
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 8 
 

Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 48 
Als die Heiden (die Nicht-Juden) das (die Worte von Paulus und Barnabas) hörten, 
freuten sie sich und priesen das Wort des HERRN; und alle, soweit sie zum ewigen 
Leben verordnet waren, wurden gläubig. 
 
Frage: Können wirklich nur die Menschen gerettet werden, die zum ewigen Leben 
bestimmt sind? Gott will doch, dass jeder gerettet wird. 

 

Jesus Christus sagt dazu: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 17 
„Denn Gott (der himmlische Vater) hat Seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, 
dass Er die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn gerettet werde.“ 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
3 So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott (Jesus Christus), unserem Retter 
(Heiland), 4 Dessen Wille es ist, dass ALLE Menschen gerettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
Antwort: Gottes Wort sagt ausdrücklich, dass Gott will, dass alle Menschen errettet 

werden. Ebenso klar lehrt die Bibel aber auch, dass letztendlich NICHT alle 

Menschen errettet werden. Hier haben wir es mit einer nicht ganz so einfachen, 

aber doch grundlegende Wahrheit der Heiligen Schrift zu tun. 

 

Es geht im Prinzip um das Verhältnis von göttlicher Auserwählung und menschlicher 

Verantwortung. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest: Sie lehrt 

eindeutig beides. 
 
Viele Stellen sprechen davon, dass der Mensch aufgefordert wird, Buße zu tun, sich 

zu bekehren und an den HERRN Jesus und Sein Erlösungswerk zu glauben. Der 

Mensch wird also unter Verantwortung gestellt. Andererseits spricht die Bibel 

ebenfalls an vielen Stellen davon, dass Gott (der himmlische Vater) in Seiner 

Souveränität Menschen auserwählt hat zum Heil. In Apg 13:48 heißt es eben NICHT: 

‚Es wurden zum ewigen Leben verordnet, so viele glaubten‘, sondern genau 

umgekehrt. Nun dürfen wir nicht versuchen, die eine biblische Lehre gegen die 

andere auszuspielen. Da die Bibel ausdrücklich beides lehrt, wollen wir beides 

glauben. Auch wenn es unserem Verstand schwierig scheint, beides miteinander zu 

vereinbaren. Es ist hier genauso wie bei anderen göttlichen Geheimnissen (z.B. „Ein 

Gott – drei göttliche Personen“ oder „Jesus Christus – Gott und Mensch in einer 

Person“): Sie übersteigen unseren Verstand, aber der Glaube kann sie annehmen 



und bewundern. Wenn wir eine rein verstandesmäßige Lösung suchen, werden wir 

unweigerlich „auf einer Seite vom Pferd fallen“ – entweder wir schmälern das 

souveräne Handeln Gottes, oder wir geben der Verantwortung des Menschen nicht 

den gebührenden Platz. 
 

Wir werden bei der „Erklärung“ Gottes und Seiner Wege immer an die Grenzen 

unseres Verstandes stoßen, denn (der dreieine) Gott ist viel komplexer als Seine 

Schöpfung (mit der wir schon genug Erklärungsschwierigkeiten haben). Übrigens 

finden wir diesen Sachverhalt (zwei sich scheinbar widersprechende Tatsachen sind 

dennoch beide wahr) schon in der Schöpfung. 

 

Ein bekanntes Beispiel aus der modernen Physik ist der so genannte „Welle-Teilchen-

Dualismus“: Licht ist unter bestimmten Gesichtspunkten betrachtet eine elektro-

magnetische Welle und unter anderen Gesichtspunkten eine Strahlung von Teilchen. 

Normalerweise sind dies sich widersprechende Sachverhalte. Doch ein Physiker hat 

keine Probleme, beides als „Wahrheit“ zu betrachten. Wichtiger als diese Wahrheit 

zu erklären ist es, sie richtig anzuwenden: 

 

1. 

Die Wahrheit von der souveränen göttlichen Auserwählung bewirkt, dass: 

 

• In allem, auch was unsere Errettung betrifft, Gott die Ehre zukommt und 

menschliches Rühmen ausscheidet 

• Wir demütig bleiben, weil wir uns an der Liebe Gottes zu uns, Seinen 

Auserwählten, erfreuen dürfen 

• Wir in Demut erkennen, dass alles reine Gnade ist 

• Wir vertrauensvoll an der Verheißung Gottes festhalten, dass Er 

das von Ihm begonnene Werk in uns auch zu Ende führen wird 

• Wir erkennen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat 

 

Wenn Er einen Dienst oder Auftrag gibt, will Er in Seiner Kraft und Führung durch 

uns wirken, – unabhängig von allem Widerstand und sichtbaren Problemen. 

