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Vorwort
Hat man Sie gelehrt, der Mensch habe einen moralisch freien Willen Gott gegenüber? Hat
man Sie gelehrt, Gott habe sich selbst beschränkt, um diesen angeblich moralisch freien
Willen nicht zu beeinflussen? Und hat man Sie gelehrt, man werde durch einen Akt
menschlichen Glaubens errettet, den man durch den eigenen Willen ausübe? Hat man Sie
ebenfalls gelehrt, ein Christ könne, wenn er einmal errettet ist, durch Ausübung desselben
moralisch freien Willens nicht wieder verlorengehen? Mit anderen Worten, Gott sage zum
verlorenen Menschen: Wenn du deinen freien Willen gebrauchst, um zu glauben, was ich dir
sage, das heißt, wenn du mich erwählst [choose], dann erwähle ich dich; und wenn ich dich
erwähle, dann zwinge ich dir eine Unfähigkeit auf, mich „abzuwählen“ [un-choose]. Ist es
letztlich das, was man Sie gelehrt hat?

Häufig glauben die Menschen gewisse unbiblische Lehren, weil sie denken, diese schützten
oder ehrten das Wesen Gottes. So denken zum Beispiel diejenigen, die die Ansicht vom
moralisch freien Willen des Menschen Gott gegenüber vertreten, es sei unmoralisch von Gott,
vom Menschen Bezahlung zu erwarten, wenn der Mensch nicht die Fähigkeit besitze, zu
bezahlen. Unfähigkeit, Gott zu bezahlen, bedeute, dass man keine Verantwortung habe, zu
bezahlen. Sollten wir dergleichen annehmen, um jemand, der mir eine Million Dollar schuldet
und nicht einen Cent zum Bezahlen besitzt, zu sagen: „Unfähigkeit, zu bezahlen, bedeutet,
dass man keine Verantwortung hat, zu zahlen; deshalb schulden Sie mir nichts“?

Ebenso sagen viele, Gott gebiete dem Menschen nie, etwas zu tun, was der Mensch nicht
erfüllen könne. Doch hat je ein Mensch, außer Christus, das Gesetz vollkommen gehalten?
Nun, wir werden solche Themen betrachten. Die Souveränität und die Herrlichkeit Gottes
haben einen Anspruch an jeden Gläubigen: Wir sollen Ihn in seiner Souveränität und
Herrlichkeit ehren.

Wenn wir von Gottes Souveränität sprechen, so ist damit gemeint, dass sein Wille
unangefochten ist und dass Er alles unter sich hat – wer und was auch immer es sein mag:

Dan 4,22: Du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht
und es verleiht, wem er will.

Spr 21,1: Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des HERRN; wohin
immer er will, neigt er es.

Ps 2,4: Der im Himmel thront, lacht; der Herr spottet ihrer.

Apg 4,26-28: Die Könige der Erde traten auf, und die Obersten versammelten sich
miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus, … zu tun, was deine Hand und
dein Ratschluss zuvorbestimmt hat, dass es geschehen solle.

Seite 3 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Apg 3,18: Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor
verkündigt hat; dass sein Christus leiden sollte.

Jes 46,9.10: Erinnert euch …, dass ich Gott bin, und sonst ist keiner, dass ich Gott bin
und gar keiner wie ich; der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her,
was noch nicht geschehen ist; der ich spreche: Mein Ratschluss soll zustande kommen
und all mein Wohlgefallen werde ich tun.

Die Herrlichkeit Gottes scheint für Christen viel schwieriger zu begreifen zu sein. Das Wort
„Herrlichkeit“ (doxa) bezeichnet eine Ehre, die erwiesen wird. Ich möchte dem Leser
nahelegen, dass er die Herrlichkeit Gottes – das, was Gott von Natur aus ist – mit einbezieht.
Gott ist zwei Dinge: Licht und Liebe (und zwar in dieser moralischen Reihenfolge, wie es in
der Schrift offenbart ist). Gott handelt stets im Einklang mit dem, was Er ist. Demnach handelt
Er auf all seinen Wegen in moralischer Vollkommenheit; sein Handeln stimmt überein mit dem,
was Er als Licht und Liebe ist. Alles, was von Gott ausgeht, geht in moralischer Vortrefflichkeit
aus und stimmt immer überein mit dem, was Er als Licht und Liebe ist. Seine Erwählung und
Erlösung des verlorenen Menschen zeigen seine unendliche moralische Vollkommenheit.
Wenn wir an das Kreuz denken, sehen wir dort Gott als das Licht, das die Sünde und Sünden
richtet – die Wurzel und die Frucht. Dadurch schafft Er eine gerechte Grundlage, auf der seine
Liebe zu den Verlorenen ausgehen kann. Auf dieser Grundlage kann Er auch gerecht sein,
wenn Er den Sünder rechtfertigt, dessen Glaube in der Person und im Werk Christi ruht. Gott
muss gerecht sein, wenn Er den Sünder rechtfertigt, sonst wäre dies böse und eine Schande
anstatt Herrlichkeit.

Damit das Werk am Kreuz Gott verherrlichen kann – um die moralische Vollkommenheit
dessen, was Er in seiner Natur als Licht und Liebe ist, auszudrücken und Ihn auf diese Weise
verherrlichen zu können –, muss das Opfer am Kreuz von solch einer moralischen Natur, von
solch moralischer Vollkommenheit sein, dass es der Herrlichkeit Gottes gerecht wird.
Tatsächlich muss die Herrlichkeit des Opfers von einer Herrlichkeit sein, die der Herrlichkeit
Gottes angemessen ist. Es ist die Person Christi als des Gott-Menschen, die von
entsprechender Herrlichkeit ist und ein solches Werk, das Gott verherrlicht, vollbringen
konnte. Warum das? Weil dem Werk die Herrlichkeit und Tugend seiner Person verliehen
wurde. Christi gesamter Lebensweg hier auf Erden verherrlichte Gott, wie es auch sein Werk
am Kreuz tat. Dies bezeugt Johannes 17,4. Diese Herrlichkeit wurde in 3. Mose 16 am großen
Versöhnungstag vorgeschattet.

Wir wollen uns stets eine großartige Tatsache vor Augen halten: Jedes Wort, jeder Weg und
jedes Werk des Herrn Jesus hatte einen göttlichen Ursprung. Sie haben einen göttlichen
Ursprung, weil sich in Ihm das Menschliche und das Göttliche vereinigen –zwei Naturen,
eine Person. Der Sohn Gottes nahm die menschliche Natur in seine Person hinein. Sein Tod
war ein menschlicher Tod, doch es war kein Tod, den Er unabhängig von der Gottheit
vollbracht hätte. Dass Christus diesen Tod vollbrachte, hatte einen göttlichen Ursprung, der
diesem Tod den ganzen Wert seiner Person verlieh. Genauso war es bei den sühnenden
Leiden und der Verlassenheit: Er trug sie zwar als Mensch, doch nicht als ein von der Gottheit
getrennter Mensch. Der Wert seiner unendlichen Person verlieh den Leiden und der
Verlassenheit unendlichen Wert. Das Blut und das Wasser, die aus seiner Seite flossen,
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enthalten den ganzen Wert seines Todes; und der Tod enthält den ganzen Wert seiner
sühnenden Leiden und Verlassenheit während der drei Stunden der Finsternis.

Es ist alles ein großes Ganzes, das den unendlichen Wert seiner Person hat. Dies wird in 3.
Mose 16 vorgeschattet, wo die Wolke von dem Räucherwerk auf den Feuerkohlen vom Altar
zu Jahwe emporstieg – und diese Wolke bedeckte den Deckel auf der Lade mit dem Gesetz
(3Mo 16,12.13). Bei diesem Ereignis war noch eine andere Wolke vorhanden: „Denn ich
erscheine in der Wolke über dem Deckel“ (3Mo 16,2). Dies ist die Schechina [Gegenwart
Gottes auf Erden] der Herrlichkeit, die auf die ganze Herrlichkeit Gottes hinweist.

Was könnte möglicherweise dieser Herrlichkeit entsprechen? Jemand hat zu Recht gesagt,
dass Gerechtigkeit den Ansprüchen der Gerechtigkeit genügen kann, aber nur eine Wolke
konnte einer Wolke entsprechen. Und hier trafen sich zwei Wolken. Eine Wolke1 wurde vor die
andere gebracht. Die Wolke, die ins Allerheiligste gebracht wurde, stieg von dem
Räucherwerk auf den brennenden Kohlen auf. Sie bedeutet die Herrlichkeit unseres
Geliebten, die von den brennenden Kohlen von Golgatha aufstieg vor den Gott der
Herrlichkeit. Das Aufsteigen seiner Herrlichkeit vor die Schechina der Herrlichkeit sozusagen
und das, was dem Blut entspricht, das gegen und vor den Deckel gesprengt wurde: All dies
fand auf dem Kreuz statt. Das Werk beinhaltete die drei Stunden des Leidens, den freiwilligen
Tod und das vergossene Blut (begleitet vom Wasser der Reinigung). Das Blut schließt den
ganzen Wert dieses Werkes in seinem Wert ein – und der Wert des Blutes enthält
notwendigerweise den Wert und die Herrlichkeit seiner Person. Das Blut zerriss sozusagen
den Vorhang. Das Zerreißen des Vorhangs folgte auf die Vollendung jenes Werkes, das für
Gott von unendlichem Wert war; es war die Antwort der Schechina der Herrlichkeit, denn Gott
war unendlich verherrlicht worden. Herrlichkeit begegnete Herrlichkeit [s. Anm. oben].

Joh 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du
mir gegeben hast, dass ich es tue.

Die Verlassenheit, die Er als Mensch erlebte, hatte also den ganzen Wert und die ganze
Herrlichkeit seiner Person vor Gott. Als Folge dessen, dass Gott so verherrlicht worden war,
ist es Gottes Herrlichkeit, die Sünder zu rechtfertigen, die der Person und dem vollendeten
Werk dessen vertrauen, der Gott solch unendliche Herrlichkeit brachte. Es ist die Herrlichkeit
Gottes, verlorene Menschen zu retten, die aus ihrem eigenen Willen heraus nicht zu Christus
kommen wollen. Diese Rettung vollbringt Er auf eine Weise, die mit seiner Herrlichkeit
übereinstimmt, und indem Er das tut, verherrlicht Er sich selbst.

Das erste Thema, das wir betrachten müssen, ist die Erprobung des Menschen vom
Sündenfall Adams bis zum Kreuz – um zu sehen, ob der Mensch wiederherzustellen sei.
Niemand verlangte von Gott, den Menschen zu erproben. Er übte seine Souveränität als eine
Handlung seines eigenen Willens aus, um den gefallenen Menschen zu erproben. Dies hat
wie alles andere die Darstellung seiner Herrlichkeit im Blick. Es ist wichtig, die Natur dieser
Erprobung des gefallenen „ersten Menschen“ zu verstehen, ihr Ziel und die Schlussfolgerung,
die sich aus der abgeschlossenen Prüfung ergibt. Also wird Kapitel 1 dieses Thema kurz
untersuchen. Dann werden wir im zweiten Kapitel Lukas 13 und 14 betrachten, wo der
Schwerpunkt auf dem Gleichnis vom großen Gastmahl liegt. Dieses Kapitel wird das
moralische Wesen des Menschen in seiner Reaktion auf Gottes Einladung untersuchen sowie
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Gottes Souveränität angesichts des moralischen Charakters des Menschen. Das moralische
Wesen des Menschen offenbart sich in seiner Weigerung, zu kommen. Wie sorgt Gott für
Teilnehmer an seinem großen Gastmahl? Dies hilft uns, die Souveränität und Herrlichkeit
Gottes bei der Erlösung von Sündern zu verstehen. Die folgenden Kapitel werden das Thema
untersuchen, wie es in mehreren neutestamentlichen Büchern dargestellt wird.

Obwohl wir sowohl einige arminianische als auch calvinistische Ansichten2 streifen werden,
umfasst die Leserschaft, die wir beim Schreiben dieses Buches besonders im Blick haben,
diejenigen, die zwar die Wahrheit von der ewigen Sicherheit anerkennen, gleichzeitig aber
ebenfalls die Ansicht vertreten, der Mensch habe einen moralisch freien Willen Gott
gegenüber, und die behaupten, der Glaube sei menschlichen Ursprungs und nicht ein von
Gott eingepflanzter Glaube, sondern er sei menschlicher Wille, der kraft jenes angeblich
moralisch freien Willens Gott gegenüber ausgeübt werde.

Diese Sicht wurde von Norman Geisler3 in Chosen But Free (1999)4 erneut dargelegt. Dieses
Buch wurde 2001 mit einigen Ergänzungen neu aufgelegt. Wenn Seitenzahlen aus diesem
Werk angegeben werden, steht die Seitenzahl der späteren Ausgabe in eckigen [ ] Klammern.
Ich denke, dass Geislers Argumente für diese Sicht bei denen sehr weit verbreitet sein
werden, die sowohl einen moralisch freien Willen Gott gegenüber als auch die ewige
Sicherheit vertreten. Ich werde seine wichtigeren Argumente bezüglich verschiedener
Schriftstellen bekanntmachen.

Die Wahrheit, die in unserem Buch dargelegt wird, ist, dass die Schrift die bedingungslose
Erwählung der Heiligen lehrt und dass der Mensch völlig verloren ist. Das bedeutet: Sein Wille
wird von der „Sünde im Fleisch“ (Röm 8,3) beherrscht, und deswegen kann der Mensch
keinen moralisch freien Willen Gott gegenüber haben. Gleichzeitig verwerfen wir in unserem
Buch die calvinistische Lehre eines ewigen Ratschlusses der Verdammnis. Dieser Lehre
gehen wir im Hauptteil des Buches nach. Auch Anhang 1 widmet diesem Thema einige
Aufmerksamkeit.

Anhang 2 legt Dr. Norman Geislers These des „gemäßigten Calvinismus“ (Moderate
Calvinism) dar und enthält auch einige Bemerkungen dazu.

Anhang 7 diskutiert und verwirft die Vorstellung von der korporativen Erwählung der
Gemeinde.

Andere Anhänge schneiden Themen an, die unsere Betrachtungen über Gott und seine
Souveränität betreffen.

Einen Themenindex und einen Schriftstellenindex haben wir hinzugefügt, damit das Buch, wie
wir hoffen, als Nachschlagewerk nützlich ist.

Unser Thema betrifft auch die Lehre der Versöhnung. Dieser Gegenstand wurde detailliert in
einem vorhergehenden Band, The Work of Christ on the Cross and Some of Its Results ,
betrachtet.

Alles, was in geschweiften Klammern steht { }, wurde von mir hinzugefügt.
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Die Bibelzitate stammen aus der Übersetzung von J.N. Darby [im Deutschen wurde der
Bibeltext der Elberfelder Übersetzung 2003, 2. Auflage 2006, verwendet; Anm. d. Red.].

Schließlich schulde ich D. Ryan großen Dank für redaktionelle Arbeit an diesem Buch.

„Preface“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Gemeint ist die Wolke der Herrlichkeit, die von dem Rauchwerk aufsteigt und dann die über der
Bundeslade stehende Schechinawolke trifft.

[2] Anm. d. Red.: Siehe dazu unseren Artikel „Calvinismus/Arminianismus“.

[3] Anm. d. Red.: Norman Geisler: (*1939) Doktor der Philosophie, christlicher Apologetiker; Mitbegründer und Dekan
der Southern Evangelical Seminary in Charlotte, North Carolina, USA, und dort 48 Jahre lang Lehrer.

