
  

Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 2 

 

In Teil 1 haben wir bereits etwas von der Größe und Liebe Dessen gesehen, Der uns, 

die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, auserwählt hat. Es hat uns auch 

beschäftigt, nach was für einem Maßstab und Recht der himmlische Vater uns 

auserwählt hat. Zudem hatte Er eine großartige Absicht, die Er mit der 

Auserwählung von uns verfolgte. 

 

Aber das ist bei weitem nicht alles, was uns in Verbindung mit der Auserwählung 

gesagt wird. Da so manche Missverständnisse zu dieser großen göttlichen Wahrheit 

existieren, sollen diese im Folgenden aufgegriffen werden. 

 

Wofür hat Gott uns NICHT auserwählt? 

 

Zur Zeit der Reformation haben sich manche Gläubige tiefgehende Gedanken über 

die Auserwählung gemacht, darunter auch der bekannte Reformator Johannes 

Calvin, den Gott in mancherlei Hinsicht in Seinem Werk benutzen konnte. Durch sie 

wurde diese Grundwahrheit aus dem Schutt des in biblischen Dingen vielfach 

unwissenden Mittelalters hervorgeholt. Sie verstanden, dass die Auserwählung eine 

großartige Gnaden-Erweisung Gottes für Seine Erlösten bedeutet. 

 

Dann aber entwickelten sich falsche Vorstellungen. Man meinte: Wenn Gott 

Menschen für Sich Selbst auserwählt hat, dann müsste Er ja auch Menschen für die 

Verdammnis auserwählt haben. Das ist zwar eine logische Schlussfolgerung; doch sie 

entspringt allein dem menschlichen Denken, NICHT dem Wort Gottes. Gott steht 

über menschlicher Logik und ist dieser nicht unterworfen. 

 

Johannes Calvin und Andere beriefen sich da auf eine Frage, die der Apostel Paulus 

gestellt hat in: 

 

Römerbrief Kapitel 9, Vers 21 

„Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse hier ein 

Gefäß zu ehrenvoller Bestimmung und dort ein anderes zu gemeiner Verwendung 

zu verfertigen?“ 

 

Sie haben dabei aber übersehen, dass Paulus hier von Gottes Recht spricht, ohne zu 

bestätigen, dass Er dieses Recht auch tatsächlich ausübt. Das tut Er nämlich in 

diesem Fall eben NICHT! 

 

Gottes Gnade erweist sich unbekehrten Menschen dadurch, dass Er sie mit zur 

Entrückung mit großer Langmut erträgt. Denn Paulus fährt fort: 



 

Römerbrief Kapitel 9, Verse 22-23 

22 Wie aber, wenn Gott (der himmlische Vater), 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 oder 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? 

 

Was für eine Gnade Gottes, dass Er seinen Zorn nicht sofort ausübt, sondern in 

großer Langmut den Menschen in seinem Unglauben erträgt und mit dem Gericht 

wartet. Denn Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 

Der HERR (Jesus Christus) 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 Gesinnungswandel) gelangen. 

 

So lässt Er das Evangelium den Menschen weiter verkündigen. Der Apostel Paulus 

sagt ohnehin nicht, dass Gott (der himmlische Vater) die Ungläubigen, die dort 

„Gefäße des Zorns“ genannt werden, zum Verderben zubereitet hätte. Nicht Gott 

hat sie zu Gefäßen des Zorns gemacht, sondern sie selbst haben es so gewollt und 

sind daher zum Verderben zubereitet. 

 

Römerbrief Kapitel 9, Vers 22-23 

22 Wie aber, wenn Gott (der himmlische Vater), 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 oder 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? 

 

Auch wenn wir das als Menschen nicht verstehen können, müssen wir es so 

annehmen: Der himmlische Vater hat einerseits Menschen für  Sich Selbst 

auserwählt, andererseits aber niemand zur Verdammnis erwählt. Das erscheint uns 

unlogisch. Aber wir können Gott vertrauen, dass das, was Er uns in Seinem Wort 

mitteilt, gut, gerecht und richtig ist. Niemand ist also zur Verdammnis auserwählt 

worden. 

Diesen Punkt schließe ich mit folgendem Gedanken: Die Tatsache, dass Gott 

Menschen auserwählt, kann für keinen Menschen als Begründung herhalten, dass er 

sich nicht bekehren müsste. Wir lesen in Gottes Wort, dass jeder Mensch aufgerufen 



ist, sich zu bekehren und zu Gott umzukehren. Jeder Mensch hat dazu dieselbe 

Möglichkeit. Denn Gott ist vollkommen gerecht. Aber Gott hat das Recht, Menschen 

für Sich Selbst auszuerwählen, um ganz nah bei Ihm zu sein. ER besitzt die 

Berechtigung, Menschen zum ewigen Leben zu bestimmen (vgl. Apg 13,48), und 

diese nimmt Er auch in Anspruch. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 47-48 

48 Als die Heiden (Nicht-Juden) das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort 

des HERRN; und alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden 

gläubig. 

 

Wir wissen zudem, dass es im Herzen eines Menschen überhaupt keine Hinwendung 

zu Gott gäbe, wenn Gott nicht in Seiner Gnade genau diese bewirkt hätte. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 8-10 

8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden auf Grund des Glaubens, und 

zwar nicht aus euch (durch euer Verdienst) – nein, Gottes Geschenk ist es –, 9 nicht 

aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. 10 Denn Sein Gebilde (Werk) 

sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus 

bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln könnten (sollen). 

 

Gott sei gedankt - Er hat es getan! 

