
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 5 
 
1. Die Unterscheidung zwischen Gottes souveräner Gnade und der menschlichen 
Verantwortung 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 19 
Doch der feste, von Gott gelegte Grundbau bleibt trotzdem bestehen und trägt als 
Siegel diese Inschrift: »Der HERR kennt die Seinen« und  »Es halte sich von der 
Ungerechtigkeit jeder fern, der den Namen des HERRN nennt (sich zum HERRN 

bekennt)!« 
 
4.Mose Kapitel 16, Vers 5 
Dann sagte er (Mose) zu Korah und seinem ganzen Anhang: „Morgen, da wird der 
HERR kundtun, wer Ihm angehört und wer geweiht ist, so dass Er ihn zu Sich nahen 
lässt; wen Er Sich dann erwählt, den wird Er zu Sich nahen lassen.“ 
 
Hier wird ein Bild benutzt, um den Zusammenhang von Gottes Gnade und 

Souveränität sowie der Verantwortung des Menschen zu zeigen: Es gibt ein Siegel, 

dessen eine Seite lautet: „Der HERR kennt, die Seinen“; und die andere Seite lautet: 

„Jeder, der den Namen des HERRN nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit“. Der 

Mensch kann die eine wie auch die andere Seite erkennen, aber er kann sie nicht 

übereinander bringen: Sieht er nur die menschliche Seite, so hat er Gottes Gnade 

und Souveränität nicht im Blick; sieht er nur Gottes Seite, so bekommt er Probleme 

mit der menschlichen Verantwortung und mit Gottes Gerechtigkeit. 

 

Man kann hier auch denken an: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 12 
Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann (dereinst) aber 
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk; dann (dereinst) 

aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. 
 
Solange wir Menschen noch auf der Erde sind, können wir nur 

„stückweise“ erkennen. Wir können das „Stück“: „Gottes Gnade und 

Souveränität“ einzeln erkennen, ebenso das „Stück“: „Verantwortung des 

Menschen“ – aber nicht beide Seiten gleichzeitig, so dass wir das volle Bild der 

Wahrheit auf einen Blick hätten. Aber der Mensch muss die beiden Seiten auch nicht 

zusammenbringen, denn Gott wird immer Seinem Wesen treu bleiben – aus Gottes 

Sicht haben beide Seiten des Siegels volle Geltung. Darauf kann ich mich verlassen. 

Und der Mensch darf sie auch nicht zusammenbringen. Will er göttliche Gnade und 

Souveränität sowie menschliche Verantwortung in ein stimmiges Konzept zwingen, 

so endet das unweigerlich in einer Überbetonung des ersten (Calvinismus) oder des 



zweiten (Arminianismus). 

 

Praxistipp: 
 

Wenn ich Gottes Seite der Errettung (Sein erweckendes und überführendes Wirken 

in dem Sünder) in den Vordergrund stelle, komme ich schnell zu der Frage, ob Gott 

überhaupt schon in mir gewirkt hat – sonst kann ich mich ja gar nicht bekehren. 

Dann warte ich vielleicht auf eine bestimmte Erfahrung: Ich will (passiv) erleben, 

dass Gott mir die Bekehrung gibt. Doch ich kann mich – statt auf meine Erfahrungen 

– auf die Aussage des HERRN Jesus stützen, dass der, der an Ihn glaubt, ewiges 

Leben hat (Joh 3,16; 5,24). 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen (einzigen) 
Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben.“ 
 
Johannes Kapitel 5, Vers 24 
„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem (dem 

himmlischen Vater) glaubt, Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt 
nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.“ 
 
Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 7 
So setzt (Gott) aufs Neue einen Tag fest, ein »Heute«, indem Er nach so langer Zeit 
durch David, wie schon vorhin gesagt worden ist, verkündigt: »Heute, wenn ihr 
Seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht!« 
 
Praxistipp:  Wie kriege ich die Frage der Auserwählung „in den Griff“? 
 
