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Warum hat Sich Jesus Christus ausgerechnet Judas Iskariot als Jünger 
erwählt? - Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
Eine Lektion über die göttliche Souveränität und die Verlässlichkeit der 
Heiligen Schrift 
 
Von Joh 6:63-71 lernen wir nicht nur etwas über religiöse Heuchelei und die 
Notwendigkeit der Erlösung, sondern hier wird uns auch eine Lektion über die 
Souveränität Gottes und die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift erteilt. 
 
Sehen wir uns dazu noch einmal folgenden Vers an: 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 64 
Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben.« Jesus wusste 
nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben, und 
wer der war, der Ihn verraten würde. 
 
Lesen wir dazu auch: 
 
Johannes Kapitel 13, Verse 2 + 16-19 
2 Es war bei einem Mahl (Abendessen), und schon hatte der Teufel dem 
Judas Iskariot, dem Sohne Simons, den Entschluss des Verrats 
eingegeben. 16 „Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Ein Knecht steht 
nicht höher als sein Herr, und ein Sendbote (ein Apostel) nicht höher als 
sein Absender. 17 Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr danach 
handelt! 18 Nicht von euch allen rede ICH; ICH weiß ja, wie die 
beschaffen sind, welche ICH erwählt habe; aber das Schriftwort muss 
erfüllt werden (Ps 41,10): ›Der mein Brot isst, hat seine Ferse gegen 
Mich erhoben.‹ 19 Schon jetzt sage ICH es euch, noch bevor es 
geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ICH es bin 
(Den die Schrift meint).“ 

 
Hier sprach Jesus Christus bereits von Judas Iskariot, von dem Er wusste, 
dass er sich inzwischen von Satan zum Verrat hatte überreden lassen. 
Deshalb sprach Er speziell die übrigen Jünger an und teilte ihnen mit, dass 
der Verrat bereits in der Heiligen Schrift angekündigt wurde und Er es sein 
werde, gegen den die Ferse erhoben wird. 
 
Dabei zitierte Er folgenden Psalm: 
 
Psalmen Kapitel 41, Vers 10 
„Sogar Mein bester Freund, dem ICH fest vertraute, der Mein Brot aß, 



hat die Ferse gegen Mich erhoben.“ 

 
Anhand dieser Stelle in der Heiligen Schrift konnte Jesus Christus den 
restlichen Jüngern beweisen, dass Er der Messias war. Es war also kein 
Zufall, dass dieser Verrat geschah, sondern war von der Souveränität Gottes 
lange Zeit zuvor prophezeit worden. 
 
Hast Du gewusst, dass Judas, dieser gottlose Schurke, sogar die 
wundervolle Botschaft gepredigt hat, dass Jesus Christus der Messias ist. 
Daran siehst Du, dass da wo Menschen herrschen, Gott die Oberherrschaft 
hat. Hatte Judas Iskariot eine Wahl? Natürlich, denn er hatte ja auch einen 
freien Willen von Gott bekommen. Wurde er von irgendjemandem 
gezwungen, Jesus Christus zu verraten? Nachweislich nicht. Gott ließ ihm die 
Wahl, und Er wollte natürlich auch, dass dieser Jünger erlöst wird. Jesus 
Christus liebte ihn. ER hätte ihm vergeben und ihn erlöst, wenn er sich 
reumütig und bußfertig gezeigt hätte. 
 
Jetzt fragst Du Dich vielleicht: „Wenn das stimmt, wie konnte das bereits in 
den Psalmen prophezeit werden? Dann hatte Judas doch gar keine 
Chance?“ Doch, die hatte er. Natürlich hatte er sie. Gott macht niemanden 
zum Krüppel, um ihm hinterher den Vorwurf zu machen, dass er hinkt. 
 
Nein, jetzt kommen wir zu dem Unterschied, was es bedeutet, wenn der 
Mensch herrscht und wenn dabei Gott die Oberhand hat. Wir sehen nur 
immer einen Punkt auf der Zeitgeraden, während Gott die gesamte Zeitlinie 
überblickt. Es gibt etwas, was Gott nicht tun kann: ER kann nicht lernen. Und 
Er kann deshalb nicht lernen, weil Er allwissend ist. Gott wusste genau, was 
Judas tun würde, noch bevor er diesen Verrat beging. 
 