[4] Sein Buch wurde vom calvinistischen Standpunkt her von James R. White beantwortet in The Potter’s Freedom ,
Amityville (Calvary Press publishing) 2000. Dr. Geislers Ausgabe von 2001 enthält einen neuen Anhang (13), der eine
Antwort auf Dr. Whites Buch ist.
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Kapitel 1: Gottes Souveränität bei der Erprobung des
verlorenen Menschen

Die Bedeutung der zwei Adame

1Kor 15,45-49: So steht auch geschrieben: „Der erste Mensch, Adam, wurde eine
lebendige Seele“ [1Mo 2,7]; der letzte Adam ein lebendig machender Geist. Aber das
Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche; danach das Geistige. Der erste
Mensch ist von der Erde und Staub; der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub
ist, so sind auch die, die von Staub sind; und wie der Himmlische, so sind auch die
Himmlischen. Und wie wir das Bild dessen vom Staub getragen haben, so werden wir
auch das Bild des Himmlischen tragen.

Die Bedeutung und der Einfluss der zwei Adame – des ersten Menschen und des zweiten
Menschen – wurden von J.N. Darby herausgearbeitet. Dieses Thema lässt sich in all seinen
Werken finden. Er bemerkte:

Der erste bedeutende Gedanke, der der Offenbarung Gottes ihren Stempel aufprägt, ist
der der zwei Adame: des ersten und des zweiten Menschen; des verantwortlichen
Menschen und des Menschen nach Gottes Ratschlüssen. Während Gott den Grundsatz
der Verantwortlichkeit bekräftigt, offenbart Er in diesem zweiten Adam sowohl sich
selbst als auch seine souveränen Ratschlüsse und die durch Gerechtigkeit regierende
Gnade. Diese beiden Grundsätze herrschen die gesamte Bibel hindurch vor. Gottes
Güte zeigte sich in seinen Wegen bis zum Kommen seines Sohnes immer wieder. Doch
war die Gnade in der ganzen Eindringlichkeit des Begriffs bis zu diesem Zeitpunkt nur
prophetisch offenbart und außerdem noch verschleiert, um das dann bestehende
Verhältnis des Menschen zu Gott nicht zu stören, und sie tauchte oft in Formen auf, die
nur verstanden werden können, wenn das Neue Testament uns den Schlüssel dazu
geliefert hat.1

„Die Gnade in der ganzen Eindringlichkeit des Begriffs“ war verschleiert, „um das dann
bestehende Verhältnis des Menschen zu Gott nicht zu stören“, bis der Sohn kam. Doch als
der Sohn tatsächlich kam, gab es Einen hier auf Erden, der „voller Gnade und Wahrheit“ war
(Joh 1,14). Er wurde dem ersten Menschen in seinem gefallenen Zustand – nämlich in seiner
verantwortlichen adamitischen Stellung unter der Erprobung – vorgestellt, um festzustellen, ob
der Mensch wiederherstellbar wäre. Diese Erprobung (hierbei wurde der Verantwortlichkeit
des Menschen solch ein Mensch „voller Gnade und Wahrheit“ vorgestellt) geschah vor dem
Kreuz. Weil der Mensch Christus und den Vater in Ihm hasste (Joh 14,9-11; 15,24), brachte
er Ihn ans Kreuz und löste sich so aus „Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). Denn wenn der
Mensch überhaupt religiös ist, dann will er eine Religion der eigenen Anstrengungen und
Werke haben und keine Religion der Gnade und Wahrheit. So ist der erste Mensch. Gott
begann auf seine eigene Weise mit dem ersten Menschen:
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Gott begann nicht damit, dass Er seine Ratschlüsse2 zu erkennen gab; Er erschuf den
ersten Menschen in Verantwortlichkeit, und Er fuhr damit fort bis zum Kreuz. Dann
wurde das zusätzliche Zeugnis des Stephanus abgelehnt, und nachdem das Fundament
in Gerechtigkeit gelegt worden war, wurden die Ratschlüsse Gottes, die bereits vor der
Welt existierten, bekannt. Es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge: zum einen diese
Ratschlüsse Gottes und das, was Er gibt; und zum anderen unsere Verantwortlichkeit:
Die Geschichte des ersten Menschen ist die Geschichte unserer Verantwortung. Es gibt
keinen Grund, weshalb ich dieselbe Herrlichkeit haben sollte wie der Sohn Gottes; dies
hat mit meiner Verantwortlichkeit nichts zu tun. Wir erlangen beides durch das Kreuz:
Unsere Verantwortlichkeit wurde übernommen, und die Grundlage für die Ratschlüsse
Gottes wurde gelegt (2Tim 1,9; Tit 1,2). Die Schulden eines Menschen mögen bezahlt
sein, und doch kann er danach nichts haben. Dies ist nicht die Art und Weise, wie Gott
mit uns gehandelt hat; unsere Schulden sind bezahlt, und Gott gibt uns darüber hinaus,
„dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein“ (Röm 8,29).3

Wir müssen erkennen, dass wir von Natur aus zum Geschlecht des ersten Adam zählen, zum
ersten Menschen. Gottes Erprobung des Menschen im Alten Testament bedeutet, dass
Menschen erprobt werden, die zum ersten Menschen, also zu dem gefallenen Menschen,
zählen, gleichgültig, welche Form diese Erprobung auch immer annahm. Es gibt nur zwei
Menschen vor Gott. So ist die Erprobung im Alten Testament die Erprobung des ersten
Menschen (d.h. des gefallenen Menschen), um festzustellen, ob der Mensch in der Stellung
des gefallenen Adams wiederherstellbar wäre. Die Erprobung soll Gott nicht darüber
unterrichten, sondern beweisen, dass der Mensch nicht wiederherstellbar war. Diese
Erprobung des gefallenen ersten Menschen war beendet, als der erste Mensch den zweiten
Menschen ans Kreuz brachte. Die Erprobung des ersten Menschen in seinem gefallenen
Zustand – der nach dem Fall vor Gott in der Stellung des ersten Adam war –, um festzustellen,
ob er wiederherstellbar wäre, wurde in mehreren Veröffentlichungen, die bei Present Truth
Publishers4 erhältlich sind, untersucht. Dieses Material, wie es im Zusammenhang mit der
dispensationalen Wahrheit dargelegt wurde, soll hier nicht noch einmal behandelt werden.
Stattdessen werden andere Erwägungen, die dieses Thema betreffen, im Zusammenhang mit
dem allgemeinen Thema dieses Buches besprochen.

Gott ist nicht der Urheber des Bösen

Tit 1,2: Gott kann nicht lügen.

Jak 1,13: Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht; denn Gott
kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand.

1Pet 1,16: Seid heilig, denn ich bin heilig.

Das Wort „heilig“ ist hagios. J.N. Darby definiert es in einer Fußnote zu Hebräer 7,26:

Wenn sich dieses Wort auf Gott bezieht, kennzeichnet es Ihn als heilig, das Gute und
das Böse vollkommen kennend und unbedingt das Gute und nichts Böses wollend.

Warum wurde Christus in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz verlassen?

Seite 9 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Ps 22,4: Doch du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels.

2Kor 5,21: Den … hat er für uns zur Sünde gemacht.

1Pet 2,24: Er hat selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat.

Dort zeigte sich, was Gott als Licht ist – und was ist die Botschaft?

1Joh 1,5: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch
verkündigen: dass Gott Licht ist, und gar keine Finsternis in ihm ist.

Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Gott ist Licht und so kann implizit keine Dunkelheit in Ihm
sein, und doch wird uns noch zusätzlich versichert, dass in Ihm gar keine Finsternis ist. Wenn
Er das moralisch Böse5 erschaffen hätte, wäre Gott nicht Licht und gäbe es Dunkelheit in Ihm.
Vielmehr richtet Gott moralisch Böses – niemals erschafft Er es. Gott ist nicht dadurch
eingeschränkt, dass Er das moralisch Böse nicht erschafft (eigentlich: nicht erschaffen kann).

J.N. Darby bemerkte:

Es ist ein grober Fehler, anzunehmen, dass es Gott einschränkt, nicht der Urheber des
Bösen zu sein. Er kann, was seine Macht angeht, alles tun. Einschränken aber bedeutet,
etwas daran zu hindern, sich in die Richtung fortzubewegen, die es normalerweise
einschlagen würde oder zumindest einschlagen könnte. Doch es gibt in Gott nichts
Böses, woran Er gehindert werden könnte. Macht an sich erschafft nicht das Böse.
Wenn Gott der Urheber des Bösen wäre (mit Ausnahme von Strafen und körperlichem
Unheil), würde Ihn das in dem einschränken, was Er ist: gut.6

Schlagen wir einmal in einer Konkordanz die Schriftstellen nach zu den Wörtern „heilig“ und
„Heiligkeit“, die sich auf Gott und auf den Herrn Jesus beziehen. Die Seraphim zum Beispiel
verkünden die dreifache Heiligkeit Gottes (Jes 6,3; s. Off 4,8).

W. Kelly stellt fest:

Das Böse [evil] hat nichts mit der Schöpfung zu tun, höchstens insofern als es mit ihr
unvereinbar ist. Dabei geht es hier nicht um Übel [evil] im Sinne von körperlicher
Züchtigung bzw. Strafe, denn diese wird hauptsächlich von Gott geschickt. Aber das
moralisch Böse in irgendeinem Wesen steht im Widerspruch zu der Beziehung, in die
Gott dieses Wesen gesetzt hat. Es ist daher weder in Gott noch von Gott, da es ein
Versagen in Bezug auf das, was zuvor als Frucht des Wohlgefallens Gottes existierte,
ist. Gott lässt es gleichwohl im Hinblick auf Regierung und Erlösung zu. Folglich
verließen die Engel ihren ersten Stand. Satan stand (oder steht) nicht in der Wahrheit
und Adam fiel aus seiner ursprünglichen Unschuld heraus. Dies ist keineswegs eine
Beschränkung göttlicher Macht, ganz im Gegenteil: Es ist gerade der Irrtum, den ich
bekämpfe, der seine Güte und seine Wahrheit einschränkt. Es ist unmöglich, dass es in
oder aus Gott das Gegenteil dessen geben könnte, was Er ist: Er ist gut, Er allein. Im
Geschöpf kann das Böse leicht vorhanden sein, und das ist es auch, wo die Schöpfung
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nicht von Gott erhalten oder durch seine Gnade erlöst wird.7

Gott erschuf den Menschen nicht in dem Zustand, in dem er sich jetzt befindet; Er
brachte die Welt nicht in ihre moralische Unordnung, ganz zu schweigen von ihrer
physischen Not. Jemand, der sich ein göttliches Wesen vorstellen kann, das den
Menschen so geschaffen hätte, wie er ist, und die Welt, so wie sie ist, muss die
Vorstellung von einem Dämon, einem Ahriman [böser Geist aus dem Zoroastrismus]
haben und nicht von dem wahren Gott. Dass unbegrenzte Macht den Menschen so
geschaffen hätte, dass der Mensch ein Opfer solchen Leides wäre, dass sein Herz von
solch vielfältigem, starkem und unaufhörlichem Elend in Verzweiflung getrieben würde,
dass gemäß dem Wort von Gott selbst das Böse sogar seiner Natur angeboren wäre
(eine Lehre, die von den Tatsachen des Alltags untermauert wird) – jemand, der sich
Gott so vorstellen kann, dass Er den Menschen so erschaffen und in solch eine Welt
gestellt hätte, der hat die unwürdigste Vorstellung von Gott. Solch eine Vorstellung
könnte selbst der Rationalismus hervorbringen. Nur das Wort Gottes liefert den
Schlüssel und erklärt dieses ansonsten unergründliche Rätsel. Gemäß diesem Wort
machte Gott den Menschen rechtschaffen; die Welt und jedes Geschöpf in ihr formte Er
gut; aber der Mensch entfernte sich von Gott und verlor Ihn moralisch. Kein Wunder,
dass Elend entstanden ist, wenn die Grundlagen vom Kurs abgekommen sind, das
heißt, wenn der Mensch Gott verlassen hat und durch Rebellion, die sich selbst erhöht
hat, gefallen ist; denn die einzig mögliche Quelle des Glücks liegt in der Gemeinschaft
Gottes mit seinen Geschöpfen. Die Sünde zerstört diese Gemeinschaft unweigerlich;
und nachdem der Mensch Gott verloren hat, wird er zum Opfer all des Bösen, das der
Feind Gottes in die Welt zu bringen vermag, um den Menschen weiter und wenn möglich
unrettbar von Gott zu trennen. Dies ist der Bericht der Heiligen Schrift, und es gibt
keinen anderen, der mit ihm konkurrieren oder alles erklären könnte, um entweder Gott
zu rechtfertigen oder den Zustand des Menschen zu erklären. Gott selbst zum Urheber
des moralisch Bösen im Menschen zu machen, ist abscheuliche Bosheit, und das
menschliche Gewissen weiß das auch, selbst wenn der Mensch sich gern entschuldigen
möchte. Hier also am Anfang kommt der ungeheure und einzigartige Wert des Wort
Gottes ins Spiel …8

Darüber hinaus ist gerade die Ausübung der Unabhängigkeit des Willens die Wurzel des
Bösen:

Der Geist des Gehorsams ist das große Geheimnis aller Gottesfurcht. Die Quelle alles
Bösen ist von Anfang an die Unabhängigkeit des Willens gewesen. Gehorsam ist der
einzige rechtmäßige Zustand des Geschöpfes oder Gott wäre nicht länger der Höchste,
Er würde aufhören, Gott zu sein. Wo Unabhängigkeit ist, da ist immer Sünde. Wenn wir
diese Regel im Gedächtnis behielten, würde sie uns wunderbar helfen, indem sie unser
Verhalten lenken würde.9

Der einst schirmende, gesalbte Cherub (Hes 28,14), der von seinem Platz fiel und in der Welt,
in der er die Frau (Eva) betrog, zur Macht hinter dem Fürsten von Tyrus wurde (Hes 28,2),
war ursprünglich in Unabhängigkeit [von Gott] seinem eigenen Willen gefolgt. Diese
Unabhängigkeit des Willens flüsterte er im Garten Eden dem Menschen durch die Frau ein,
und Adam, so scheint es, folgte ihr mit offenen Augen (1Tim 2,14). Adam hatte vor dem Fall
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keine „alte Natur“. Er übte seinen Willen im Ungehorsam aus, und in dieser Betätigung seines
Willens liegt das Wesen der Sünde. Adams Nachkommen sind seitdem immer (Röm 5,12)
Sklaven der Unabhängigkeit des Willens gewesen, wie man in Römer 8,7 und 3,10-18 lesen
kann. Es gab nur einen Menschen, der nicht so war (Joh 8,29; 17,4), und Er ist nun der letzte
Adam (1Kor 15,45), sozusagen das Haupt eines anderen Geschlechts.

Die Natur des Falls
Im Garten Eden hatte Adam einen moralisch freien Willen Gott gegenüber

Im nicht gefallenen Adam gab es nichts Böses. Es gab keine innere Veranlagung zum Bösen.
Er war Gott unterworfen und bekam nur ein Gebot (ein Gesetz, wenn man so will, und nur
eines), ein Gebot, dem er sich aus freien Stücken entschloss, nicht zu gehorchen. Der Feind
kam von außen und begann mit der Frau, die betrogen wurde (s. 1Tim 2,14). Dabei hatte er
es auf Adam, auf das Haupt der irdischen Ordnung, abgesehen, so dass alles, was Adam
untergeordnet war, fiel. Das Wort Gottes spricht nicht davon, dass Adam betrogen worden
wäre, sondern dass er ungehorsam war (Röm 5,19). Er ging sehenden Auges in die Sünde, er
wusste, dass er ungehorsam war. Dies war das Folge davon, dass er nicht gehorsam blieb,
sondern stattdessen in Ungehorsam seinen eigenen Willen ausübte. Adam fiel nicht von Gott
durch Zwang oder durch irgendeine Notwendigkeit, die Gott ihm auferlegt hätte. Es war die
Ausübung seines moralisch freien Willens Gott gegenüber.