Wichtig ist es, zwischen Gottes Seite (souveräne Gnade) und der menschlichen Seite 

(Verantwortung) zu unterscheiden: Wenn ich mich zu dem HERRN Jesus bekehrt 

habe und damit meiner Verantwortung nachgekommen bin, kann ich dankbar sein: 

Ich weiß, dass ich auserwählt bin (Eph 1:4). Das macht es mir groß, dass Gott mich 

schon kannte und liebte, bevor ich überhaupt geboren war. Und an dem gelebten 

Glauben meiner Glaubensgeschwister erkenne ich, dass sie auserwählt sind. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 4 
Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, dass ihr ZU DEN ERWÄHLTEN  gehört. 
 

Ob ein Mensch, der sich noch nicht bekehrt hat, auserwählt ist – darüber muss ich 

mir keine Gedanken machen. Da befinde mich auf der anderen Seite des „Siegels“, 

der Verantwortung: Ich soll und möchte diesen Menschen zu dem HERRN Jesus 



Christus führen. Im Gespräch mit einem Ungläubigen ist die Auserwählung erst recht 

kein Thema, denn für ihn gilt NICHT: „Prüfe, ob Du auserwählt bist“, sondern: „Tue 
Buße und bekehre Dich!“ Wer will, kann kommen (Offbg 22:17). Wer sich nicht 

bekehren will, geht deshalb verloren. 

 

2. Sühnung für die Auserwählten 
 
Der Apostel Johannes sagt, dass der HERR Jesus die Sühnung für unsere Sünden ist, 

nicht allein aber für die unseren, sondern für die Jüngerinnen und Jünger auf der 

ganzen Welt. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2 

Und Er (Jesus Christus) ist die Versöhnung (Sühnung, das Sühneopfer) für unsere 
Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die (der Gläubigen) der 
ganzen Welt. 
 

1.Johannes Kapitel 4, Vers 10 

Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott (den himmlischen Vater) geliebt haben, 
sondern dass Er uns geliebt und Seinen Sohn zur Sühnung (als Sühnopfer) für 
unsere Sünden gesandt hat. 
 

Wo Sünden sind, verlangt Gott Seinem heiligen Wesen gemäß nach Sühnung – das 

heißt: ER verlangt den Tod und zwar den Tod eines Gerechten. 

 

Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 
Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod, die Gnadengabe Gottes (des 

himmlischen Vaters) aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
Diese Forderung hat der HERR Jesus Christus durch Seinen Tod am Kreuz erfüllt. Gott 

(der himmlische Vater) hat alle Menschen geliebt; „jeder“, der an Ihn glaubt, wird 

errettet werden. 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 
Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 15 
Und Er ist darum für alle gestorben (die an Ihn glauben), damit die, welche leben, 
nicht mehr sich selbst leben, sondern Dem, Der für sie gestorben und auferweckt 
ist. 
 



ER schmeckte „für alles [oder: jeden] den Tod“. 

 

Hebräerbrief Kpitel 2, Vers 9 

Wohl aber sehen wir Den, Der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt 
gewesen ist, nämlich Jesus, um Seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und 
Ehre gekrönt; Er sollte ja durch Gottes (des himmlischen Vaters) Gnade für jeden 
(zum Besten eines jeden) den Tod schmecken. 
  

ER gab Sich Selbst zum Lösegeld für alle, die es annehmen wollen. 

 

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). 
 

In Ihm (Jesus Christus) ist Gottes (des himmlischen Vaters) Gnade heilbringend für 

alle Menschen erschienen, damit sie sich von Gott erziehen und heilen lassen 

können. 

 

Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-14 
11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen Menschen 
das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 
weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig (schon) in 
der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei auf unser seliges 
Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und 
unsers Retters (Heilands) Christus Jesus warten, 14 Der Sich Selbst für uns 
dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und Sich ein reines 
Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist (2.Mose 19,5; 
5.Mose 14,2). 
 