• Hatte Judas dennoch eine 
Wahl? Ja, absolut. 
• Wusste Gott, wozu er sich 
entschließen würde? Ja, Er wusste es. 
• Wusste Gott das im Voraus? 
Ja. 
• Hatte Gott dabei die 
Oberhand? Ja. 
• Ist das heute immer noch so? 
Ja. 
 
Es ist eine erstaunliche Sache, dass die Verantwortung des Menschen und 
die göttliche Souveränität gemeinsam auf der Zeitlinie liegen. Gott wohnt 
allerdings in der Ewigkeit, was bedeutet, dass für Ihn die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft ein und dasselbe sind. Dass Gott über alle Dinge  



die Kontrolle hat, ist für uns sehr ermutigend. 
 
Ein Wort der Sicherheit 
 
Gott ist allwissend, so dass nichts geschehen kann, von dem Er nichts weiß 
und von dem Er nicht weiß, wie es ausgehen wird. Deshalb kann ich guten 
Gewissens sagen, dass wir, die wir Jesus Christus als unseren HERRN und 
Erlöser angenommen haben, auf der Siegerseite stehen. Jesus Christus wird 
auch dann noch regieren, wenn die Sonne aufgehört hat, von Küste zu Küste 
ihr Licht zu verbreiten und der Mond nicht mehr zu- und abnimmt. 
 
Wir lernen aus Joh 6:63-71 nicht nur eine Lektion über die Souveränität 
Gottes, über die Verlässlichkeit der Heiligen Schrift, sondern auch eine über 
unsere persönliche Verantwortung und über die Tragödie der Sünde. 
 
Wie bereits erwähnt, trug Judas Iskariot die volle Verantwortung für seinen 
Verrat. Er war kein Roboter und war auch nicht dazu gezwungen worden. In 
der Bibel wird uns ganz klar gesagt, dass Judas Iskariot ein Dieb war. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 64 
Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben.« Jesus wusste 
nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben, und 
wer der war, der Ihn verraten würde. 
 
Einige Christen glauben nicht, dass Jesus Christus von Anfang an wusste, 
wer wirklich an Ihn glaubte und wer nicht. 
 
Aber dazu lesen wir in: 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 70-71 
70 Jesus antwortete ihnen: »Habe nicht ICH Selbst euch Zwölf erwählt? 
Und einer von euch ist ein Teufel.« 71 ER meinte damit aber den Judas, 
den Sohn Simons aus Kariot; denn dieser sollte Ihn verraten, (und war 
doch) einer von den Zwölfen. 
 
Judas Iskariot war nicht nur ein Dieb, sondern er verriet Jesus Christus und 
verkaufte Ihn für 30 Silbermünzen. Er war von seiner Sündhaftigkeit  
getäuscht worden, so dass Satan ihn benutzen konnte. Als er realisierte, was 
er mit diesem Verrat angerichtet hatte, ging er zu dem Hohepriester und den 
Ältesten und gab ihnen die 30 Silbermünzen zurück und sagte ihnen, dass er 
unschuldiges Blut verraten hatte. Seine Tat hing wie ein Schleier des Todes 
über ihm. Sie nagte an seinem Gewissen und brachte ihn zur Verzweiflung. 
 
So ist es immer mit der Sünde. Sie zahlt sich nicht aus. In seiner 
weltberühmten Predigt „Payday Someday“ (Irgendwann ist Zahltag) sagte 



Pastor Dr. Richard G. Lee: 
 
„Du kannst das Korn des Teufels essen, wenn du willst; aber er wird dich an 
dem Brot ersticken lassen.“ 
 
Und genau das hat Judas Iskariot getan. Das Brot der Täuschung schmeckt 
süß, doch hinterher ist der Mund voller Grieß. Judas Iskariot hat sich von 
seiner eigenen Sündhaftigkeit täuschen lassen, und am Ende hat sie ihn 
vernichtet. Er nahm schließlich die 30 Silbermünzen, warf sie in den 
Tempelhof und rief den Priestern zu, dass sie das Geld  zurücknehmen 
sollten. Sie hoben es auf und kauften damit ein Stück Land, um dort die 
Fremden beerdigen zu können. 
 