 

Wir können die beiden Seiten - die Souveränität Gottes und die  Verantwortung des 

Menschen - während unseres Lebens auf der Erde NICHT in Einklang bringen. Man 

hat das mit den beiden Schienengleisen verglichen (eine Schiene steht für die 

göttliche Souveränität, die andere für die menschliche Verantwortung), die parallel 

nebeneinander laufen. Erst am Horizont vereinen sie sich (für das menschliche Auge) 

– also erst in der Ewigkeit. So werden wir erst im Himmel verstehen, dass 

Souveränität und Verantwortung keine Gegensätze sind, sondern vollwertig 

nebeneinander stehen - unser Verstand wird das auf der Erde nicht erfassen 

können.  

 

Geht es um eine aktive Auswahl oder nur um ein vorheriges Wissen? 

 

Zur unbiblischen Lehre, Menschen seien zur Verdammnis zuvorbestimmt, gibt es 

auch ein genauso falsches Gegenextrem. Man spricht vom freien Willen des 

Menschen. Dabei wird übersehen, dass es diesen absolut freien Willen NIEMALS 

gegeben hat. Schon vor dem Sündenfall hat Gott die Entscheidungsfreiheit durch ein 

Gebot eingeschränkt. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch als Sklave der Sünde. 

 

 



Römerbrief Kapitel 6, Verse 16-17 

16 Ihr wisst ja doch, dass, wenn ihr euch jemand als Knechte zum Gehorsam 

hingebt, ihr dann auch dessen Knechte seid und ihm Gehorsam zu leisten habt, 

und zwar entweder (als Knechte) der Sünde, was zum Tode führt, oder (als 

Knechte) des Gehorsams (gegen Gott), wodurch ihr zur (lebenspendenden) 

Gerechtigkeit gelangt. 17 Gott aber sei Dank, dass ihr früher zwar Knechte der 

Sünde gewesen seid, jetzt aber euch von Herzen der Lehre in der Gestalt 

angeschlossen habt, wie ihr derselben übergeben (zugewiesen) worden seid! 

 

Jeder Mensch ist unter der Herrschaft Satans, des Gottes dieser Welt, geboren 

worden. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 

3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist (dunkel 

bleibt), so ist sie doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche verlorengehen, 4 

weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit (der SATAN) das Denkvermögen der 

Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der 

Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. 

 

„Gott habe keine aktive und souveräne Auswahl getroffen, Menschen für Sich Selbst 

in Ewigkeit zu besitzen“, heißt es beispielsweise. Richtig sei vielmehr, dass Er im 

Vorhinein wusste, wer sich bekehren und an den HERRN Jesus glauben würde. Und 

genau diese Menschen habe Er daher auserwählt. 

Natürlich ist wahr, dass Gott schon immer alles im Vorhinein weiß. Aber die 

Schlussfolgerung, das dies die Auserwählung vor Grundlegung der Welt ist, steht 

NICHT im Einklang mit Gottes Wort. 

• Manche folgern mit rein menschlicher Logik aus der biblischen Lehre, dass 

Menschen von Gott auserwählt worden sind: Dann müssen auch Menschen 

zur Verdammnis auserwählt worden sein. 

• Andere haben erkannt, dass diese Schlussfolgerung falsch ist. Sie aber 

begehen den Fehler, mit derselben menschlichen Logik abzuleiten: Es kann 

keine aktive und souveräne Auserwählung von Seiten Gottes geben. 

Ihr Argument ist: Gott wäre ungerecht, wenn Er die einen erwählt, die anderen 

nicht. Denn wenn Er bestimmte Menschen nicht erwählt hätte, hätten diese keine 

Chance auf Gottes Gnade und den Himmel. 

 

Römerbrief Kapitel 9, Vers 22-23 

22 Wie aber, wenn Gott (der himmlische Vater), 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 oder 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? 

 

Hier wird jedoch deutlich, dass es im Bereich der Auserwählung tatsächlich KEINE 

Symmetrie gibt: Es gibt eine Auserwählung zur Herrlichkeit, aber keine zur 

Verdammnis. Aus Vers 22 haben wir gesehen, dass Gott Sein Recht nicht in Anspruch 

nimmt, Menschen zur Verdammnis zuzubereiten. Im Gegenteil! ER erträgt mit vieler 

Langmut die Gefäße des Zorns. Diese Langmut hat aber ein Ende. Wer sich nicht 

bekehrt, wird einmal gerichtet werden. 

 

In Vers 23 heißt es dann: „Damit Er kundtäte den Reichtum Seiner Herrlichkeit an 

den Gefäßen der Begnadigung, die Er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat." Die 

Gefäße des Zorns haben selbst den Weg gewählt, der ins Verderben führt. Wir lesen 

in diesem Vers allerdings NICHT, dass Menschen selbst den Weg der Herrlichkeit 

gewählt hätten. Nein, Paulus sagt, dass Gott sie dazu bereitet hat. ER hat sie in 

souveräner, aktiver Wahl dazu bestimmt. Wir bleiben daher bei der Überzeugung: 

Gott hat wirklich eine Auswahl getroffen, in positiver Hinsicht eine Selektion. I allein 

gehört dafür die Ehre! 

Es wird leicht übersehen, dass diejenigen, die Gott diese aktive Wahl absprechen, 

dieselben sind, die Ihm die Ehre versagen und Seine Herrlichkeit als „Auserwähler" 

letztlich verneinen. Die Lehre, die Gott die Macht und das Vorrecht abspricht, 

Menschen auszuerwählen, ist nicht besser als die Behauptung, Er habe Menschen 

zur Verdammnis auserwählt. Beides beraubt unserem Gott Seiner Ehre. Daher 

sollten wir beides ablehnen, weil das Gott letztlich verunglimpft. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