 

2. 

Die Wahrheit von der Verantwortung des Menschen bewirkt, dass: 

 

• Wir uns NICHT der Passivität hingeben, sondern mit Eifer versuchen, unserer 

Verantwortung zu entsprechen 

• Wir – aus Dankbarkeit und in Gottesfurcht – unser Leben und unseren Dienst 

dem HERRN zur Verfügung stellen 

• Wir das Evangelium den Menschen weitersagen, indem wir ihnen deutlich 

machen, dass das Angebot Gottes jedem Menschen gilt und jeder Mensch für 



seine Entscheidung verantwortlich ist 

• Sich kein Mensch entschuldigen kann, Gott habe ihn nicht gewollt 

 

In Wahrheit wollte dann immer der Mensch selbst nicht. Es mag gut sein, an dieser 

Stelle darauf hinzuweisen, dass die göttliche Vorbestimmung NIE den Ungläubigen 

vorgehalten wird, sondern nur den Gläubigen! Es handelt sich um eine Wahrheit „für 

die Kinder Gottes“ und nicht für die Welt. Dazu wird häufig ein Beispiel genannt, 

dass ich an dieser Stelle wiedergeben möchte: Ein Mensch, der sich bekehrt, geht 

gewissermaßen durch ein Tor, auf dem außen steht: „Kommt her zu Mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid.“ Und an der Innenseite steht – also nur für diejenigen 

sichtbar, die durch das Tor hindurchgegangen sind: „Auserwählt vor Grundlegung der 

Welt“. 

 

Titusbrief Kapitel 1, Vers 1 
Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, (bestellt) für den 
Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in 
einem gottseligen Wandel bewährt. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Ich, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, entbiete meinen Gruß den Fremdlingen 
(fremden Gemeindegenossen), die in Pontus, Galatien, Kappadozien, (der 
römischen Provinz) Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben 2 und nach der 
Vorersehung Gottes des Vaters dazu auserwählt sind, in der Heiligung (durch die 

Heiligung) des (Heiligen) Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem 
Blute Jesu Christi (zu gelangen): Gnade und Friede möge euch immer reichlicher 
zuteil werden! 
 
Epheserbrief Kapitel 1, Verse 3-14 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, der uns mit 
jedem Segen geistlicher Art, (der) in der Himmelswelt (vorhanden ist), in Christus 
gesegnet hat! 4 Denn in Ihm hat Er (der himmlische Vater) uns ja schon vor der 
Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich (untadelig; 

ohne Fehl) vor Seinem Angesicht dastehen sollten, 5 und hat uns in Liebe durch 
Jesus Christus zu Söhnen, die Ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem 
Wohlgefallen (Ratschluss) Seines Willens, 6 zum Lobpreis der Herrlichkeit Seiner 
Gnade, die Er uns in dem Geliebten (Jesus Christus) erwiesen hat. 7 In Diesem 
haben wir die Erlösung durch Sein Blut, nämlich die Vergebung unserer 
Übertretungen, nach dem Reichtum Seiner Gnade, 8 die Er uns nach Mitteilung 
aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. 9 ER 
hat uns ja das Geheimnis Seines Willens kundgetan, nach Seinem freien 
Ratschluss, dessen Ausführung Er Sich vorgenommen hatte, 10 sobald die Zeiten 
zum Vollmaß der von Ihm geordneten Entwicklung gelangt wären: ER (der 



himmlische Vater) wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich 
zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. 11 In Ihm sind wir 
nun auch des (verheißenen) Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu 
vorherbestimmt worden waren nach dem Vorsatz dessen, Der alles nach dem 
Beschluss Seines Willens (nach Seinem freien Willensratschluss) vollbringt: 12 Wir 
sollten eben zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung 
von vornherein auf Christus gesetzt haben. 13 In Ihm seid auch ihr, nachdem ihr 
das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt 
und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt 
worden, 14 der das Angeld (das Unterpfand) für unser Erbe ist (und) für die 
Erlösung Seiner Eigentumsgemeinde (Bürgschaft leistet), zum Lobpreis Seiner 
Herrlichkeit. 
 