Und Judas Iskariot lief in die Nacht hinaus. Wir wissen nicht genau, was dann 
passierte; aber wir können manche Dinge zusammenführen. Er war in seiner 
Seele zerknirscht, sein Verstand quälte ihn, und er hatte Angst. Und wir 
sehen, dass Satan, der ihn verführt hatte, ihn jetzt verurteilte und anklagte. Er 
hatte sich nicht vom Heiligen Geist führen lassen. Deshalb hatte er jetzt 
lediglich Gewissensbisse. Das ist der Unterschied. 
 
Er begab sich zu einem Baum, machte sich mit zitternden Fingern einen 
Galgenstrick, legte die Schlinge um seinen Hals und sprang von dem 
Felsvorsprung herunter, auf dem er stand, um der Hölle zu entkommen. Aber 
dadurch trat er erst in die Hölle ein. Der Strick zog sich fest, ihm stockte der 
Atem, und sein Herz hörte auf zu schlagen. 
 
Aber seine Seele existiert immer noch. Man weiß nicht, ob er an diesem 
Baum nur einen Tag oder sogar drei oder vier Tage gehangen hat. Sein 
Körper begann sich aufgrund der Gase aufzublähen, die Vögel pickten seine 
Augen aus, seine Zunge schwoll an und war mit Fliegen bedeckt. Der 
Verwesungsgeruch verbreitete sich, so dass irgendwann mal jemand kam, 
ihn sah, sein Schwert zog und ihm von diesem Ast abschnitt. Die Leiche fiel 
auf den Boden und schlug auf dem Felsen auf. Der Körper zerplatzte wie 
eine überreife Melone, und seine Eingeweide traten aus. 
 
Das war bestimmt kein schöner Anblick. Sünde endet niemals schön, sie 
täuscht, sie zerstört und verdammt. 
 
Satan hatte sich des unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht. Wo waren 
jetzt die Freunde von Judas, wo war das Silber und wo war die Kraft von 
Judas geblieben? 
 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 15-20 
15 In diesen Tagen nun trat Petrus im Kreise der Brüder auf – es war 
aber eine Schar von ungefähr einhundertundzwanzig Personen 



versammelt – und sagte: 16 „Liebe Brüder, das Schriftwort musste 
erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus 
ausgesprochen hat (Ps 41,10) über Judas, der denen, die Jesus 
gefangen nahmen, als Führer gedient hat; 17 und er gehörte doch zu 
unserer Zahl und hatte Anteil an diesem Dienst mit uns empfangen! 18 
Dieser hat sich nun zwar von seinem Sündenlohn einen Acker gekauft, 
ist aber kopfüber zu Boden gestürzt und mitten auseinander geborsten, 
so dass alle seine Eingeweide herausgetreten sind. 19 Dies ist allen 
Einwohnern Jerusalems bekannt geworden, so dass auch jener Acker in 
ihrer Sprache den Namen Hakeldamach, das heißt ›Blutacker‹, erhalten 
hat. 20 Denn im Psalmbuch steht geschrieben (Ps 69,26): ›Seine 
Behausung soll öde werden und kein Bewohner darin sein‹, und ferner 
(Ps 109,8): ›Sein Aufseheramt soll ein Anderer übernehmen.‹“ 

 
Matthäus Kapitel 27, Verse 5-10 
5 Da warf er (Judas Iskariot) das Geld in das Tempelhaus und machte 
sich davon, ging hin und erhängte sich. 6 Die Hohenpriester aber 
nahmen das Geld und sagten: »Es geht nicht an, dass wir es in den 
Tempelschatz tun, denn es ist Blutgeld.« 7 Nachdem sie dann einen 
Beschluss gefasst hatten, kauften sie für das Geld den ›Töpferacker‹ 
zum Begräbnisplatz für die Fremden; 8 daher führt jener Acker den 
Namen ›Blutacker‹ (hebräisch Hakeldama) bis auf den heutigen Tag. 9 
Damals erfüllte sich das Wort des Propheten Jeremia (Sach 11,12-13; 
Jer 32,6): »Sie nahmen die dreißig Silberstücke, den Geldbetrag für den 
so Gewerteten, auf den man von seiten der Israeliten einen solchen 
Preis ausgesetzt hatte, 10 und gaben sie für den Töpferacker, wie der 
HERR es mir geboten hatte.« 