Durch den Fall verlor Adam den moralisch freien Willen Gott gegenüber und nahm
die „Sünde im Fleisch“ an

Als Folge des Sündenfalls wurde sein Wille in die Sklaverei dessen gebracht, was Römer 8,3
die „Sünde im Fleisch“ nennt. Die „Sünde im Fleisch“ war vor seinem Ungehorsam kein Teil
des Menschen. Wir nennen dies die alte Natur. Also hatte Gott bereits den moralisch freien
Willen im Menschen geprüft . Und nachdem der Mensch gefallen war, begann eine Prüfung
völlig anderer Art, nämlich um festzustellen, ob der Mensch wiederherstellbar wäre. Die
Geschichte des Alten Testaments bis zum Kreuz ist die Geschichte dieser Erprobung auf
unterschiedliche Art und Weisen.

Tatsache ist, dass der Mensch den moralisch freien Willen Gott gegenüber sowie auch die
Fähigkeit zu gehorchen verloren hat. Er wurde ein Sklave der „Sünde im Fleisch“ (Röm 8,3),
wie Römer 6 sehr deutlich klarmacht. Der Wille des Menschen wurde nach dem Sündenfall
der Lenkung durch die „Sünde im Fleisch“ unterworfen, und dieser Zustand ist von dem
Zustand Adams vor dem Fall völlig verschieden. Die „Sünde im Fleisch“ ist in Adams
gesamter Nachkommenschaft zu finden.

Der Römerbrief befasst sich bis Römer 5,11 mit Sünden und von Römer 5,12 bis Römer 8
geht es um Sünde – die Wurzel der Sünden, die im gefallenen Menschen Sünde genannt
wird. Römer 5,12-21 betrachtet die beiden Häupter, Adam und Christus; Römer 6,1–7,6
betrachtet zwei Herren; Römer 7,7-25 spricht von zwei Naturen und von der Befreiung aus der
Sklaverei der „Sünde im Fleisch“, welche wir die alte Natur nennen; Römer 8 spricht von
christlicher Freiheit. Die „Sünde im Fleisch“ bleibt während des Lebens eines Christen hier auf
der Erde vom Wesen her unverändert erhalten (Röm 7,25). Ein „Gesetz“ ist ein feststehendes
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Wirkungsprinzip, und „das Gesetz der Sünde“ hat einen feststehenden Charakter. Das
Geschlecht der Menschen ist in seinem Haupt gefallen; nämlich „Adam-gefallen“.

Es ist wichtig, zu verstehen, dass Adam vor dem Fall nicht heilig war. Er wusste nicht, was
Gut und Böse war. Dies ist damit gemeint, wenn es heißt, dass Adam unschuldig war.
Heiligkeit ist nicht Unkenntnis von Gut und Böse. Gott ist heilig. Der Herr Jesus war heilig,

unschuldig, unbefleckt sowie von Sündern abgesondert. Er wurde heilig geboren (Lk 1,35).
Gott weiß um Gut und Böse, und Er weist das Böse von Natur aus zurück. Vor dem Fall besaß
Adam eine menschliche Natur in einem Zustand der Unschuld. In dem Zustand der Unschuld
gibt es kein Wissen um Gut und Böse.10 Als eine Folge des Falls erwarb Adam das Wissen
um Gut und Böse, wie die Schlange gesagt hatte, aber er hatte nicht länger den moralisch
freien Willen Gott gegenüber, um Ihm zu gefallen. Die „Sünde im Fleisch“ hatte nun die Macht
über seinen Willen. Nun gab es in ihm einen neuen Handlungsgrundsatz, der den Menschen
in die Knechtschaft unter das, was die Schrift „Sünde im Fleisch“ (Röm 8,3) nennt, brachte.
Dieser Grundsatz war nicht im Menschen, als er sich im Zustand der Unschuld mit einem
moralisch freien Willen Gott gegenüber befand. Nun aber war dieser Grundsatz in ihm (und in
Eva), und folglich auch in seiner gesamten Nachkommenschaft. Durch den Fall des Hauptes
… ist die Sünde in die Welt gekommen … und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu
allen Menschen durchgedrungen …, weil sie alle gesündigt haben (Röm 5,12).

Das, was „Sünde im Fleisch“ genannt wird, ist eine moralische Natur – völlig im Gegensatz zu
der moralischen Natur, die wir von Gott in der neuen Geburt empfangen, wenn wir von Gott
geboren werden. Neben der menschlichen Natur, die der Mensch hat – gleichgültig, ob er
gefallen oder nicht gefallen ist – hat der Gläubige zwei Naturen: das, was wir die „alte Natur“
nennen (d.h. Sünde im Fleisch), die er vom gefallenen Adam empfangen hat, und die neue
Natur, die er von Gott in der neuen Geburt empfangen hat.11

Der Mensch ist völlig verloren – völlig verdorben

Adams Zustand wechselte von Unschuld zum Bösen, und er verlor den freien Willen, den er
vor dem Fall hatte. Adam verlor seine Unschuld, und sie ist nicht wiederherstellbar. Die
Menschen sind nicht fähig, sie wiederherzustellen. Die Unschuld war völlig verloren und völlig
zerstört. Der moralisch freie Wille Gott gegenüber war völlig verloren, völlig zerstört, und er ist
nicht wiederherstellbar.

Nun gab es eine große Kluft zwischen dem Zustand, in dem Adam einen freien Willen hatte,
und dem nachfolgenden Zustand, in dem sein Wille unter der Herrschaft der „Sünde im
Fleisch“ war. Die Behauptung, der Mensch habe jetzt einen moralisch freien Willen Gott
gegenüber, leugnet in Wirklichkeit die wahre Natur des Falls. Letztlich leugnet diese Ansicht
das Verlorensein des Menschen. Da nun die Heilige Schrift klar aussagt, dass der Mensch
verloren ist, müssen diejenigen, die wollen, dass der Mensch einen moralisch freien Willen
Gott gegenüber hat, denken, dass der Mensch zwar verloren ist, aber nicht dermaßen
verloren; dass er nicht völlig verloren ist, sondern nur teilweise verloren; dass er
wiederherstellbar ist, wenn er nur seinen moralisch freien Willen Gott gegenüber ausübt.

Die Worte „völlige Verdorbenheit“ werden in diesem Buch nicht verwendet werden, um den
verlorenen Zustand des Menschen zu beschreiben. „Verloren“ beschreibt ihn hinreichend. Es
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ist eine Schande, dass wir die Worte „völlig verloren“ gebrauchen müssen, um den wahren
Zustand des Menschen, nämlich den der Verlorenheit, zu beschreiben. Dies ist jedoch
notwendig aufgrund der Arminianisierung des Wortes „verloren“, nach der es „verloren, aber
nicht dermaßen verloren“ bedeutet. In diesem Buch bedeuten „verloren“ und „völlig verloren“
dasselbe, nämlich, dass der Mensch derart von Gott entfremdet ist, dass er unfähig ist,
seinen Weg zurückzufinden, selbst wenn ihm ein Licht vorgehalten wird. Diese Entfremdung
von Gott wird im Römerbrief dargelegt: Gefallene Menschen leben „im Fleisch“ (was ihre
Stellung vor Gott betrifft, vor dem sie, in Adam gefallen, in der Verantwortung stehen), sie
werden gemäß Römer 8,3 und Römer 6 von der „Sünde im Fleisch“ beherrscht, und das
folgende Urteil ist über sie gesprochen:

Röm 8,7.8: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott; denn sie ist dem
Gesetz nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind,
vermögen Gott nicht zu gefallen.

„Denn sie vermag es auch nicht“ ist eine direkte Aussage über die Unfähigkeit. Der
Römerbrief sieht den Sünder also als im Fleisch lebend und vor Gott davonlaufend. Epheser
2,1-5 zeigt einen anderen Aspekt der Unfähigkeit des Menschen auf. Er wird dort als geistlich
tot in Übertretungen und Sünden beurteilt, und die Verse in Epheser 2,5 und 10 zeigen, dass
die solchermaßen Toten Wiederbelebung (das Lebendigmachen) und den Schöpferakt
Gottes benötigen. Wir werden weitere Schriftstellen betrachten, die Unfähigkeit des
Menschen lehren, und mag man noch so viele Aufrufe Gottes an die Menschen, doch an das
Evangelium zu glauben, zitieren – sie werden an der biblischen Lehre bezüglich dieser
Tatsache nichts ändern. Gottes Aufrufe stellen den Menschen in die Verantwortlichkeit und
legen seine Verlorenheit bloß.

Weil Erlösung ein Geschenk ist, wird gegen die Tatsache der menschlichen Unfähigkeit
eingewendet: „Welche Fähigkeiten braucht man, um ein Geschenk anzunehmen?“ Die
arminianische Antwort ist: „Natürlich keine.“ Diese Antwort setzt das voraus , was bewiesen
werden muss. Die Frage und Antwort beweisen höchste Unwissenheit darüber, was es heißt,
verloren zu sein. Die Antwort ist, dass man moralische Fähigkeit benötigt, um Gottes
Geschenk der Erlösung anzunehmen – und verlorene Menschen haben diese moralische
Fähigkeit nicht, weil ihr Wille unter der Herrschaft des „Gesetzes der Sünde“ (Röm 8,3.7
usw.), die in ihnen ist, steht.

Ich glaube nicht, dass J.N. Darby in seinen Schriften die Worte „völlige Verdorbenheit“ [total
depravity] benutzte, sondern vielmehr, dass der Mensch „völlig verloren“ [totally lost] ist. Dies
ist auch bei W. Kelly der Fall, wenn dieser auch oft die Formulierung „völliger Bankrott“ [total
ruin] gebrauchte. Die Beziehung des Menschen zu Gott wurde völlig zerstört, und er ist völlig
verloren. Adams Unschuld und sein moralisch freier Wille Gott gegenüber waren verloren,
völlig zerstört. Der Zustand der Menschen ist folgendermaßen beschrieben:

Eph 4,18: Die Nationen sind … verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes
wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens.

J.N. Darby sagte treffend:
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Die Lehre vom freien Willen dient der Anmaßung des natürlichen Menschen, er sei nicht
gänzlich verloren, denn genau darauf läuft sie hinaus.12

So verlor Adam seinen moralisch freien Willen Gott gegenüber. Stattdessen war jetzt sein
Wille von der Sünde im Fleisch gebunden. Seine Nachkommen haben dieselbe Sünde im
Fleisch in sich und sind gleichermaßen gebunden. Sie sind verloren und haben keinen
moralisch freien Willen Gott gegenüber, da dieser beim Fall verlorenging, und sie sind durch
die Sünde im Fleisch gebunden. Es ist wichtig, zu verstehen, dass es vor Gott nur zwei
Menschen gibt: den ersten und den zweiten Menschen, Adam und Christus (1Kor 15,47). Alle
Menschen, die auf natürlichem Weg in diese Welt hineingeboren werden, stehen in dem
ersten, gefallenen Menschen vor Gott. Also gibt es zwei Adame (1Kor 15,45),13 und die
Menschen befinden sich unter dem gefallenen Adam als ihrem Oberhaupt. Im Zustand der
Unschuld hatte er keine Nachkommen, sondern erst, als er bereits gefallen war. Seine
Nachkommen haben am Fall und an seinen Auswirkungen teil und werden, was ihre Stellung
vor Gott betrifft, als in Adam betrachtet. Ihre Stellung vor Gott ist eine Stellung der
Verantwortlichkeit.

Erinnern wir uns daran, dass in Adam Unschuld und moralisch freier Wille Gott gegenüber
unter den günstigsten Umständen erprobt wurde und beide verlorengingen. Danach begann
die Erprobung des gefallenen Adam, um festzustellen, ob er wiederherstellbar wäre. Diese
Erprobung endete am Kreuz. Der erste Mensch war in einem gefallenen, bösen Zustand und
nicht wiederherstellbar.

Bevor wir die alte Natur näher betrachten, sollten wir einige Dinge bezüglich der Zustände der
menschlichen Natur beachten. Ein Mensch könnte sich in einem Zustand der Unschuld, in
einem gefallenen Zustand, in einem heiligen Zustand und in einem verherrlichten Zustand
befinden. Der zweite Mensch, der Herr Jesus, war „das Heilige“ (Lk 1,35) und hielt seine
menschliche Natur in einem heiligen Zustand.14

Nun ist Er außerdem noch in einem verherrlichten Zustand. Zur gegebenen Zeit werden wir
seinem Bild gleichgemacht werden (Röm 8,29) und werden völlig sowohl in einem heiligen als
auch in einem verherrlichten Zustand sein.

Was ist „Sünde im Fleisch“ und wie beeinflusst sie den Menschen?

Im Sündenfall erwarb der Mensch eine Veranlagung zum Bösen. Die Veranlagung zum Bösen
ist ein aktiver (wie sollen wir es nennen?) Grundsatz des Widerstandes gegen Gott, der nun
zusammen mit dem Willen in der Seele wohnt. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit, der
Gefühle und des Willens. Wir bezeichnen diese Veranlagung zum Bösen, die beim Sündenfall
angenommen wurde, als „die alte Natur“. Sie ist nicht das, was mit menschlicher Natur
gemeint ist oder mit „Natur“ in 1. Korinther 11 (nämlich die Schöpfungsordnung), sondern
etwas, was im Sündenfall zu einer Person hinzugefügt wurde. Außerdem beeinflusst dieser
aktive Grundsatz des Widerstandes gegen Gott, also die gefallene Natur in uns, den Willen,
so dass der Wille moralisch gegen Gott gerichtet ist. Diese alte Natur besitzt die drei
Merkmale, die wir in 1. Johannes 2,16 finden.

Der Wille im gefallenen Menschen ist also nicht neutral. So drückt sich der Wille im Menschen,

Seite 15 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

der von der alten Natur regiert wird, diesen drei Beweggründen entsprechend aus. Der
gefallene Mensch hat keinen moralisch freien Willen Gott gegenüber. Er hat eine moralische
Veranlagung, die seinen (unfreien) Willen dahingehend regiert, dass er den Gehorsam Gott
gegenüber ablehnt. Der Ungehorsam Adams hat sich an den Menschen geheftet. Wegen
dieser drei Beweggründe (1Joh 2,16), die als Folge des Falls in seiner Seele wohnen, hat er
einen moralisch gebundenen Willen. Eine Untersuchung von 1. Mose 3,6 im Licht von 1.
Johannes 2,16 zeigt, dass diese drei Beweggründe zusammenwirkten, als Eva die verbotene
Frucht nahm. Diese drei Beweggründe stellte Satan dem Herrn Jesus bei der Versuchung in
der Wüste vor. Und man kann sie auch in den Entschuldigungen erkennen, die die zum
großen Gastmahl geladenen Gäste vorbrachten (Lk 14,17-20), als sie sich alle ohne
Ausnahme weigerten zu kommen.