Hier erfahren wir Folgendes: 

 

1. Das Ziel der Erwählung 

Damit wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, als heilig und untadelig 

vor dem Thron des himmlischen Vaters stehen können. 

 

2. Zeitpunkt der Erwählung 

Vor Grundlegung der Welt. 

 

3. Grund der Erwählung 

Zur Verherrlichung des dreieinigen Gottes. 

 

4. Wie erfolgte die Erwählung? 

Nach dem Wohlgefallen, Willen und Ratschluss des himmlischen Vaters, damit Er 

das, was Er mit den Auserwählten im Sinn hat, zur Vollendung bringt. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 29-30 
29 Denn die, welche Er (der himmlische Vater) zuvor ersehen hat, die hat Er auch 
im Voraus dazu bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes gleichgestaltet zu 
werden: DIESER sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 30 Und 
die, welche Er vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und die Er berufen 
hat, die hat Er auch gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er auch 
die (himmlische) Herrlichkeit verliehen. 
 
Und wenn der himmlische Vater den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält, werden 

die Auserwählten bei der Entrückung verherrlicht und dem Bild des Sohnes Gottes 

gleich sein. 

 
Die angeführten Stellen machen deutlich, dass die Auserwählung nicht auf dem 



Verhalten des Menschen. sondern allein auf dem souveränen Willen Gottes beruht. 

 

Frage: Wenn Gott Menschen für den Segen auserwählte, hat Er dann andere für 
die Verdammnis zuvorbestimmt? 
 

Das ist nur eine scheinbar logische Schlussfolgerung, die durch keine Bibelstelle 

untermauert werden kann. Gottes Wort redet ausschließlich von einer Erwählung 

zur Errettung und nicht von einer Erwählung zur Verdammnis. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 13 
Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom HERRN geliebte Brüder, allezeit Dank 
zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat durch die vom 
(Heiligen) Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. 
 
Außerdem steht diese Meinung im Widerspruch dazu. dass Gott alle Menschen 

erretten will (1. Tim 2:4) und nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 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 

Gesinnungswandel) gelangen. 
 
Frage: Wenn dem so ist, wie ist dann folgende Aussage Gottes zu verstehen? 

 

Römerbrief Kapitel 9, Vers 13 
Wie ja auch (anderswo) geschrieben steht: »Jakob habe ICH geliebt, Esau aber 
habe ICH gehasst.« 
 
Maleachi Kapitel 1, Verse 1-3 
1 (Dies ist) der Ausspruch des Wortes des HERRN an Israel durch den Mund 
Maleachis: 2 »ICH habe euch geliebt«, spricht der HERR; »und da fragt ihr: ›Wieso 
hast du uns geliebt?‹ Nun, ist nicht Esau der Bruder Jakobs gewesen?« – so lautet 
der Ausspruch des HERRN –; »und doch habe ICH Jakob geliebt, 3 Esau aber 
gehasst, so dass ICH sein Bergland zur Einöde gemacht habe und sein Erbteil zur 
wüsten Trift. 
 

Noch bevor Jakob und Esau geboren wurden. hatte Gott die irdische Vorrangstellung 

Jakobs über seinen Bruder Esau festgelegt. Dies tat Er aus Liebe zu Jakob. Aber das 

bedeutet NICHT, dass Gott Esau vor seiner Geburt gehasst und verworfen hätte. 

Denn Gott bezeugte ja Seinen Hass gegen ihn erst im letzten Buch des Alten 

Testaments, nachdem er sich als Ungöttlicher erwiesen hatte. 



 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 16-17 
16 Dass niemand ein ehebrecherischer (von Gott abtrünniger) oder verworfener 
Mensch sei wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft 
hat. 17 Ihr wisst ja, dass er auch SPÄTER, als er den Segen zum Erbe erlangen 
wollte, abgewiesen wurde; denn er fand keinen Raum (keine Möglichkeit) zu einer 
Gesinnungsumkehr, obgleich er sie unter Tränen suchte. 
 
Die Worte ..Esau habe ich gehasst" standen also, bildlich gesprochen, NICHT  auf 

seiner Geburtsanzeige, sondern wurden in seinen Grabstein eingraviert! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


