kann 
mir nicht das Gefühl geben, einer zu sein. Das Gewissen mag mir anzeigen, 
dass dieses oder jenes falsch ist; aber inwiefern es falsch ist, weiß auch das 
Gewissen nicht. 
 
• Hat das Gewissen, das nicht 
durch den Heiligen Geist erleuchtet wurde, irgendjemandem schon einmal 



gesagt, dass er für seine Sünden die Verdammnis verdient? 
• Angenommen, das Gewissen 
hätte dies getan, hätte es dann jemals einen Menschen dazu gebracht, die 
Sünde als Sünde zu verabscheuen? 
• Hat das Gewissen einen 
Menschen jemals zu einer solchen Selbstverleugnung geführt, dass er sich 
selbst und alle seine Taten vollständig verabscheute und zu Jesus Christus 
kam? 
 
Nein; das Gewissen ist zwar nicht tot, aber verdreht. Seine Fähigkeit ist 
beeinträchtigt. Es hat nicht die Schärfe des Auges, die Stärke der Hand oder 
die Kraft der Stimme. Das alles hatte es vor dem Sündenfall. Doch jetzt ist es 
schwer angeschlagen und übt nicht mehr seine einstige Vormachtstellung in 
der Stadt Menschenseele aus. Aus diesem Grund, weil das Gewissen 
verdorben ist, ist es notwendig, dass der Heilige Geist eingreift und uns zeigt, 
dass wir einen Erlöser brauchen und uns zum HERRN Jesus Christus zieht. 
 
„Doch“, mag jemand einwenden, „soweit ich bisher gefolgt bin, glaubst du 
anscheinend, es läge nicht an den Fähigkeiten des Menschen, sondern an 
seinem Willen, dass er nicht zu Christus kommt.“ Ja, das stimmt. Der 
Hauptgrund der menschlichen Unfähigkeit ist sein widerspenstiger Wille. Ist 
dieser erst einmal bezwungen, ist der große Stein vor dem Grab weggerollt 
und der schwerste Kampf gewonnen. 
 
Jesus Christus sagt uns darüber hinaus: 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 44 
„Niemand KANN zu Mir kommen, wenn nicht der Vater, Der Mich 
gesandt hat, Ihn zieht, und ICH werde Ihn dann am jüngsten Tage 
auferwecken.“ 
 
Der Mensch ist von Natur aus nicht nur unwillig, errettet zu werden, sondern 
besitzt auch keine geistliche Kraft, sich Jesus Christus zuzuwenden.   
 
• Lehrt die Erfahrung nicht, 
dass es Zeiten gibt, in denen Du Gott dienen willst, aber Du nicht die Kraft 
hast? 
• Musstest Du nicht 
gelegentlich sagen, dass Du glauben wolltest, aber den HERRN bitten 
musstest, Deinen Unglauben zu vertreiben? 
 
Obwohl Du Gottes Zeugnis glauben wolltest, war Deine alte Natur zu stark, 
und Du hattest übernatürliche Hilfe nötig. Bist Du dazu in der Lage, zu jeder 
gewünschten Stunde in Deine Kammer zu gehen und zu sagen: „Ich möchte 
sehr ernst im Gebet sein und Dir nahen, Gott“? 



 
Ist Deine Kraft ebenso stark wie Dein Wille? Selbst auf der Anklagebank 
Gottes könntest Du sagen, dass Du ganz gewiss willig bist. Du bist willens, in 
Hingabe aufzugehen und willst Dich vom ungestörten Nachsinnen über den 
HERRN Jesus Christus nicht abbringen lassen; doch trotz Deiner 
Bereitwilligkeit merkst Du, dass Du es ohne den Heiligen Geist nicht kannst. 
 
Wenn nun schon das Kind Gottes eine geistliche Unfähigkeit in sich erkennt, 
wie muss es dann erst dem unerlösten Sünder ergehen, der tot in seinen 
Sünden und Verfehlungen ist? Wenn der reife Christ nach 30 oder 40 Jahren 
gelegentlich bemerkt, dass er zwar gewillt, aber trotzdem kraftlos ist, 
erscheint es dann nicht mehr als wahrscheinlich, dass es dem armen, 
ungläubigen Sünder sowohl an Kraft als auch an Willen fehlt? 
 
Aber es gibt noch ein weiteres Argument. Hätte der Sünder die Kraft, sich 
Jesus Christus zuzuwenden, wie sollten dann die biblischen Beschreibungen 
seines Zustandes zu verstehen sein? Von ihnen heißt es in: 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-7 
1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch, die ihr tot waret durch eure 
Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig 
vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die 
Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des 
Ungehorsams wirksam ist, – 3 unter diesen haben auch wir alle einst in 
unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen (die 
Forderungen) des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von 
Natur Kinder des (göttlichen) Zornes waren wie die Anderen auch –; 4 
Gott (der himmlische Vater) aber, Der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns 
um Seiner großen Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und zwar als wir 
tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig 
gemacht – durch Gnade seid ihr gerettet worden! – 6 und hat uns in 
Christus Jesus mitauferweckt und mit Ihm in die Himmelswelt versetzt, 
7 um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum 
Seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu 
erweisen. 
 
• Will da jemand etwa 
behaupten, der Tod beinhalte nicht mehr als fehlenden Willen? 

• Mit Sicherheit ist ein Toter 
gleichermaßen unfähig wie unwillig. Erkennen nicht alle Menschen, dass ein 
Unterschied besteht zwischen Wille und Kraft? 