Gott zwingt niemals jemand, zu sündigen. Aber der Mensch (d.h. Adam) fiel aus der Stellung,
wo er einen moralisch freien Willen Gott gegenüber hatte, heraus, und dann geriet sein Wille
unter den Zwang der drei Beweggründe, die wir in 1. Mose 3,6 tätig sehen. Der freie Wille
wurde also in dem unschuldigen Adam geprüft, und er fiel.15 Folglich ist sein Wille jetzt nicht
frei, so wie er es im unschuldigen Adam war, wenngleich er frei ist, sich innerhalb der Grenzen
der Knechtschaft der alten Natur, das heißt der „Sünde im Fleisch“, zu bewegen. Er wählt,
was ihm gefällt. Tun, was ihm selbst gefällt, ist das Wesen, der Kern der Sünde. Die
Tatsache, dass der Mensch fiel, spricht ihn nicht von der Verantwortlichkeit, zu gehorchen,
frei. Er ist dafür verantwortlich, Gott zu gehorchen, aber er will es nicht tun. Durch die alte
Natur ist Unglauben in der Seele, obwohl der Mensch die Unheilbarkeit seines Herzens nicht
kennt (Jer 17,9). Der Mensch hat aus freien Stücken den Willen, sich selbst zu zerstören. Gott
zwingt ihn nicht dazu, das zu tun. So ist der Mensch seit dem Fall; und er steht in adamitischer
Verantwortlichkeit vor Gott, als ein gefallener Mensch, in der Erprobung. Sie soll zeigen, ob er
wiederherstellbar ist – natürlich nicht, um Gott in dieser Angelegenheit zu belehren, sondern
damit Er seine Wege, auf denen Er seine Absicht bewirkt, offenbaren kann.

Wenn ein Sünder etwas will, wählt und handelt, ist das eine Handlung der Person, eine
Handlung, für die er vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Er wählt und handelt, ohne sich
Gott zu unterwerfen. Das ist eben jenes Wesen der Sünde: zu handeln, ohne sich auf den
Willen des Herrn zu beziehen. Das ist es, was mit Gesetzlosigkeit gemeint ist:

1Joh 3,4: Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die
Gesetzlosigkeit.

Wenn ein Gesetz gebrochen wird, nimmt die sündige Tat den zusätzlichen Charakter der
Übertretung an. Doch es braucht keine Übertretung, um der Gesetzlosigkeit schuldig zu sein.
Dies könnte man wie folgt veranschaulichen: Ein Gläubiger, von der Liebe Christi gedrängt,
hilft einem Menschen, der in Schwierigkeiten steckt, indem er ihm hundert Dollar gibt,
während ein Ungläubiger aus Menschenfreundlichkeit das Gleiche tut. Er ist jedoch lediglich
ein Menschenfreund. Der Letztere handelt nicht gemäß dem Willen Gottes, wenn auch Gott
diese Tat für seine Absichten benutzen kann. Der Herr Jesus war nicht so. Er tat nichts aus
reiner Menschenfreundlichkeit. Er tat immer und nur genau die Dinge, die dem Vater gefielen,
so wie Er von Ihm geleitet wurde.

Was nun die „guten Taten“ und die Menschenfreundlichkeit des gefallenen Menschen angeht,
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so haben diese Dinge Beweggründe, die Gott bekannt sind. Sie entspringen nicht der neuen
Natur im verlorenen Menschen, weil ein verlorener Mensch keine neue Natur hat. Das Beste,
was über solche Taten gesagt werden könnte, ist, dass sie liebenswürdig oder religiös sind
wie die des „Obersten“ in Lukas 18,18-26. Aber Christus selbst ist der wahre Prüfstein für den
Zustand der Seele, wie Er es im Falle dieses Mannes war, wo Er aufzeigte, dass dessen
Taten nicht einer neuen Natur entsprangen. Sind Römer 14,23 und Hebräer 11,6 hier
hilfreich?

Die Seele ist nun der Sitz der Kraft, die sich der Wille nennt (hier sitzt die alte Natur, also die
„Sünde im Fleisch“), und der Wille, von der alten Natur beherrscht, bestimmt die Handlungen.
Der Ungläubige bestimmt sein Leben nach seinem eigenen Willen. Dieser wiederum wird von
den Lüsten, die 1. Johannes 2,16 nennt, beeinflusst, und der Mensch wird für seine Taten, die
diesen Willen zum Ausdruck bringen, verantwortlich gemacht.

Siehe auch Anhang 6: „Sünde im Fleisch“.16

Der Mensch braucht eine neue Natur

In einem Kind Gottes gibt es zwei Naturen. Wir nennen die eine „die alte Natur“ („Sünde im
Fleisch“) und die andere „die neue Natur“, die uns von Gott bei der neuen Geburt eingepflanzt
wurde. Die Worte „inwendiger Mensch“ aus Römer 7,22 beziehen sich auf das, was uns in der
neuen Geburt gegeben wird. Es wird auch „sein Same“ in uns genannt (1Joh 3,9). Die neue
Natur, die uns von Gott eingepflanzt ist, ist heilig und untadelig. Wir sind zu Teilhabern an der
göttlichen Natur gemacht worden (2Pet 1,4), das heißt, wir haben teil an der moralischen
Natur Gottes (aber nicht teil an seiner Göttlichkeit).

So wie die alte Natur nicht die menschliche Natur ist, ist auch die neue Natur nicht die
menschliche Natur, sondern sie ist etwas, was Gott souverän in die Seele eingepflanzt hat.
Als Teil der neuen Natur sind auch neue Beweggründe und Triebe eingepflanzt: das
Wohlgefallen Gottes. Die neue Natur beeinflusst den Willen und lenkt ihn dahingehend, dass
er hervorbringt, was Gott wohlgefällt. Das „Ich“ der Persönlichkeit darf sich nun als mit dieser
neuen Natur identifiziert betrachten (wir sehen dies charakteristisch im ersten Johannesbrief).

Die alttestamentlichen Heiligen hatten eine neue Natur von Gott. Deshalb gab es überhaupt
jemand, der Gott gefallen konnte. Das war jedoch die Folge dessen, dass Gottes souveräne
Gnade die neue Natur einpflanzte. Auf diese Weise hatte Gott während der Zeit der
Erprobung des gefallenen Menschen Zeugen seines Willens, und diese standen im
Gegensatz zur Allgemeinheit der Menschen.

Die alte und die neue Natur unterscheiden sich von der menschlichen Natur

Die reformierte Theologie akzeptiert diese Überschrift nicht. Der Calvinist R.C. Sproul
(1939–2017) schreibt:

Natürlich stimmt die reformierte Theologie zu, dass die Erneuerung schöpferisch ist und
zu einer fundamentalen Veränderung im Individuum führt. Sie bringt eine neue Natur mit
sich. Aber diese neue Natur ist eine neue menschliche Natur; sie ist keine göttliche
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Natur … Die Vorstellung, Erneuerung bringe eine Art Apotheose mit sich, ist in der
Kirchengeschichte nicht neu.17

„Apotheose“ bedeutet Vergöttlichung, ein Erheben in den Rang eines Gottes. Vielleicht
vertreten einige wenige solchen Unsinn, aber es ist wohl kaum angemessen oder schicklich,
den allgemeinen Vorwurf zu erheben, diejenigen, die an die zwei Naturen glauben, würden an
eine Erhebung in den Rang eines Gottes glauben. Kann Dr. Sproul das ernst meinen? Ich
nehme es an – und dieses Thema, durch die Brille reformierter Theologen betrachtet, führt zu
einer gravierenden Verzerrung in Bezug auf die neue Geburt.

Tatsache ist, dass es drei Dinge gibt, von denen wir hinsichtlich des Wortes „Natur“ und der
Erlösung des Menschen sprechen sollten. Vor dem Fall hatte Adam eine menschliche Natur,
und in Bezug auf diese menschliche Natur war er nach dem Fall derselbe Adam. Allerdings
wurde Adam die „Sünde im Fleisch“ (Röm 8,3) hinzugefügt, und diese „Sünde im Fleisch“ ist
das, was wir unter der alten Natur verstehen. Wir haben dies bereits weiter oben betrachtet,
aber hier müssen wir uns genau auf die Unterscheidung zwischen der alten Natur und der
menschlichen Natur konzentrieren. Wenn wir lebendig gemacht werden, empfangen wir neues
Leben. Wir werden aus Gott geboren. Wir bezeichnen diesen Vorgang als das Empfangen
einer neuen Natur. Die neue Natur ist nicht „eine neue menschliche Natur“. Die „neue
menschliche Natur“ der reformierten Theologie ist in Wirklichkeit etwas immer noch Böses,

das durch geistliche Übungen gezügelt und überwunden werden muss, und wird angesehen
als eine Natur, die ein neues Element in sich trägt, so dass es immer noch nur eine einzige
Natur im Menschen gibt – die menschliche Natur. Was nun den überflüssigen Vorwurf der
„Apotheose“ betrifft, so antworten wir mit Petrus’ Worten:

2Pet 1,3.4: Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt
hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend,
durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr
durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid,
das in der Welt ist durch die Begierde.

Eines der Dinge, die „seine göttliche Kraft“ uns gegeben hat und die zum Leben und zur
Frömmigkeit dient, ist eine neue Natur. Die neue Natur gibt dem Menschen die Fähigkeit, Gott
zu lieben und sich an Ihm zu erfreuen. Sie gibt ein neues Verlangen: Gott zu gefallen. Sünde
kann niemals aus dieser Natur kommen, sondern nur das, was Gott gefällt. Die neue Geburt
führt niemand in die Gottheit ein; weder vermittelt sie der Seele unübertragbare Göttlichkeit,
noch vergöttlicht sie, noch erhebt sie in den Rang eines Gottes. Das, woran wir durch „seine
göttliche Kraft“ teilhaben, ist von moralischer Art . Der bestimmte Artikel „die“ findet sich nicht
vor den Worten „göttliche Natur“. Dies deutet an, dass eine moralische Beschaffenheit bzw.
moralische Eigenschaften gemeint sind. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, der
moralischen Eigenschaften, die Gott hat, und nicht Teilhaber der Göttlichkeit.18

Es ist wichtig, zu verstehen, dass die neue Geburt gänzlich eine souveräne Handlung von
Gottes Willen ist; dass sie das Einpflanzen einer neuen Natur in die Seele ist. Sie ist Gottes
Tat. Er pflanzt ein neues Leben und Glauben ein. Dies beides haben wir dann neben unserer
menschlichen Natur, und wir haben auch immer noch die alte Natur, die vom Wesen her
unverbesserlich ist.
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Adam verlor die Gottesebenbildlichkeit

Wir müssen nun den Gegenstand vom Bild und Ebenbild Gottes zur Sprache bringen. Dies
hat nichts mit Anthropomorphismus zu tun, in dem Adam geschaffen wurde (1Mo 1,26). Die
Vertreter der Lehre des moralisch freien Willens Gott gegenüber behaupten manchmal, die
Tatsache, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde, bedeute, dass wir einen
solchen freien Willen haben. Diese Behauptung deutet auf eine Verwirrung bezüglich der
unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe „Bild“ [image] und „Ebenbild“ [likeness] hin. W.
Kelly hat den Unterschied schön zusammengefasst:

Die Verwendung [dieser beiden Begriffe] im Alten und Neuen Testament scheint darauf
hinzudeuten, dass „Bild“ darstellt bzw. symbolisiert, während „Ebenbild“ ähnlich ist
oder gleicht. So stellt zum Beispiel das „Bild“ der Weltmächte in Nebukadnezars Traum
die Abfolge heidnischer Weltreiche vom ersten bis zum letzten dar. Ähnlichkeit kann hier
nicht beabsichtigt sein. Ebenso wurde ein „Bild“ in der Ebene Dura (Dan 3) aufgestellt,
dessen Proportionen eine menschliche Figur oder etwas, was irgendeiner anderen
lebenden Kreatur ähnelt, ausschließen. Wem auch immer es nicht ähnelte, so stellte es
eindeutig etwas dar, was der König per Dekret zu einem Gegenstand der Anbetung
bestimmte. Wiederum trug im Neuen Testament der Denar, um den unser Herr bat, das
Bild und die Aufschrift Cäsars. Es mag in punkto Ähnlichkeit mangelhaft gewesen sein,
aber es war unbestreitbar ein Bild des römischen Kaisers. Es drückte seine Autorität aus
und bedeutete seinen Anspruch auf die Juden aufgrund ihrer Abkehr von Gott, so wenig
es ihnen auch gefiel, eine dieser beiden Tatsachen anzuerkennen.

So heißt es von den Menschen (1Mo 1,26), dass sie in Gottes Bild, Ihm ähnlich, nach
seinem Gleichnis, geschaffen wurden [in God’s image, after His likeness], und der
erste Teil wird in Vers 27 mit Betonung wiederholt – also nicht nach seinem Gleichnis,
sondern nach seinem Bild. In Gottes Bild: Auf dieser Wahrheit bestehen wir,
wenngleich hier auch vom Menschen gesagt wird, dass er Gott ähnlich oder nach bzw.
gemäß seinem Gleichnis gemacht wurde. Nur dem Menschen wurde es gegeben, hier
unten auf der Erde Gott zu repräsentieren. Engel werden niemals in eine solche Stellung
gerufen. Sie zeichnen sich durch überragende Macht aus. Sie erfüllen Gottes Wort, sie
hören auf die Stimme seines Wortes. Und doch herrscht kein Engel in Gottes Namen,
noch repräsentiert er Gott als Mittelpunkt eines Systems, das Gott unterworfen ist und zu
Ihm aufschaut. Aber der Mensch wurde geschaffen, um Gott zu repräsentieren inmitten
einer niedrigen Schöpfung, die vom Menschen abhängig ist. Dennoch wurde der
Mensch Gott ähnlich geschaffen, ohne Böses und rechtschaffen, um in Gottes Bild
geschaffen zu werden. Doch auch als die Ähnlichkeit durch die Sünde nicht mehr
existierte, blieb der Mensch Gottes Bild; gleichgültig, wie mangelhaft er war, Gott recht
zu repräsentieren – er war immer noch dafür verantwortlich, Ihn zu repräsentieren.
Daher lesen wir in 1. Mose 5,1.2, dass Gott den Menschen Ihm gleich machte, sie als
Mann und Frau schuf und sie segnete und ihren Namen am Tag ihrer Erschaffung Adam
nannte. Aber in Vers 3 wird bezeichnenderweise hinzugefügt, dass Adam seinen Sohn
ihm ähnlich nach seinem Bild zeugte. Set ähnelte seinem Vater, der nun gefallen war,
und repräsentierte ihn auch. Als nach der Sintflut dem Menschen Tiere als Nahrung
gegeben wurden, wurde der Genuss von Blut verboten und es wurde verlangt,
menschliches Leben sorgfältig zu achten; „denn im Bild Gottes hat er den Menschen
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gemacht“ [1Mo 9,6]. Ihn zu töten war eine Rebellion gegen Gottes Bild, obwohl ein
Mensch nun alles andere als Gott ähnlich war.

Das Neue Testament erhält dieselbe Unterscheidung aufrecht, weit hinaus über den Fall
von Cäsars Bild, von dem bereits die Rede war. So wird der Mann in 1. Korinther 11
eindeutig Gottes Bild und Abglanz bzw. Herrlichkeit als sein öffentlicher Repräsentant
genannt; und Christus, der Fleisch gewordene Sohn, wird als „Bild des unsichtbaren
Gottes“ (Kol 1,15) bezeichnet. Dass Er nicht Gott „ähnlich“ genannt wird, bestätigt nur
die Wahrheit.19 Wenn Er so bezeichnet würde, würde das seine Gottheit bestreiten.
Denn Er ist Gott, statt nur einfach wie Gott zu sein. Vergleiche in Bezug auf den
Christen Kolosser 3,10 sowie 2. Korinther 3,18 und in Bezug auf das herrliche Ergebnis
Römer 8,29 und 1. Korinther 15,49. 