 
Die Sünde hat Judas Iskariot nicht nur getäuscht, sie hat ihn auch zerstört 
und verdammt. Doch sein Leben endete nicht, als er sich erhängte. Es gibt 
Menschen, die denken, dass wenn sie Selbstmord begehen würden, dann 
alles zu Ende wäre. Aber das ist ein gewaltiger Irrtum. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 24-25 
24 Dann beteten sie mit den Worten: »Du, o HERR, Der Du die Herzen 
aller kennst, zeige Du (uns) den einen an, den du von diesen beiden 
erwählt hast, 25 damit er die Stelle in diesem Dienst und Apostelamt 
übernehme, aus welchem Judas abgetreten (vorsätzlich geschieden) ist, 
um an den ihm gebührenden Platz zu kommen!« 

 
Hier lesen wir, dass Judas Iskariot durch seinen Selbstmord nicht aufgehört 
hat zu existieren, sondern an den ihm gebührenden Platz in die Hölle kam. 
 
Tragik und menschliche Verantwortung 
 



Bisher haben wir über Heuchelei, die Notwendigkeit der Erlösung, die 
Souveränität Gottes gesprochen und darüber, dass Gott alles unter Kontrolle 
hat. Nun wollen wir die Tragik und die menschliche Verantwortung zur 
Sprache bringen, die mit Judas falscher Wahl verbunden ist. 
 
C._S._Lewis, einer der größten Denker unserer Generation, der bereits im 
Himmel ist, sagte einmal: 
 
„Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Menschen auf dem Planeten Erde:  
Diejenigen, die mit Jesus Christus sagen: 'Lieber himmlischer Vater, nicht 
mein, sondern Dein Wille geschehe', die dem Lamm Gottes folgen und die 
Jesus Christus lieben. Sie sind erlöst und geistig wiedergeboren. Und dann 
gibt es die Menschen, die so sind wie Satan. Sie hassen Jesus Christus, und 
jeder von ihnen sagt zum himmlischen Vater: 'Nicht Dein, sondern mein Wille 
geschehe. Ich will mit Dir nichts zu tun haben, sondern mein eigenes Leben 
führen. Wenn sie in die Hölle kommen, wird der himmlische Vater betrübt 
sagen: 'Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.'“ 
 
Der HERR will nicht, dass Sünder verloren gehen. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 8-10 
8 Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass »ein 
Tag beim HERRN wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag« 
(Ps 90,4). 9 Der HERR ist mit der (Erfüllung Seiner) Verheißung nicht 
säumig, wie manche Leute (in Seinem Verhalten) eine Säumigkeit sehen, 
sondern Er übt Langmut gegen euch, weil Er nicht will, dass einige 
verlorengehen, sondern dass alle zur Buße (zum Gesinnungswechsel) 
gelangen. 10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an 
ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der 
Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen 
Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 
 
Gott lässt mir die Wahl, Er lässt Dir die Wahl und hat auch Judas Iskariot die 
Wahl gelassen. Doch Gott wusste, für was Judas sich entscheiden würde. 
Dennoch hatte dieser Jünger die freie Wahl, die ihm den Tod und „den 
gebührenden Platz“ in der Hölle einbrachte. Seine Sünde täuschte, zerstörte 
und verdammte ihn. 
 
Hier sehen wir aber nicht nur die Tragik, welche die Sünde mit sich bringt.  
Joh 6:63-71 gibt den Gläubigen aber auch Sicherheit. Immer mal wieder 
kommt jemand zu mir und sagt: „Pastor Rogers, ich kann wegen Judas 
Iskariot nicht an die ewige Sicherheit glauben. Dieser Jünger hat ja seine 
Erlösung verloren.“ Aber darauf kann ich nur antworten, dass Judas Iskariot 
niemals erlöst war. 
 



Johannes Kapitel 6, Vers 64 
Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben.« Jesus wusste 
nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben, und 
wer der war, der Ihn verraten würde. 
 
Hier wird uns gesagt, dass Jesus Christus von Anfang an wusste, dass dieser 
Jünger Ihn verraten würde. Da gab es einen gewaltigen Unterschied 
zwischen Judas Iskariot und Simon Petrus.   
 