• Wäre es nicht denkbar, den 
Toten so lebendig zu machen, dass man ihm einen Willen geben könnte, 
auch wenn er immer noch so kraftlos wäre, um Hand oder Fuß zu bewegen? 

• Haben wir nicht von Fällen 



gehört, wo Menschen gerade so weit wiederbelebt wurden, dass sie 
Lebenszeichen von sich gaben und trotzdem waren sie dem Tod so nah, 
dass sie nicht die kleinste Bewegung ausführen konnten? 

• Besteht nicht ein deutlicher 
Unterschied dazwischen, jemandem den Willen zu geben und ihm die Kraft 
zu verleihen? 
 

Wo der Wille gegeben wird, dort wird die Kraft gewiss folgen. Wenn Gott den 
Willen gibt, quält Er den Menschen nicht, indem Er ihm den Willen zu etwas 
gibt, wozu er nicht fähig ist. Dennoch unterscheidet Er zwischen Wille und 
Kraft, damit sichtbar wird, dass diese beiden zwei verschiedene Gaben 
Gottes sind. 
 
Noch einige weitere Fragen: 
 
• Degradieren wir nicht den 
Heiligen Geist, wenn der Mensch lediglich willig gemacht zu werden braucht? 

• Geben wir nicht die ganze 
Ehre unserer Errettung dem Heiligen Geist? 

• Aber wenn der Heilige Geist 
nichts Anderes täte als mich willig zu machen und ich Dinge, um Ihm zu 
dienen, in meiner Kraft tue, teile ich dann nicht einen Großteil der Ehre mit 
dem Heiligen Geist? 

• Darf ich dann nicht aufstehen 
und sagen: „Es ist wahr, der Heilige Geist gab mir den Willen dazu, aber 
dennoch tat ich es selber und dafür gebührt mir genauso Ehre. Denn wenn 
ich diese Dinge ohne Hilfe von oben getan habe, werde ich Ihm meine Krone 
nicht zu Füßen werfen. Es ist meine Krone, ich habe sie verdient, und ich 
werde sie behalten“? 
 

Da der Heilige Geist in der Bibel stets als Person beschrieben wird, Die in 
uns das Wollen und das Vollbringen zu Seinem Wohlgefallen bewirkt, folgern 
wir, dass Er noch mehr für uns tun muss, als nur uns willig zu machen. 
Deshalb muss dem Sünder noch etwas Anderes fehlen als der Wille – 
nämlich die Kraft. 
 

Du kannst eine Menge tun. Es steht in Deiner Macht: 
 

• Regelmäßig in eine 
bibeltreue Gemeinde zu gehen 

• Fleißig das Wort Gottes zu 
studieren 

• Deine Tatsünden und Laster 
aufzugeben 

• Ein ehrliches, ehrbares und 



gerechtes Leben zu führen 
 

Dafür brauchst Du nicht die Hilfe des Heiligen Geistes. Das kannst Du alles 
selbst schaffen. Aber zu „Christus zu kommen“ steht nicht in Deiner Macht, 
solange Du nicht durch den Heiligen Geist wiedergeboren bist. 
 

Doch bedenke: Deine fehlende Kraft ist keine Entschuldigung. Denn aufgrund 
Deiner sündigen Natur verspürst Du keinerlei Interesse an Gott und lebst 
sogar in bewusster Rebellion gegen Ihn. Deine fehlende Kraft liegt 
hauptsächlich in Deiner widerspenstigen Natur begründet. 
 

Nehmen wir an, ein Lügner meint, es liege nicht in seiner Macht, die Wahrheit 
zu sagen. Kann er sich dann damit entschuldigen, dass er ja schon so lange 
lügt und nicht davon ablassen kann? 
 

Angenommen, ein Mann, der schon lange in seinen Begierden lebt, sagt Dir, 
seine Lust umfange ihn wie ein eisernes Netz, aus dem er sich nicht befreien 
kann. Würdest Du das als Entschuldigung gelten lassen? Hoffentlich nicht! 
 

Könntest Du einen Trinker entschuldigen, mit dem es so weit gekommen ist, 
dass er an keiner Kneipe mehr vorbeigehen kann? Sicherlich nicht. Denn 
seine Unfähigkeit sich zu ändern, liegt in seiner Natur, die er weder 
unterdrücken noch bezwingen WILL! 
 

Tat und Motiv sind beide in der Sünde verwurzelt. Das sind zwei Übel, die 
sich nicht gegenseitig entschuldigen können. Es heißt ja in: 
 

Jeremia Kapitel 13, Vers 23 

„Kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln und ein Pardel sein buntes 
Fell? Dann würdet auch ihr imstande sein gut zu handeln, die ihr an 
Bösestun gewöhnt seid.“ 

 

Wieso ist das unmöglich? Weil der Mensch zwar das Böse gelernt hat, aber 
nicht, wie er sich bessern kann. Damit Du, als unerlöster Mensch, nicht 
dasitzt und Dich entschuldigst, möchte ich Dich gerne aus Deiner 
Bequemlichkeit aufschrecken. Denke daran: Dein ruhiges Dasitzen bedeutet 
ewige Verdammnis! Möge der Heilige Geist doch diese Wahrheit benutzen, 
um Dich, sofern Du noch nicht erlöst bist, in eine ganz andere Richtung zu 
führen, damit diese Wahrheit, die offenbar Menschen verdammt und 
ausschließt, letztendlich die große Wahrheit ist, die Dir segensreich zu Deiner 
Bekehrung dient. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache      
 
 
 

 
 
 
 
 