Andererseits dürfen wir den Zustand des nicht gefallenen Adam nicht mit dem neuen
Menschen verwechseln, „der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und
Heiligkeit“ [Eph 4,24]. Diese Aussage beschreibt die neue Schöpfung, nicht den ersten
Zustand Adams, wo alles reine Unschuld war, sondern das Wissen um Gut und Böse
zusammen mit der Kraft aus Gnade, die das Böse verabscheut und dem Guten anhängt.
Dies ist eingeschlossen in dem Gedanken der wahren Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dies
ist nicht Natur, sondern übernatürlich [d.h. außerhalb der menschlichen Natur] in
Gläubigen, die Teilhaber der göttlichen Natur werden (2Pet 1,4).20

Also steht der Wille mit „Ähnlichkeit“ in Verbindung und nicht mit „Bild“. Es ist richtig, zu
sagen, dass das „Bild Gottes“ (d.h. die Verkörperung, Darstellung) nicht beseitigt ist – weil
„Bild“ keine Aussage über den Zustand des Willens macht. Es ist richtig, zu sagen, dass
Ähnlichkeit mit Gott (d.h. Sündlosigkeit) verlorenging, und es ist zutreffend, zu sagen, dass
der ursprüngliche Zustand des Willens ausgelöscht wurde – er ist unter der Macht der alten
Natur.

Die Stellung des gefallenen Menschen

Wie oben beschrieben, fiel Adam aus einem unschuldigen Zustand in einen gefallenen
Zustand, als er das Wissen um Gut und Böse erworben hatte. Sein Wille befand sich nun
unter der Leitung der bösen moralischen Natur, die er im Fall ebenfalls erworben hatte. Der
gefallene Adam wird in der Schrift als Haupt einer gefallenen Rasse gesehen. Wir sprechen
von zwei Menschen, weil die Schrift es tut (1Kor 15,47). Der natürliche Mensch ist eine
Nachbildung des gefallenen Adam. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Dies bedeutet nicht,
dass seine Menschheit vom Himmel kam (sie kam von Maria), sondern dass seine
moralische Herkunft der Himmel ist, und deshalb ist Er nicht von dieser Welt (Joh 17,14).

Also ist Er der Himmlische (1Kor 15,47.48). Und es gibt zwei Adame, zwei Häupter. Der Herr
wird der „letzte Adam“ genannt (1Kor 15,45), was uns versichert, dass es nach Ihm kein
weiteres Haupt mehr geben wird.

Die Menschen werden dann betrachtet als unter dem ersten Menschen, Adam, nachdem er
gesündigt hatte. Bis zum Kreuz hin gab Gott dem gefallenen Menschen eine Probezeit und
prüfte ihn, um festzustellen, ob der gefallene Mensch wiederherstellbar wäre. Es ist gut, zu
verstehen, dass diese Stellung vor Gott ein Stand, eine Stellung im Fleisch ist.21 Die Zeit der
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Erprobung, die von Adams Fall bis zum Kreuz dauerte, sollte Gott nicht darüber belehren,
welches Ergebnis es geben könnte – das wäre ein grotesker Gedanke in Bezug auf den
Allmächtigen –, sondern sollte eindeutig beweisen, dass der gefallene Mensch nicht
wiederherstellbar war, und zu der Schlussfolgerung führen, dass er „verloren“ war usw. Es ist
ein Trauerspiel, dass die meisten bekennenden Christen diese Lektion nicht gelernt haben.
Jedenfalls nahm diese Prüfung viele Formen an, die in zahlreichen Büchern und Artikeln
besprochen wurden und die Schriften J.N. Darbys durchziehen, weshalb sie hier nicht
wiederholt werden sollen. Die letzte Prüfung war die Offenbarung des Vaters im Sohn:

Joh 15,24: Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst sowohl mich als auch
meinen Vater. [Siehe auch Joh 14,9-11].

Dies war das Ergebnis dieses Höhepunktes der Prüfungen des gefallenen Menschen.
Gemeint ist die Erprobung des Menschen in der gefallenen adamitischen Verantwortlichkeit,
die herausfinden wollte, ob der Mensch wiederherstellbar wäre. Die Antwort ist ein
endgültiges „Nein, der Mensch ist nicht wiederherstellbar “. Diese Antwort wird von den
meisten, die bekennen, den Herrn zu kennen, nicht verstanden. Außerdem wurde die
Erprobung des Menschen am Kreuz abgeschlossen.

Was mich betrifft, so sehe ich im Wort – und erkenne es auch in mir selbst – die völlige
Verdorbenheit des Menschen. Ich sehe, dass das Kreuz das Ende aller Mittel ist, die
Gott eingesetzt hatte, um das menschliche Herz zu gewinnen. Es beweist daher, dass
dies unmöglich war. Gott hat alle seine Möglichkeiten erschöpft, der Mensch hat gezeigt,
dass er unheilbar böse ist, und das Kreuz Christi verurteilt den Menschen – Sünde im
Fleisch. Doch weil diese Verurteilung dadurch offenbar wurde, dass ein anderer sie
durchlitt, ist sie die völlige Rettung derer, die glauben; denn Verdammung, Verurteilung,
das Gericht über die Sünde liegt hinter uns; Leben war das Ergebnis davon in der
Auferstehung. Wir sind der Sünde gestorben und leben Gott in Jesus Christus, unserem
Herrn {Röm 6,1}. Erlösung, das Wort an sich, verliert ihre Bedeutung, wenn man diese
Vorstellung vom alten Menschen hat.22 Sie wird zur Verbesserung, zu einer praktischen
Befreiung aus einem moralischen Zustand und ist keine Erlösung durch das vollendete
Werk einer anderen Person. Das Christentum lehrt den Tod des alten Menschen und
seine gerechte Verurteilung bzw. Verdammung, dann die Erlösung, die von Christus
bewirkt wurde, und ein neues Leben, ewiges Leben, das in seiner Person vom Himmel
herabgekommen ist und das uns mitgeteilt wird, wenn Christus durch das Wort bei uns
Eingang findet. Der Arminianismus bzw. eher der Pelagianismus23, gibt vor, dass der
Mensch wählen könnte, dass der alte Mensch daher durch das, was er angenommen
hat, verbessert werden könnte. Der erste Schritt wird ohne Gnade getan24, und es ist in
diesem Fall der erste Schritt, der einen teuer zu stehen kommt.25

Die Frage der Verantwortlichkeit
Die Verantwortlichkeit des Menschen ist eine wichtige Angelegenheit

Die Frage der Verantwortlichkeit … liegt an der Wurzel des Calvinismus und des
Arminianismus. Verantwortlichkeit muss und sollte es immer geben; aber was die
Annahme betrifft, war der erste Mensch der verantwortliche Mensch, und seine
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Geschichte endete am Kreuz. Allerdings muss dies jeder persönlich lernen. Unsere
Stellung ist in dem zweiten Menschen, der unser Versagen in dem, wofür wir
verantwortlich waren, tatsächlich auf sich nahm (wobei Er bei jeder Prüfung
diesbezüglich vollkommen war) und den Grund für die vollkommene Annahme vor Gott
legte: Auf der Grundlage des ersten Adam verloren, befinden wir uns vor Gott auf der
Grundlage des vollbrachten Werkes des zweiten {letzten} Adam – kein Kind Adams, was
unsere Stellung betrifft, sondern ein Kind Gottes, „die Rechtschaffenheit Gottes in ihm“.
Vor dem Kreuz und bis hin zu ihm entwickelte sich die Verantwortlichkeit; danach wurde
die Gerechtigkeit offenbart, und die ursprüngliche Absicht Gottes, die im zweiten
{letzten} Adam war, konnte dann ans Licht gebracht werden. Nun tut sich das auf, was
einzig von Gott ist, wovon wir hauptsächlich in Epheser lesen, aber auch anderswo; und
der Wandel ist die Darstellung der göttlichen Natur wie in Christus. Diese Darstellung der
göttlichen Natur ist ein gesegneter Teil davon {was von Gott ist}. Das Studium dessen,
was Er ist, ist sicherlich die Nahrung der Seele. Seine Person, sein Werk mögen uns
tiefer hineintragen in das Verständnis dessen, was Gott ist, denn es wurde dort {wo sein
Werk geschah, d.h. am Kreuz} {dem Wesen Gottes} entsprochen und {die Eigenschaften
dieses Wesens} verherrlicht {d.h. in ihrer Großartigkeit offenbar gemacht}, und wir beten
an und lobpreisen; aber mit Ihm können wir wandeln und wissen und erfahren, dass
niemand so gnädig ist wie Er. Wie wird es sein, Ihn zu sehen, wie Er ist!26

Verantwortlichkeit und Vermögen werden verwechselt

J.N. Darby schreibt:

„Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorsam sein.“ Diese Worte (die
einstimmige Antwort des Volkes, als Mose das Buch des Bundes genommen und ihnen
vorgelesen hatte; 2Mo 24) waren die völlige Verwechselung zwei sehr verschiedener
Grundsätze, die der Mensch seit Adams Fall ständig falsch verstanden und verwechselt
hatte – Verantwortlichkeit und Vermögen. Der Mensch ist dafür verantwortlich, das
Gesetz vollkommen zu halten, aber durch den Fall hat er das Vermögen, die Fähigkeit
dazu, verloren {vgl. Röm 8,7}. Das natürliche Herz kann dies nicht verstehen. Der eine
Mensch leugnet seine Verantwortlichkeit, ein anderer geht davon aus, dass er die
Fähigkeit hat. Gnade, und nur sie, korrigiert den Menschen in beiderlei Hinsicht.27

Der Grund, weshalb „Gnade, und nur sie, […] den Menschen in beiderlei Hinsicht [korrigiert]“,
wird vor dem Ende dieses Buches deutlich werden. Darby schrieb ferner:

Das Grundsatz, dass Verantwortlichkeit vom Vermögen der verantwortlichen Personen
abhängt, ist falsch, außer insofern, dass die vermeintlich verantwortliche Person von
einer solchen Natur ist, dass sie die Behauptung negiert. Ein Stein kann nicht für
moralisches Verhalten verantwortlich sein, noch nicht einmal ein Tier, weil beide nicht in
der Beziehung stehen, an die sich Verantwortlichkeit knüpfen kann. Aber aus Beziehung
entsteht Verpflichtung, und wo die Beziehung existiert, die die Verantwortlichkeit schafft,
da existiert auch die Verpflichtung: Das Vermögen, dieser Verantwortlichkeit
nachzukommen, hat damit nichts zu tun. Die Verpflichtung gibt der Person, der der
Verpflichtete verantwortlich ist, einen Anspruch. Ich hatte den folgenden Fall dargelegt:
Ein Mann schuldet mir tausend Pfund; du bist ein Verschwender und hast keinen Penny,
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du hast nicht die Fähigkeit, tatsächlich zu bezahlen – also habe ich keinen Anspruch und
du hast keine Verantwortung. So geht das nicht. Manche Römer schnitten ihren Daumen
ab und konnten keinen Speer halten, um so dem Militärdienst zu entgehen: Wurden sie
etwa nicht dafür verantwortlich gemacht?

Der Mensch folgt noch einer anderen Argumentation gegen Gott, nämlich dass Gott ihn
in diese Stellung gebracht hat oder dass er in sie hineingeboren wurde und deshalb nicht
verantwortlich ist. Dies führt zu einem anderen Punkt: dass moralische
Verantwortlichkeit am Willen hängt und nicht am Vermögen. Wir tun, was unser eigenes
Gewissen verurteilt, weil es uns gefällt. Mein Kind weigert sich zu kommen, wenn ich es
rufe; ich werde es bestrafen, weil es nicht kommen wollte; es beruft sich darauf, dass es
gefesselt war oder die Tür nicht öffnen konnte. Aber ich bestrafe es, weil es sich
willentlich geweigert hat, der Verpflichtung nachzukommen: Ich hatte ein Messer bereit,
um das, was es fesselte, durchzuschneiden, und einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen.
Aber durch seinen Willen verweigerte es meinen Anspruch. Kurz gesagt:
Verantwortlichkeit folgt aus dem Anspruch an uns, der sich aus der Beziehung, in der wir
stehen, ergibt. Es gibt keinen Mann in Glasgow, der der Auffassung wäre, dass er
keinen Anspruch an jemand hätte, der ihm tausend Pfund schuldete, weil derjenige nicht
in der Lage wäre, zu bezahlen. Das hat nichts mit Verantwortlichkeit zu tun. Leider
können wir Gott leicht so behandeln und sagen: „Die Frau, die du mir beigegeben hast,
sie gab mir von dem Baum, und ich aß“; aber wer so spricht, führt seine Sünde als
Entschuldigung an. Gott sagt: „Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen
hast von dem Baum …“, deshalb.28

Gott verlangt vom Menschen, wozu dieser nicht in der Lage ist

Im zweiten Teil des Römerbriefes (Röm 5,12–8), der die „Sünde im Fleisch“ (die alte Natur)
besonders im Blick hat, lesen wir:

Röm 8,7: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem
Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie vermag es auch nicht.

Die Stellung des Menschen vor Gott wird als „Sünde im Fleisch“ bezeichnet und der Mensch
kann Gott nicht (Unfähigkeit) zufriedenstellen (Röm 8,8). Und doch macht Gott den Menschen
verantwortlich. Die Arminianer denken darüber nach und sagen, so etwas könne nicht sein.
Ihre Vorstellung, zu der sie mit dem gefallenen menschlichen Verstand gelangen, besagt:
Wenn ein Mensch nicht bezahlen kann, was er Gott schuldet, kann er auch nicht
verantwortlich gemacht werden. Wir können vermuten, dass sie die Sache nicht so sehen
würden, wenn jemand ihnen persönlich einen riesigen Betrag schulden würde, den er nicht
bezahlen könnte. Wenn ein Mann einem Arminianer zehn Millionen Dollar schulden würde und
nicht einen Cent bezahlen könnte, würde der konsequente Arminianer seinem Schuldner
sagen: „Weil Sie nicht bezahlen können, schulden Sie mir auch nichts.“

Der Arminianer erkennt, dass der Mensch Gott etwas schuldet, und schließt aus dieser
Tatsache, dass der Mensch die Fähigkeit habe, zu bezahlen. Wenn Gott Buße verlangt,
schließt der Arminianer daraus, dass der Mensch dazu fähig sei, zu bereuen. Wenn Gott

sagt: „Jeder, der will, möge kommen“, so schließt der Arminianer daraus, dass der Mensch
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die Fähigkeit habe, zu kommen. Wenn Gott sagt: „Glaube an das Evangelium“, so schließt
der Arminianer daraus, dass der Mensch menschlichen Glauben ausüben und glauben könne.
Und wenn Gott sagt: „Halte das Gesetz“ – lässt sich daraus folgern, dass der Mensch das
Gesetz halten kann? Also führt der Arminianer eine Menge Schriftstellen an, aus denen er
diese Dinge schließt, und dann behauptet er, diese Schriftstellen würden beweisen, was – wie
wir in Wirklichkeit wissen – falsche Schlussfolgerungen sind. Es ist ein Zirkelschluss, der
nichts beweist außer der Selbsttäuschung, die aus solchen Zirkelschlüssen folgt. J.L. Stauffer,
ein arminianischer Mennonite, tut dies und zitiert als „Beweis“ sehr viele Texte.29 In
Wirklichkeit zeigen solche Texte nur, dass der Mensch verantwortlich ist, nicht aber, dass er
einen moralisch freien Willen Gott gegenüber hat.30

Beachte besonders den Vers 5. Mose 30,19, den Stauffer zitiert. Vergleiche damit Hesekiel
3,21; 18,9.21-23; 20,11.21; 33,11; 2. Chronika 6,36; Psalm 130,3; Sprüche 20,9. Dachte der
arminianische Schriftsteller, als er 5. Mose 30,19 zitierte, dass mit dem Wählen des Lebens
ewiges Leben gemeint sei? Die Wahrheit ist: Wenn jemand das Gesetz hielt, würde sein
natürliches Leben weitergehen – er würde nicht sterben, er würde den Lohn der Sünde, den

Tod (Röm 6,23), nicht verdienen. Man erwählte das Leben, indem man das Gesetz
vollkommen hielt. Dies kann einer Seele kein göttliches Leben, das heißt die neue Geburt,
geben. Lesen Sie dazu folgende Schriftstellen:

Röm 4,15: Das Gesetz bewirkt Zorn.