Die Sühnung ist unteilbar. Sie hat ihren Wert durch die Sündlosigkeit und Heiligkeit 

des Opfers von Jesus Christus; dieses sühnende Opfer reicht für alle und für jeden, 

der es annehmen will. Der einzelne Mensch muss dieses Sühnmittel aber „durch den 

Glauben“ in Anspruch nehmen. 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 25-26 
25 IHN (Jesus Christus) hat Gott (der himmlische Vater) in Seinem Blute (blutigen 

Tode) als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit Er (der 

himmlische Vater) Seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher 
während der Zeiten der Langmut Gottes (des himmlischen Vater) begangen worden 
waren, bisher ungestraft geblieben waren; 26 ER wollte also Seine Gerechtigkeit in 



der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit Er Selbst als gerecht dastehe und 
(zugleich) jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. 
 
Römerbrief Kapitel 3, Vers 22 
Nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle 
da ist und allen zukommt, die da glauben. Denn hier gibt es keinen Unterschied. 
 
Dabei fällt auf, dass die Bibel, wenn es um den stellvertretenden Aspekt des Todes 

des HERRN Jesus Christus geht, stets nur den Begriff „für viele“ gebraucht. 

 

Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 28 
Ebenso wird auch Christus, nachdem Er ein einziges Mal als Opfer dargebracht 
worden ist, um die Sünden VIELER wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne 
(Beziehung zur) Sünde denen, die auf Ihn warten, zum Heil (zur Errettung, zur 

Entrückung) erscheinen. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 24 
ER (Jesus Christus) hat unsere Sünden Selber mit Seinem Leibe an das (Marter-) 
Holz hinaufgetragen, damit wir, von den Sünden freigemacht (den Sünden 

abgestorben), der Gerechtigkeit leben möchten: Durch Seine Wunden (Sein blutiges 

Leiden) seid ihr geheilt worden (Jes 53,5). 
 
Jesaja Kapitel 53, Verse 5 + 12 
5 Und doch war Er (Jesus Christus) verwundet (durchbohrt) um unserer 
Übertretungen (Missetaten) willen und zerschlagen infolge unserer 
Verschuldungen (Sünden): Die Strafe war auf Ihn gelegt zu unserem Frieden (uns 

zum Heil), und durch Seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. 12 Darum 
will ICH (der himmlische Vater) Ihm (Jesus Christus) die Vielen zuteilen, und mit 
Starken soll Er Beute teilen zum Lohn dafür, dass Er Sein Leben in den Tod 
hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während Er doch die 
Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend (als Mittler) 

eingetreten ist. 
 
Römerbrief Kapitel 5, Verse 18-19 
18 Also: Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum 
Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat 
für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung (zum Freispruch). 19 Wie 
nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen als Sünder 
hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des Einen (Phil 
2,8) die Vielen als Gerechte hingestellt werden. 
 
Und Jesus Christus Selbst sagt uns: 



 
Matthäus Kapitel 26, Vers 28 
„Denn dies ist Mein Blut, das Blut des (Neuen) Bundes (2.Mose 24,8; Sach 9,11), 
das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ 
 
Hier wird uns eindeutig gesagt, dass Jesus Christus Sein Blut für Seine Jüngerinnen 

und Jünger vergossen hat. 

 
Praxistipp: 
 

Darf ich evangelistisch sagen: „Der HERR Jesus Christus ist für mich gestorben?“ Der 

HERR Jesus Christus ist für jeden Menschen gestorben. ER ist gestorben, um jeden 

Menschen zu erretten, der reumütig und bußfertig Sein Sühneopfer und Ihn als 

seinen persönlichen HERRN und Erlöser annehmen will. ER ist als vollkommener, 

heiliger Mensch für Gott (den himmlischen Vater) so ein wertvolles Sühne-Opfer 

gewesen, dass es für alle und jeden ausreicht, der es annehmen will. Deshalb darf 

ich jeden Menschen einladen: Komm zu dem HERRN Jesus Christus, Er ist für Dich 

gestorben. 

 

Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 11 
Weil wir also die Furcht vor dem HERRN kennen, suchen wir »Menschen zu 
gewinnen«, für (vor) Gott (dem himmlischen Vater) aber sind wir offenbar; doch 
hoffe ich, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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