Johannes Kapitel 6, Verse 67-69 
Daher sagte Jesus zu den Zwölfen: »Ihr wollt doch nicht auch 
weggehen?« 68 Simon Petrus antwortete ihm: »HERR, zu wem sollten 
wir gehen? DU hast Worte ewigen Lebens; 69 und wir haben den 
Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass Du der Heilige Gottes 
bist.« 
 
Denken wir an die zwei Menschentypen, die es gibt. Judas Iskariot gab sich 
rein äußerlich religiös, war aber nicht geistig wiedergeboren. Simon Petrus 
war dagegen in seinem Glauben kurzfristig schwer ins Straucheln geraten, 
aber Jesus Christus hat ihm wieder auf die Beine geholfen. Denn Jesus 
Christus sagt uns in: 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 37 
„Alles, was der Vater Mir gibt, wird zu Mir kommen, und wer zu Mir 
kommt, den werde ICH NIMMER hinausstoßen (von Mir stoßen).“ 
 
Ich denke, das ist eine gute Stelle, um „Amen“ zu sagen. Und weiter sagt Er 
uns in:   
 
Johannes Kapitel 6, Verse 47-50 
47 „Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer da glaubt, hat ewiges Leben! 
48 ICH bin das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind dann doch gestorben; 50 hier dagegen ist 
das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und 
nicht sterbe.“ 

 
Judas Iskariot hat nie wirklich an Jesus Christus geglaubt. 
 
Warum ich an die ewige Sicherheit glaube? Wegen folgender Bibelstelle: 
 
Johannes Kapitel 10, Verse 27-29 
27 „MEINE Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie 
folgen Mir nach; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden 
in alle Ewigkeit nicht umkommen (verlorengehen), und niemand wird sie 
Meiner Hand entreißen. 29 MEIN Vater, Der sie Mir gegeben hat, ist 



größer als alle, und niemand vermag sie der Hand Meines Vaters zu 
entreißen.“ 

 
Was war der Unterschied zwischen Judas Iskariot und Simon Petrus? Judas 
hatte Jesus Christus verraten und Petrus hatte Ihn drei Mal verleugnet. Aber 
zu Petrus sagte Er: 
 
Lukas Kapitel 22, Verse 31-32 
31 »Simon, Simon! Wisse wohl: Der Satan hat sich (von Gott) 
ausgebeten, Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu sichten (eig. zu 
sieben = im Siebe zu schütteln), wie man Weizen siebt; 32 ICH aber habe 
für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ausgehe (ganz aufhöre); und du, 
wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder!« 

 
Peter verleugnete Jesus Christus und ist jetzt im Himmel. Was für ein 
Unterschied zu Judas Iskariot, über den Jesus Christus sagte in: 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 24 
„Der Menschensohn geht zwar dahin, wie über Ihn in der Schrift steht; 
doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! 
Für diesen Menschen wäre es besser (das Beste), er wäre nicht 
geboren!“ 

 
Wenn Du nicht geistig wiedergeboren bist, dann wirst Du den Tag bereuen, 
an dem Du geboren wurdest. Für Judas Iskariot, sagt Jesus Christus, wäre 
es auf jeden Fall besser oder sogar das Beste gewesen; denn als er starb, 
kam er an den ihm gebührenden Platz in der Hölle.   
 
Und was ist mit Petrus? Jesus Christus sagte zu ihm: „Der Satan hat sich 
(von Gott) ausgebeten, Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu 
sichten (eig. zu sieben = im Siebe zu schütteln), wie man Weizen siebt; 
32 ICH aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ausgehe 
(ganz aufhöre).“ 
 
Sind die Gebete von Jesus Christus jemals unerhört geblieben? Nein, 
natürlich nicht. Vor der Totenerweckung von Lazarus betete Jesus Christus: 
 
Johannes Kapitel 11, Verse 41-42 
41 Da hoben sie den Stein weg; Jesus aber richtete die Augen (zum 
Himmel) empor und betete: »Vater, ICH danke Dir, dass Du Mich erhört 
hast! 42 ICH wusste wohl, dass Du Mich allezeit erhörst; aber um des 
Volkes willen, das hier rings (um Mich) steht, habe ICH’s gesagt, damit 
sie zum Glauben kommen, dass Du Mich gesandt hast.« 

 
In einem Lied heißt es: 