Röm 7,13: … damit die Sünde überaus sündig werde durch das Gebot.

Röm 3,20: Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt.

Gal 3,21: Denn nur, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte,
käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz.

Gal 2,21: Wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst
gestorben

War Israels Geschichte eine Geschichte von Menschen, die das Leben wählten? (Vergleiche
5. Mose 31,16-21; Hesekiel 18,25-28; 2. Chronika 36,15.16; Matthäus 21,33-46.)
Lebendigmachen ist genau das, was die diejenigen brauchen, die tot sind in Vergehungen
und Sünden (Eph 2,1-5; beachte die zusammengehörigen Begriffe „tot“ und „lebendig
machen“). Die Schrift sagt uns, dass das Gesetz nicht lebendig machen kann (Gal 3,21). Als
Gott also sagte: „Wähle das Leben“, sprach Er von der Fortdauer des natürlichen Lebens.31 In
Bezug auf den Missbrauch solcher Schriftstellen schrieb jemand einmal einen Brief an einen
Freund, der unter dem Titel No Man Becomes a Child of God by an Act of His Own Will
[Niemand wird ein Kind Gottes durch eine Handlung seines eigenen Willens] veröffentlicht
wurde. In diesem Brief äußerte sich der Schreiber zu dem Thema, das wir untersuchen,
folgendermaßen:

Und wenn Sie fragen, wie es einige in den Tagen des Apostels taten: „Was soll dann
das Gesetz?“, möge Ihnen der Apostel antworten: „Es wurde der Übertretungen wegen
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hinzugefügt (bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war“ (Gal 3,19).
Und wenn Sie immer noch fragen: „Warum ist es um der Sünden willen
hinzugekommen?“, so nehmen Sie als Antwort die Worte desselben Apostels an
anderer Stelle: „Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“ (Röm 3,20). Und
wiederum: „Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend
würde“ (Röm 5,20). Und wiederum: „Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur
durch Gesetz“ (Röm 7,7). Und wiederum: „Sondern die Sünde, damit sie als Sünde
erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus
sündig würde durch das Gebot“ (Röm 7,13). Und noch einmal: „Denn das Gesetz
bewirkt Zorn“ (Röm 4,15). Nun erscheint es mir angesichts all dieser inspirierten
Erklärungen darüber, zu welchem Zweck das Gesetz vorgesehen war, als sehr
schwerwiegend, zu behaupten, dass irgendjemand gerettet wurde, indem er gemäß der
oben zitierten Worte Moses „das Leben wählte“. Das Leben wurde ihnen also unter der
Bedingung angeboten, dass sie dem Gesetz gehorsam wären; und der Heilige Geist
versichert uns, dass „aus Gesetzeswerken … kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt“ wird“
(Röm 3,20; Gal 2,16.21; 3,11). Das heißt mit anderen Worten, dass sie unter den
Bedingungen, die Mose aufstellte, das Leben nicht haben konnten.

Mose selbst war sich dessen völlig bewusst. In dem Kapitel, das auf dasjenige, aus dem
seine Worte zitiert wurden, direkt folgt, lesen wir, dass der Herr erschien und ihm sagte:
„Siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen; und dieses Volk wird sich aufmachen und
den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es kommt, und es wird
mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe“ (5Mo
31,16).

Sie hatten bereits einen Bund der Werke gebrochen, woraufhin Mose zum Zeichen des
Bruchs die beiden Gesetzestafeln zerbrach, die er in seinen Händen hielt, als er vom
Berg herunterkam (s. 2Mo 32,19). Mit einer unveränderten Natur und unter einen
ähnlichen Bund der Werke gestellt – was konnte man jetzt erwarten? Was würde
tatsächlich eintreten? Nicht genau die Folgen, die der Herr dem Mose und Mose dem
Volk versichert hatte?

5Mo 31,19-21: Und nun, schreibt euch dieses Lied auf, und lehrt es die Kinder
Israel. Lege es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen sei gegen die
Kinder Israel. Denn ich werde es in das Land bringen, das ich seinen Vätern
zugeschworen habe, das von Milch und Honig fließt; und wenn es wird essen und
satt und fett werden; und es wird sich anderen Göttern zuwenden; und sie werden
ihnen dienen; und es wird mich verachten und meinen Bund brechen. Und es wird
geschehen, wenn viele Übel und Drangsale es treffen, so wird dieses Lied Zeugnis
vor ihnen ablegen; denn es wird nicht vergessen werden aus dem Mund seiner
Nachkommen. Denn ich kenne sein Sinnen, womit es schon heute umgeht, ehe ich
sie in das Land bringe, von dem ich geschworen habe.

Kann es etwas Ernsteres oder Entscheidenderes geben als diese letzten Worte? Gott
verkündete Mose, dass das Volk, anstatt das Leben zu wählen, damit sie leben könnten,
sich anderen Göttern zuwenden, Ihn herausfordern und seinen Bund brechen würde;
und Er spricht von diesen zukünftigen Übeln als einer bloßen Zurschaustellung dessen,
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was, wie Er wusste, zum damaligen Zeitpunkt bereits in ihren Herzen arbeitete: „Ich
kenne ihre Gedanken“ usw. Daher sagt Mose zu ihnen: „Nehmt dieses Buch dieses
Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des HERRN, eures Gottes.“
Warum? Damit sie das Leben wählten und leben würden, indem sie das Gesetz hielten?
Nein, sondern „dass es dort zum Zeugen gegen dich sei“. Er fährt fort: „Denn ich kenne
deine Widerspenstigkeit und deinen harten Nacken. Siehe, während ich heute noch bei
euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den HERRN gewesen; und wie viel mehr nach
meinem Tod!“ (5Mo 31,26.27). Wiederum sagt er ihnen: „Denn ich weiß, dass ihr euch
nach meinem Tod ganz und gar verderben und von dem Weg abweichen werdet, den
ich euch geboten habe; und es wird euch das Unheil begegnen am Ende der Tages, weil
ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des HERRN, ihn zu reizen durch das Werk
eurer Hände“ (5Mo 31,29). Sicherlich benötigen wir keine weitere Antwort an diejenigen
von uns, die Moses Worte benutzen, um zu beweisen, dass die Erlösung vom
menschlichen Willen abhänge. Wenn sie das täte, wer könnte gerettet werden?

Josuas Worte werden manchmal zu diesem Zweck zitiert, ebenso wie die des Mose,
und zwar genauso wenig gerechtfertigt und mit genauso wenig Überzeugungskraft.
Nachdem Josua Israel an den Zustand erinnert hatte, in dem ihre Väter lebten, die
andern Göttern dienten, als der Herr Abraham von jenseits des Euphratstroms holte;
nachdem Josua ihnen die Wunder aufgezählt hatte, die Gott gewirkt hatte und die viele
von ihnen mit eigenen Augen gesehen hatten – nachdem er all das getan hatte,
ermahnte er sie, den Herrn zu fürchten und Ihm treulich und rechtschaffen zu dienen und
die anderen Götter wegzutun; und dann fügte Josua hinzu: „Und wenn es übel ist in
euren Augen, dem HERRN zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob
den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder
den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen
dem HERRN dienen“ (Jos 24,15).

Die Sache ist die, dass Josua sie nicht dazu aufforderte, zwischen dem Herrn und
Götzen zu wählen. Er sagte: „Und wenn es übel ist in euren Augen, so erwählt“ , ob ihr
diesen oder jenen Götzen dienen wollt. Er – durch Gnade, wie wir wissen – war
entschlossen, dem Herrn zu dienen. Aber als das Volk – vielleicht mit guten Absichten,
aber in einem Geist der Selbstzufriedenheit und des Von-sich-selbst-überzeugt-Seins –
erklärte, dass auch sie dem Herrn dienen wollten, wie nahm Josua ihre Beteuerungen
auf? „Und Josua sprach zum Volk: Ihr könnt dem HERRN nicht dienen; denn er ist ein
heiliger Gott, ein eifernder Gott; er wird eure Übertretung und eure Sünden nicht
vergeben. Wenn ihr den HERRN verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich
abwenden und euch Übles tun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat“
(Jos 24,19.20).

Und als das Volk immer noch schwor und beteuerte: „Nein, sondern dem HERRN wollen
wir dienen“, sagte Josua zu ihnen: „Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr selbst euch
den HERRN erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen“ (Jos
24,22).

Oh ja: unsere eigenen Worte als Zeugen gegen uns zu haben, ist die einzige Folge, die
aus unserer Erklärung, dass wir den Herrn und seinen Dienst wählen, resultieren kann.
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Und wie um ihnen zu zeigen, in welch einem armseligen Zustand sie waren, um solche
Schwüre auf sich zu nehmen, ermahnte Josua sie sogleich: „So tut nun die fremden
Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels“
(Jos 24,23).

Es gab also fremde Götter unter ihnen! Auch mussten ihre Herzen erst dazu geneigt
werden, dem Herrn zu dienen! Ein klarer Beweis dafür, dass sie seinem Dienst
abgeneigt waren, so wie es das menschliche Herz, wie wir wissen, immer ist.

Hiervon haben wir noch weitere Beweise in dem Teil ihrer Geschichte, der gleich darauf
folgt. Das Buch der Richter ist nichts anderes als die Geschichte ihrer Sünden und des
Unheils, das die Sünden über sie brachten, sowie des gnädigen Eingreifens des Herrn
zu ihrer Rettung. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Auch werde ich den
Verlauf ihrer gesamten Geschichte nicht weiter verfolgen. Das würde zu weit führen. Ein
Punkt jedoch darf nicht ausgelassen werden: Damit meine ich den Dienst der Propheten.
Dieser unterschied sich grundlegend von dem Gesetz, wenn man es einfach betrachtet.
Das Gesetz ließ keinen Raum zur Buße. Es verlangte Gehorsam, doch im Falle des
Versagens, hatte es nichts zu verkünden oder zu gewähren als Verurteilung und Fluch.
Was das Gesetz verlangte, war Gehorsam, gleichbleibenden, unveränderlichen
Gehorsam; nicht Buße, Reue und Umkehr zum Gehorsam. Aber die Propheten wurden
gesandt, um sozusagen neue Bedingungen aufzustellen.

Jes 55,7: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine
Gedanken; und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu
unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung.

Jer 3,1: Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt, und doch solltest du zu mir
zurückkehren!, spricht der Herr.

Jer 3,12: Geh und rufe diese Worte aus nach Norden und sprich: Kehre zurück, du
abtrünniges Israel, spricht der Herr; ich will nicht finster auf euch blicken. Denn ich
bin gütig, spricht der HERR, ich werde nicht in Ewigkeit nachtragen.

Hes 18,25-28: So hört nun, ihr vom Hause Israel: Handle denn ich unrecht? Ist es
nicht vielmehr so, dass ihr unrecht handelt? Denn wenn der Gerechte sich abkehrt
von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht, so muss er sterben; um seines Unrechts
willen, das er getan hat, muss er sterben. Wenn sich dagegen der Ungerechte
abkehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er getan hat, und übt nun Recht und
Gerechtigkeit, der wird sein Leben erhalten. Denn weil er es gesehen und sich
bekehrt hat von allen seinen Übertretungen, die er begangen hat, so soll er leben
und nicht sterben.

Dergleichen war das Amt der Propheten. Aber sollte dies denn mehr als Moses oder
Josuas Worte bezüglich des Gesetzes beweisen, dass es dem Menschen möglich sei,
sich aus seinem eigenen Willen heraus so von seiner Ungerechtigkeit abzukehren und
das zu tun, was gerecht und richtig ist, so dass er dadurch leben könnte? Ganz sicher
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nicht. Es war eine weitere Prüfung – eine leichtere –, um zu zeigen, ob es im Herzen
oder Willen des Menschen wäre, sich Gott zuzuwenden, Ihm zu dienen und zu
gehorchen. Es war, als ob Gott gesagt hätte: Ich will dem Anspruch meines Gesetzes
nicht hart und streng Geltung verschaffen. Es verlangt ununterbrochenen und
allgemeinen Gehorsam. Ihr habt völlig darin versagt, diesen Gehorsam zu leisten, und
das Gesetz weiß nichts von Buße. Aber jetzt gebe ich euch eine Gelegenheit, um noch
einmal neu anzufangen.

Hes 18,21.22: Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er
getan hat, und alle meine Satzungen hält und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll
er gewiss leben, er soll nicht sterben. Aller seiner Übertretungen, die er begangen
hat, soll ihm nicht gedacht werden; wegen seiner Gerechtigkeit, die er geübt hat,
soll er leben.

Es war ein gerechtes Angebot, die Vergangenheit auszulöschen und noch einmal von
vorn zu beginnen; und dieses Angebot wurde – denken wir daran – denen gemacht, die
sich beklagten, ihr Schicksal läge nicht in ihren Händen. Hätte ein gerechteres Angebot
gemacht werden können? Aber brauche ich euch, mein Brüder, fragen, ob es
irgendeinem gefallenen Menschen möglich wäre, auf diese Weise gerettet zu werden?
Wie? Durch das Halten aller Gesetzesvorschriften Gottes und durch zukünftiges
rechtmäßiges und gerechtes Handeln? Dies würde doch sicher bedeuten, dass
derjenige, der so handelt, dadurch lebt; und Paulus bezeichnet das als die Gerechtigkeit,
die aus dem Gesetz kommt. Das Angebot gewährte denen, die dachten, sie hätten es
besser gemacht als ihre Väter, eine Gelegenheit, zu zeigen, was sie tun konnten!

Und was war das Ergebnis dieser Erprobung des Menschen durch die neuen Angebote
von Buße und Änderung des Lebens?

2Chr 36,15.16: Und der HERR, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine
Boten, früh sich aufmachend und sendend; denn er erbarmte sich seines Volkes
und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten
seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des HERRN gegen
sein Volk stieg, dass keine Heilung mehr war.

Nach der Gefangenschaft nahm Gott sein geduldiges Handeln mit Israel wieder auf; und
Johannes, der Täufer, war der Letzte der langen Reihe derer, die auf diese Weise zu
Israel gesandt wurden: „Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf
Johannes“ (Mt 11,13). Sagte ich: der Letzte in der Reihe? Ja, er war der Letzte in der
Reihe von Dienern, die auf diese Weise eingesetzt wurden; aber es gab Einen, der
größer war als alle diese Diener Gottes, der nach ihnen allen kam, mit demselben
Auftrag. Wende dich nun bitte Matthäus 21,33–22,14 zu, wo du die Zusammenfassung
all dessen, was wir jetzt gemeinsam betrachtet haben, finden wirst, und zwar von den
Lippen unseres gesegneten Herrn selbst. Du kennst die beiden Gleichnisse, die diesen
Abschnitt bilden. Ein gewisser Hausherr pflanzt einen Weinberg und verpachtet ihn an
Weingärtner. Als die Zeit der Früchte herbeikommt, sendet er seine Diener zu den
Weingärtnern, damit sie seine Früchte holen. Die Weingärtner nehmen die Diener,
schlagen einen, töten einen anderen und steinigen wieder einen anderen. Wiederum
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sendet er andere Diener, mehr als beim ersten Mal, und sie tun ihnen desgleichen.
Zuletzt sendet er seinen Sohn und sagt sich: Sie werden sich vor meinem Sohn
scheuen. Der Sohn Gottes war also mit dem Ziel gesandt, bei denen, denen der
Weinberg anvertraut war, nach Früchten zu suchen. Und wie wurde Er aufgenommen?

Mt 21,38: Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander:
Dieser ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen!
Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn.

Dieses Gleichnis kann nicht falsch verstanden werden. Die Weingärtner waren das
jüdische Volk. All die Vorrechte, die Gott ihnen gewährt hatte, waren der Weinberg. Der
Gehorsam, den Er verlangte, war die Frucht, die sie hätten erbringen sollen. Das Gesetz
forderte Gehorsam, aber vergebens. Ein Prophet nach dem anderen kam, um ihn zu
suchen; doch Misshandlungen oder Tod war alles, was sie empfingen. Als Letzter von
ihnen allen kam Jesus, der Erbe. Auch ihn töteten sie …

Niemand wird ein Kind Gottes durch einen Akt seines eigenen Willens! [Vgl. Joh
1,13]
Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den heiligen Geist [1Kor
12,3].

Eph 2,45: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe,
womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit
dem Christus lebendig gemacht.

Kol 2,23: Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures
Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen
vergeben hat.

2Kor 4,6: Denn der Gott, der sprach: Aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in
unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der zur Erkenntnis der Herrlichkeit
Gottes im Angesicht Jesu Christi.

1Kor 1,30: Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus.

Joh 15,16: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt.

Jak 1,18: Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit
gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.

Joh 1,13: … die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
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Mit diesen Zitaten endet der Brief. Doch immer noch fährt die ungläubige Argumentation damit
fort, zu fragen, wie ein Mensch für seine Sünde verantwortlich gemacht werden kann, wenn er
kein moralisch freier Handelnder ist. Nun, Tatsache ist: Das Wort Gottes macht ihn
verantwortlich und weist die Vorstellung zurück, der Sünder hätte einen moralisch freien
Willen Gott gegenüber. Der nicht gefallene Adam hatte ihn und verlor ihn. Der gefallene
Mensch hat ihn nicht wiedererlangt. Wenn das Wort Gottes beide Wahrheiten lehrt, nämlich
dass der Mensch kein mit moralisch freiem Willen Handelnder und dennoch verantwortlich ist,
ist es unsere Aufgabe, uns unter diese Tatsachen zu beugen und uns nicht über die selbst
erzeugten Schwierigkeiten zu beklagen, wie es der oben zitierte Schriftsteller tut. Als Christen
haben wir zu glauben und anzunehmen, was Gott sagt, selbst wenn unser fleischlicher
Verstand sich dagegen auflehnt. Nur auf diese Weise empfangen wir Licht aus der Schrift. Im
Übrigen pflegen die Menschen nicht auf die Art und Weise der Arminianer zu argumentieren,
wenn es um ihre eigene Tasche geht. Erinnern wir uns noch einmal daran:

Doch in der Argumentation der Arminianer gibt es einen völlig falschen Grundsatz,
nämlich dass unsere Verantwortlichkeit von unserem Vermögen, unserer Fähigkeit
abhängt. Wenn ich jemand 100.000 {britische} Pfund geliehen habe und er das alles
verschleudert hat, ist er ganz gewiss nicht in der Lage, zu bezahlen; aber endet seine
Verantwortlichkeit mit seiner (Un-)Fähigkeit? Sicherlich nicht. Verantwortlichkeit hängt
von dem Recht der Person, die ihm den Betrag geliehen hat, ab und nicht von der
Fähigkeit dessen, der das Geld zu Unrecht verschwendet hat.32

Verantwortlichkeit und Gnade

Wir haben festgestellt, dass die Tatsache, dass jemand nicht die moralische Fähigkeit hat, zu
bezahlen, ihn nicht der Verantwortung enthebt. Gott gab das Gesetz, wohl wissend, dass der
Mensch es nicht halten konnte (Röm 8,7.8), und doch machte Er die Menschen dafür
verantwortlich, dass sie es brachen. Souveräne Gnade kann dem verlorenen Zustand des
Menschen begegnen.

Der Mensch in der Verantwortlichkeit versagt immer. Der Mensch war in seiner
Unschuld niemals das Oberhaupt eines Volkes; und was Noah betrifft: Er war sozusagen
ein betrunkenes Oberhaupt über die Welt. In Adam gibt es nur Versagen, völliges
Versagen, und vollstrecktes Urteil. In Unschuld und Schönheit erschaffen, misstraut er
Gott und hört auf den Teufel, der sagte, dass Gott eifersüchtig das Beste zurückbehalten
hätte: Dann kommt die Lust und als Nächstes die Übertretung, und was seinen Zustand
betrifft, ist alles aus; er schreckt vor Gott zurück und wird aus dem Paradies vertrieben.
Die Welt macht weiter und ist so böse, dass Gott die Flut über sie kommen lässt. Danach
versagt Noah sofort. Und wie ich gesagt habe, zogen die Priester ihre Gewänder von
Herrlichkeit und Schönheit niemals an, außer wenn sie geweiht waren; und die Juden
waren ein gesetzbrecherisches Volk. An jedem Ort der Verantwortlichkeit ist das Erste,
von dem wir hören, das völlige Versagen des Menschen. Nicht dass es durch Gnade
keine Ausnahmen gegeben hätte; doch was den Menschen an sich betrifft, ist Versagen
die unweigerliche Folge von Verantwortlichkeit. Im Prinzip vollendete Kain die Sünde
des Menschen: Das Hauptmerkmal der Sünde Adams war Sünde gegen Gott, das der
Sünde Kains war Sünde gegen seinen Nächsten; und diese beiden bilden die Summe
aller Sünden.
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Im Paradies haben wir nebeneinander die beiden Grundsätze, um die die Menschen
seither stets gekämpft haben, nämlich die Verantwortlichkeit des Menschen und
einfache, empfangene Gnade; den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den
Baum des Lebens. Wir finden diese beiden Bäume im Garten Eden: den Baum der
Verantwortlichkeit [so wird der Baum in der Bibel zwar nicht genannt, doch die einzige
Verantwortlichkeit des Menschen im Paradies bezog sich auf diesen Baum: nämlich
nicht von diesem Baum zu essen] bzw. der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum
des Lebens. In Christus allein werden beide Grundsätze vollständig zu einem Ergebnis
gebracht, Gott darin verherrlicht und Segen erlangt. Er ist dem Versagen in der Frucht
vom Baum der Erkenntnis begegnet, hat ewiges Leben bewirkt und in souveräner
Gnade Gottes Ratschlüsse ausgeführt, und zwar in Gerechtigkeit. Gott vertrieb den
Menschen aus dem Garten Eden, bevor er vom Baum des Lebens aß, und so hielt Er
sein Prinzip der Gnade für eine vollkommenere Hoffnung zurück. Tatsächlich wäre es
kaum Gottes Art und Weise gewesen, ein Leben in der Sünde ewig fortbestehen zu
lassen.33

In diesem Buch geht es um Gottes überreichliches Handeln in souveräner Gnade, nachdem
die Prüfung des ersten Menschen mit dem Kreuz abgeschlossen wurde – obwohl der erste
Mensch die Gnade zurückgewiesen hatte, die sich so reichlich im Sohn zeigte, als Er hier war.
Der Mensch hatte in Wirklichkeit Gottes Gnade zurückgewiesen, als er seinen Sohn verwarf.
Worum es hier ging, war, dass Gottes Gnade dem Menschen vorgestellt wurde, während
dieser erprobt wurde und sich bewähren sollte. Gott stellte ihm seine Gnade vor, indem der
Verantwortlichkeit des Menschen der Sohn zur Annahme vorgestellt wurde. Ein Teil dieser
Erprobung geschah dadurch, dass der Sohn Gottes als Ausdruck von Gottes Gnade hier war,
und durch die Offenbarung des Vaters in dem Sohn (Joh 14,9-11). Beide wurden gehasst
(Joh 15,24). Dieser Hass fand seinen vollständigen Ausdruck in der Kreuzigung Christi, doch
Gott gebrauchte diesen Ausdruck menschlichen Zorns, um Ihn zu ehren (vgl. Ps 76,11). Gott
wirkt so, dass die Sünde Ihm dient. Dies erinnert mich an die Zeilen des Liedes von J.G. Deck:

The very spear that pierced Thy side 
Drew forth the blood to save.
[Der Speer, der Deine Seite durchbohrte,
Brachte das rettende Blut zum Vorschein.]

Das illustriert ganz gut, auf welche Weise Gott den Menschen zu seiner eigenen Herrlichkeit
gebraucht. Gerade als Folge der Verwerfung Christi, der krönenden Missetat des ersten
Menschen, entfaltete sich Gottes von Ewigkeit her verfolgte Absicht mit dem Menschen
seines Ratschlusses.34

Der erste Mensch brachte den Sohn35 an das Kreuz und verwarf so die Offenbarung der
Gnade Gottes Gnade in seiner Person. Der Mensch wurde schon vor dem Kreuz durch die
Gnade geprüft (Joh 1,14, usw.), und es gibt derzeit kein „Zeitalter der Gnade“, in dem der
Mensch in Bezug auf die Gnade geprüft würde. Die Prüfung des ersten Menschen, um
festzustellen, ob er wiederherstellbar wäre, endete am Kreuz.

Die Stellung des Menschen und seine Verantwortlichkeit in der
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Gegenwart
Die gegenwärtige Verantwortlichkeit des Menschen im Vergleich mit der
Verantwortlichkeit des Menschen in der Vergangenheit

Es ist wichtig, zu verstehen, dass der erste Mensch sich nicht länger in der Erprobung
befindet, die feststellen soll, ob er wiederherstellbar ist. Das Kreuz beendete diese Prüfung,
und das Urteil über den ersten Menschen ist gefällt und verkündet: Er ist nicht
wiederherstellbar; er ist verloren, er ist tot (2Kor 5,14). Es war J.N. Darby, der die Wahrheit
über die Prüfung des ersten Menschen, das Wesen dieser Prüfung und ihr Ende am Kreuz,
über Gottes Regierungswege und die Haushaltungen etc. vor Gottes Volk brachte. Hier wollen
wir einige seiner Aussagen darüber, dass die Erprobung des Menschen beendet ist und wie
Gott jetzt den Menschen ansieht, betrachten.

Der Ausdruck „Ende der Zeiten“ [bei Luther; „Ende der Zeitalter“ in der Elberfelder;
„ends of the world“ bei King James] in 1. Korinther 10,11 bedeutet die Vollendung der
Zeitalter {d.h. die Zeitalter der Erprobung des ersten Menschen}. Meiner Meinung nach
befindet sich die Welt zurzeit nicht unter irgendeiner Haushaltung {das mosaische
Zeitalter geht weiter}, sondern Gottes Handeln mit ihr ist vorüber, bis Er zum Gericht
kommt {beim Erscheinen Christi, um die Nationen heimzusuchen}. Der Mensch stand
von Adam bis Christus unter Verantwortlichkeit {im gefallenen Adam, eine Stellung im
Fleisch}, und dann sagt unser Herr: „Jetzt ist das Gericht dieser Welt“ {Joh 12,31}.
Historisch sehe ich dies: Bis zur Flut gab es kein Handeln Gottes, aber ein Zeugnis in
Henoch. Wir sehen einen Menschen, der aus dem Paradies vertrieben wurde, und bald
darauf greift Gott ein und setzt mit einer ernsten Handlung diese ganze Welt beiseite.
Nach der Flut sehen wir dann, wie Gott auf verschiedene Weise mit der Welt handelt. Er
beginnt damit, dass er sie Noah unterstellt {die erste Haushaltung – Regierung}. Er gab
Abraham Verheißungen, dann gab Er das Gesetz, das die Frage der Gerechtigkeit
aufwarf {die mosaische Haushaltung}, was die Verheißungen nicht getan hatten. [Die
Verheißungen gingen nicht auf die Verdorbenheit des Menschen ein. Daher war nicht
klar, auf welch einer gerechten Grundlage Gott das tun wollte, Das Gesetz stellte dann
die Frage, ob der Mensch sich vielleicht so verhalten könnte, dass Gott aufgrund dieses
Verhaltens ihn gerechterweise segnen könnte.] Das Gesetz wurde eingeführt, um das
Fleisch zu prüfen, um festzustellen, ob für Gott Rechtschaffenheit vom Menschen zu
erhalten wäre. Dann sandte Gott Propheten, bis es kein Mittel mehr gab, und dann sagte
Er: „Es gibt noch eine Sache, die ich tun kann: Ich werde Meinen Sohn senden.“ Und als
sie den Sohn sahen, sagten sie:„Dieser ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten und sein
Erbe in Besitz nehmen“ {Mt 21,38}, und dann wurde Gott, soweit die Verantwortlichkeit
ging, aus der Welt vertrieben. Dann kam das Kreuz und die Sühne für die Sünde, und
damit die Grundlage für einen völlig neuen Zustand; das war die Vollendung der Zeitalter
{d.h. der Zeitalter der Prüfung}. Gott handelt nun nicht mehr mit dem Menschen, um
festzustellen, ob er verloren ist oder nicht. Folglich ist der Mensch im ersten Kapitel des
Johannesevangeliums nicht mehr vorhanden. Die ersten drei Evangelien stellen Christus
dem Menschen vor und dann Er wird verworfen; aber in Johannes 1,11-13 heißt es
weiter:

Joh 1,11-13: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele
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ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des
Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Hier finden wir die Beschreibung, wie Gottes Macht in die Welt kommt, und erfahren,
dass Gott mit [seinem ausschließlichen Handeln mit] den Juden fertig ist: Es nehmen Ihn
nur einige auf, die von Gott geboren sind, und so ist das Johannesevangelium durch und
durch das, was die Menschen calvinistisch nennen.36

Die Geschichte des Menschen unter der Verantwortung geht bis zum Kreuz; aber seit
dem Kreuz befindet sich der Mensch nicht mehr in einem Zustand der Erprobung, wenn
er auch als Individuum die Entdeckung dessen, was er ist, erfährt; die Verantwortlichkeit
in dem Sinn ist vorbei. Hier ist ein Mensch, der, sagen wir einmal, Handel getrieben hat
und keinen roten Heller mehr besitzt. Es nützt nichts, ihm zu sagen: „Kümmere dich um
dein Geld.“ Er könnte nur sagen: „Ich habe kein Geld, um das ich mich kümmern
könnte.“
Zurzeit ist es also so: Wenn ich wirklich meinen Zustand herausfinde, dann stelle ich
fest, dass ich verloren bin. Christus kam zu suchen und zu retten, die verloren sind, nicht
die, die sich in einem Zustand der Erprobung befinden. Dennoch muss ich persönlich
diesen Lernprozess durchlaufen.
Ich erkenne, dass ich bereits verloren bin; mein Zustand ist Feindschaft gegen Gott; das
ist eine gegenwärtige Tatsache, das heißt in meinem unbekehrten Zustand.
Wenn ich nun in meiner Feindschaft Christus abgelehnt habe, gab Gott Christus, um
mich davon zu reinigen, und ich werde dazu gebracht, dies einzugestehen. Als Mensch
bin ich hinweggetan, und ich bin nicht mehr im Fleisch, denn es wurde am Kreuz
verurteilt; vielmehr bin ich jetzt rein und durch den zerrissenen Vorhang gehe ich so weiß
wie Schnee in das Allerheiligste.37