 
„Die Seele, die sich an Jesus lehnt, um sich auszuruhen, 

werde ICH niemals Seinen Feinden überlassen. 
Diese Seele, welche die Hölle zu erschüttern versucht, 

werde ICH niemals loslassen!“ 
Man könnte meinen, dass Petrus, weil er Jesus Christus drei Mal verleugnet 
hat, verloren gegangen wäre. Aber dieser Jünger liebte Jesus Christus von 
ganzem Herzen und war nur aus Schwäche auf dem Glaubensweg ins 
Straucheln geraten. Und Petrus sagte zu Ihm: »HERR, zu wem sollten wir 
gehen? DU hast Worte ewigen Lebens; und wir haben den Glauben und 
die Erkenntnis gewonnen, dass Du der Heilige Gottes bist.« 

 
Glaubst Du das auch? Dann musst Du Deinen Glauben dorthin legen, wo der 
himmlische Vater Deine Sünde platziert hat: Direkt auf Seinen Sohn Jesus 
Christus. Ist das nicht klar und deutlich und herrlich einfach? 
 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31b 
»Glaube an den HERRN Jesus, so wirst du mit deinem Hause gerettet 
werden.« 
 
Vielleicht wirst Du jetzt sagen: „Pastor Rogers, ich bin kein Judas.“ Darüber 
bin ich sehr froh. Aber ich kann Dich darüber informieren, dass dann, wenn 
Du nicht erlöst bist, Du zu der Kategorie von Judas Iskariot gehörst. Erinnerst 
Du Dich? Es gibt nur zwei Kategorien von Menschen auf der Welt: Die 
Erlösten und die Verlorenen, denn Jesus Christus sagt: 
 
Matthäus Kapitel 12, Vers 30 
„Wer nicht mit Mir ist, der ist gegen Mich, und wer nicht mit Mir sammelt, 
der zerstreut.“ (Mk 9,40; Lk 9,50) 
 
Du kannst zur Gruppe von Simon Petrus gehören oder zu der von Judas 
Iskariot. Den Unterschied macht der Glaube aus. Jesus Christus wusste von 
Anfang an, wer diejenigen waren, die an Ihn glaubten. Simon Petrus sagte: 
 
Johannes 6, Vers 69 
„Und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass Du 
der Heilige Gottes bist.“ 
 
Und Jesus Christus sagt: 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 37 
„Alles, was der Vater Mir gibt, wird zu Mir kommen, und wer zu Mir 
kommt, den werde ICH NIMMER hinausstoßen (von Mir stoßen).“ 
 
Das bedeutet aber nicht, dass Gott nicht mit Dir in den Schuppen geht, um 



Dich zu züchtigen. Aber wenn Du Dein Herz Jesus Christus übergibst, wird Er 
Dich erlösen und erretten. ER wird Dich stets bewahren, wenn Du Ihm voll 
und ganz vertraust.   
 
Ich rede hier nicht davon, einfach nur religiös zu sein. Denn das war Judas 
Iskariot auch. Aber er hat Jesus Christus nicht vertraut. 
 
Wir haben also in  Joh 6:63-71 eine Botschaft über: 
 
• Heuchelei 
• Die Souveränität Gottes 
• Unsere Verantwortung 
• Unsere Sicherheit in Jesus Christus 
 
Vielleicht war ja genau das der Grund, uns diese Botschaft mitzuteilen, dass 
Jesus Christus Judas Iskariot als Seinen Jünger erwählt hat. 
 
Du kannst durch Jesus Christus ein herrliches ewiges Leben haben und es 
Dir JETZT sichern. Sag „Ja“ zu Jesus Christus und bitte Ihn reumütig und 
bußfertig, Dich zu erlösen und zu erretten. Vertraue Ihm von heute an voll 
und ganz. 
 
Dazu kannst Du folgendes Gebet sprechen: 
 
„HERR Jesus Christus, ich weiß, dass ich eine Sünderin/ein Sünder bin und 
dass ich es wegen meiner Sünden verdient habe, beim göttlichen Gericht 
verurteilt zu werden. Aber Du hast den Preis für meine Sündenschuld bezahlt, 
und ich bereue sie von ganzem Herzen und will mich in Zukunft von der 
Sünde lossagen. Deshalb bitte ich Dich darum, dass Du mir vergibst und 
dass Du, als mein HERR und Erlöser, jetzt in mein Leben kommst und aus 
mir in Dir eine neue Person machst. Ich danke Dir nun dafür, dass Du mich 
erlöst hast. Bitte hilf mir dabei, von jetzt an für Dich zu leben – Amen.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