Die Predigt geht an den verlorenen Menschen. Als die volle Wahrheit bekannt wurde und
der Mensch sowohl durch die Gnade als auch durch das Gesetz geprüft worden war,
kam Christus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In der jetzigen Zeit kann das
Gesetz einem Menschen vorgelegt werden, um das zu beweisen. Es wurde für den
Ungerechten gemacht, wie der erleuchtete und durch die Schrift belehrte Heilige weiß.
Christus darf auch dem Sünder vorgestellt werden; aber wenn die Gnade nicht wirkt, will
dieser nichts von Ihm wissen; er wird an seinem eigenen Fall beweisen – was das Wort
von der Welt durch ihre Geschichte bewiesen hat –, dass er vorsätzlich seinen eigenen
gesetzlosen (griech. anomos) Willen tut und dass er Gott hasst, selbst wenn Er in Gnade
kommt {Joh 1} und Er auch jeden Beweis erbringt: „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass
ihr Leben habt“ (Joh 5,40). So wurde die Grundlage der Verantwortlichkeit des
Menschen auf jede Weise vollständig erprobt.38

Also ist seit dem Kreuz die Verantwortlichkeit des Menschen als solche vorbei; nicht
dass er keine Schuld und keine Sünde hätte oder dass er nicht verantwortlich wäre: All
das ist wahr; aber Gott wurde endgültig zurückgewiesen, und Gott kommt und wirkt sein
eigenes Werk ganz allein. Als sein Werk vollbracht ist, verkündet Er seine Ratschlüsse
und was Er zu tun beabsichtigt. Zu Beginn des Titusbriefes lesen wir von der „Erkenntnis
der Wahrheit“ [King James: acknowledging of the truth = Eingeständnis der Wahrheit];
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das Evangelium kommt, und der Mensch ist dafür verantwortlich, seine Verdorbenheit
einzugestehen – „in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann,
verheißen hat vor ewigen Zeiten; zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die
Predigt, die mir anvertraut ist nach Befehl unseres Heiland-Gottes“ (Tit 1,2.3).39

Nun ist zwar die Grundlage der Verantwortlichkeit des Menschen vorbei in dem Sinne,
dass er völlig darin versagt hat, als er auf jede mögliche Weise darin geprüft wurde;
doch was die moralische Handlungsweise jedes Einzelnen betrifft, so ist die
Verantwortlichkeit in vollem Umfang vorhanden. Als moralisch handelndes Individuum
muss der Mensch die Geschichte des Prozesses der Verantwortung und ihres
Versagens durchlaufen; aber er durchläuft sie, damit sich Folgendes herausstellt: dass
er nämlich bereits verloren ist. Die Wahrheit des Urteilsspruches Gottes, dass es im
Menschen nichts Gutes gibt, muss sich an ihm erweisen; und so ist die Folge des
Grundsatzes der Verantwortlichkeit, dass er herausfindet, dass er verloren ist, dass die
Verantwortlichkeit vorüber ist; nicht dass sie nicht echt wäre, sondern weil er verloren
und verdorben ist wie der Mann, der all sein Geld durch sein törichtes Handeln verloren
hat. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit aufrechtzuerhalten, aber dem Einzelnen wird
bewusstgemacht, dass auf dieser Grundlage alles mit ihm aus ist. Der Mensch ist
verloren. Wir haben jeden Cent ausgegeben und haben nur Schulden; diese haben wir,
wenn das für irgendetwas gut ist. Es ist alles aus mit dem ersten Menschen, und es wird
nicht reichen, ihn zu verbessern: Er ist verloren und verdorben; doch Christus kam, um
die Verlorenen zu retten.
Nun wird der zweite Mensch vorgestellt. Der erste Mensch wird nun nicht verbessert,
sondern durch den zweiten Menschen ersetzt. Es gibt keine Verbesserung oder
Ausbesserung des ersten Menschen (obwohl wir praktisch verändert werden, wenn wir
zu Christus kommen), sondern die Sünden des ersten Adam sind alle weggeräumt; und
zweitens wird durch den Glauben der Baum selbst mit der Wurzel ausgerissen. Am
Kreuz sehen wir, wie der Verantwortlichkeit völlig begegnet und sie erfüllt wird. Christus
ist allem Versagen, der Frucht des Baums der Verantwortlichkeit {d.h. des Baums der
Erkenntnis von Gut und Böse}, begegnet und hat Gott dabei verherrlicht. [Der Mensch
sollte Gott gehorsam sein und war verantwortlich, nicht von diesem Baum zu essen.
Seine ganze Verantwortlichkeit hing einzig und allein mit diesem Baum zusammen.] Der
Mensch hatte das Durcheinander hereingebracht; aber Christus kam, bezahlte und
bereinigte alles und triumphierte über alles. Als Er kam, ging es um die
Aufrechterhaltung des Wesens Gottes, und da gab es keinen Ausweg. Wenn Er
niemand gerettet, sondern die Sünder sofort verstoßen hätte, wäre dieses zwar
Gerechtigkeit gewesen, aber es hätte keine Liebe gegeben. Wenn Er alles hätte
durchgehen lassen, als der Mensch ein Sünder war, und auf diese Weise alle gerettet
hätte (was der Mensch Liebe nennen würde, was aber nicht göttliche Liebe wäre, denn
Gott ist heilig), wo wäre dann die Gerechtigkeit gewesen? Aber Christus kam. Wie
nirgendwo sonst liegt im Kreuz Gerechtigkeit gegen die Sünde, und dennoch liegt dort
ebenfalls die unendliche Liebe Gottes für die Sünder.
In Ihm, in Christus, sehe ich beide Bäume des Paradieses vereinigt, in Gnade erfüllt. Er
trägt unsere Sünden, tut die Sünde hinweg, indem Er sich selbst opfert, und wird das
Leben auf einer gerechten Grundlage. Ich erkenne, was ich bin, und dann sehe ich, dass
Christus am Kreuz gestorben ist und alles auf sich genommen hat. Wenn ich Ihn – den
Sohn Gottes – am Kreuz sterben sehe, dann sage ich: Wenn das nicht Gerechtigkeit ist,
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Gericht über die Sünde, dann weiß ich nicht, was es ist. Aber für wen stirbt Er? Für den
schuldigen Sünder. Also, wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich nicht, was es ist.40

Das Kreuz begegnete unserer Verantwortlichkeit; dort kam der erste Mensch, ob Heide
oder Jude, zum letzten Höhepunkt der Bosheit. Dies beendete die gesamte Geschichte
der Verantwortlichkeit. Wenn nun mein Geist durch die Gnade dafür offen ist, meine
Verantwortlichkeit anzusehen, so steht es außer Frage, ob ich am Tag des Gerichts
bestehen kann; das Evangelium beginnt mit der Erklärung, dass ich verloren bin. Ich
habe jede Menge Schulden und keinen Pfennig, um sie zu bezahlen: Auf dieser
Grundlage ist alles aus mit mir; aber Christus kam, „zu suchen und zu retten, was
verloren ist“. „Verloren“ hieß es nie, bis der Mensch Christus verworfen hatte, obwohl es
vorher schon wahr war. Als die Apostel den verherrlichten Christus predigten, wurde die
Geschichte der Verantwortlichkeit beendet. In diesem Werk am Kreuz begegnete
Christus unserer Verantwortlichkeit und legte Er die Grundlage für alle Ratschlüsse
Gottes. Dies wird in Apostelgeschichte 7 zusammengefasst: „Ihr Halsstarrigen und
Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geist; wie
eure Väter, so auch ihr“ (Apg 7,51). Sie hatten das Gesetz gebrochen, die Propheten
getötet, Christus gekreuzigt und sich dem Heiligen Geist widersetzt. Der Herr sagte am
Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Dann kam das Zeugnis
eines verherrlichten Christus. Dieses Zeugnis wurde zurückgewiesen, und das beendete
endgültig nicht die Verantwortlichkeit, sondern deren Geschichte. Am Kreuz dann
verherrlichte Christus vollkommen Gott selbst am Ort der Sünde, wo Er „zur Sünde
gemacht“ wurde. Er ging ein in Gottes Herrlichkeit, was die Grundlage für die
Ratschlüsse Gottes war. Dann konnte das ganze Geheimnis der Gemeinde ans Licht
kommen.41

Satan hat dem gefallenen Menschen ein Wesensmerkmal gegeben

Der Herr Jesus wies diejenigen, die Ihn ablehnten, darauf hin, dass sie taten, was sie von
ihrem Vater gesehen hatten (Joh 8,38), und dass sie die Werke ihres Vaters taten (Joh 8,41).
Er sagte: „Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel“ (Joh 8,44). Außerdem:

1Joh 3,8: Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang
an.

In der Tat:

1Joh 5,19: Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen.

Seit dem Kreuz wird Satan als Gott dieser Welt bezeichnet und ist damit beschäftigt, die
Gedanken zu blenden:

2Kor 4,4: Der Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet.

Und so ist Satan:

Eph 2,2.3: Der Fürst der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den
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Söhnen des Ungehorsams; unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten,
indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten.

Beachten wir „den Willen des Fleisches und der Gedanken“. Die Sinne bzw. Gedanken des
Menschen und das Fleisch wollen niemals das Evangelium glauben! Der Mensch ist ein
Sklave der Sünde (Röm 6,20), genau wie der Teufel selbst.

Das vollkommene Werk Christi regelte die Sache mit der Verantwortung

Die Geschichte des Menschen wurde also am Kreuz beendet. Zuerst Gesetzlosigkeit,
dann Gesetzesbruch und dann Feindschaft gegen Gott; dann kommt das segensreiche,
vollkommene Werk des letzten Adam, der der Not in seiner eigenen Person begegnete
und die volle Erfüllung der Absichten Gottes hineinbrachte. Durch Tod und Auferstehung
und schließlich Herrlichkeit hat Er den Menschen in eine gänzlich neue Sphäre gebracht
und die gesamte Frage der Verantwortlichkeit erledigt.42

Der natürliche Erstgeborene wird ersetzt

Im ersten Buch Mose sollte wir eine Tatsache besonders beachten: Der besondere Segen
wird nicht dem erstgeborenen Sohn gegeben. Dies beginnt mit Kain und lässt sich in allen
Fällen, in denen wir genügend Informationen erhalten, beobachten, so dass es sich als
Phänomen im ersten Buch Mose feststellen lässt. Wir sollten dies als Andeutung erkennen,
dass es Gottes Absicht ist, den Erstgeborenen beiseitezusetzen. Im Zusammenhang mit dem
letzten Adam, Christus, steht geschrieben:

1Kor 15,45-47: Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele; der letzte
Adam43 ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das
Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub; der
zweite Mensch vom Himmel.

Dieses Beiseitesetzen des ersten Menschen durchzieht das erste Buch Mose wie ein roter
Faden. Dabei steht diese Tatsache nicht explizit da, aber sie ist im ersten Buch Mose
vorhanden, damit wir sie feststellen und ihr unsere Aufmerksamkeit schenken. Das Thema der
Verwerfung des Erstgeborenen kommt im zweiten Buch Mose deutlicher heraus. Warum?
Gottes Gericht über den ersten Menschen kann man (als Vorschattung) im zweiten Buch
Mose, dem Buch der Erlösung, sehen. Wir sehen, wie passend das ist, wenn wir erkennen,
dass Gott am Kreuz Christi, wo die Erlösung erwirkt wurde, die Stellung des ersten Menschen
beendete, der gefallen war und geprüft wurde, um festzustellen, ob er wiederherstellbar wäre.
Beachten wir: Das Schlagen der Erstgeborenen fand im direkten Zusammenhang mit dem
Passahopfer statt (2Mo 12). Dies ist von großer vorbildlicher Bedeutung.

Der Pharao aus dem zweiten Buch Mose war kein Erstgeborener. Und obwohl er wohl in den
Augen der Ägypter einen göttlichen Status hatte, war er sozusagen gezwungen, die höhere
Macht anzuerkennen (2Mo 12,31.32), so wie diejenigen in der Zukunft, die gezwungen sein
werden, vor Christus ihre Knie zu beugen, sogar die Unterirdischen (Phil 2,10). Das Werk
Christi hat auch für Befreiung von der Macht der Sünde gesorgt, die in uns wohnt („Sünde im
Fleisch“; Röm 8,3), und so wurde die Macht dieses Fronherrn im Roten Meer – ein Vorbild von
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Christi Tod und Auferstehung für uns – besiegt. Also muss das Ganze – vom Passahopfer und
der Durchquerung des Roten Meeres – zusammengenommen werden, um die Befreiung von
Ägypten als Vorbild darzulegen, denn in der Schrift bedeutet Befreiung bzw. Erlösung einen
Wechsel von einem Zustand der Sklaverei in einen Zustand der Freiheit. Und das bringt uns
zu dem ersten aufgezeichneten Lied in der Schrift, dem Lied von Befreiung und Erlösung
(2Mo 15), das den Mund der Israeliten an jenem Tag füllte. Was haben die Lieder der Welt im
Mund der Erlösten zu suchen? Mögen die Erlösten des Herrn so sprechen!

Die größte Tragweite des Schlagens der Erstgeborenen Ägyptens, die wir im Alten Testament
finden, steht in Psalm 136,10 (s.a. Ps 78,51; 105,36; 135,8):

Ps 136,10: Der HERR schlug Ägypten an seinen Erstgeborenen, denn seine Güte währt
ewig.

Dass der Erstgeborene geschlagen wird, bedeutet, dass Ägypten geschlagen wurde. Es
bedeutet die Verurteilung und das Beiseitesetzen Ägyptens. Ebenso hat Gott am Kreuz Christi
gehandelt. Der erste Mensch wurde verurteilt, beiseitegesetzt und hat nicht länger vor Gott die
Stellung eines Prüflings, um festzustellen, ob er wiederherstellbar wäre. Gott ist mit dem
ersten Menschen als solchem fertig.

Die zehn Plagen lassen sich in drei Dreiergruppen aufteilen (die sich mit der Sünde in ihrem
Ursprung, ihrem Wesen und ihren Folgen befassen).44 Dann kommt das letzte, das zehnte
Gericht, das Schlagen der Erstgeborenen Ägyptens, wozu Jahwe den „Verderber der
Erstgeburt“ (Heb 11,28) schickte – was die endgültige Beseitigung des ersten Menschen in
der „dunkelsten Finsternis“ (Jud 13) bedeutete. Siehe Matthäus 22,13, wo es „die äußerste
Finsternis“ heißt – völlig von Gott entfernt. Gott hatte dies gerade zuvor in der neunten Plage,
in furchtbarer Finsternis, vorgeschattet. Niemand rückte von seiner Position ab oder tat Buße.
Es gibt keine Gemeinschaft in der „dunkelsten Finsternis“. Gemeinschaft ist im Licht (1Joh
1,7). Mögen die Erlösten des Herrn so sprechen! (Ps 150).

Gott machte Christus zum Erstgeborenen – wobei wir nicht von einem Vorrang in der Zeit,
sondern von einem Vorrang in allen Sphären und geistlichen Beziehungen sprechen (Röm
8,29; Kol 1,15.18; Off 1,5)45 –, als dem, der in heiliger Menschheit kam und seinen Willen tat.
Als solcher ersetzt Er Adam, der in der natürlichen Ordnung die Vorrangstellung eines
Erstgeborenen hatte (in Bezug auf seine Stellung vor Ihm in der Erprobung, um festzustellen,
ob er wiederherstellbar wäre); denn zuerst kommt das Natürliche und danach das Geistige
(1Kor 15,46.47). Darüber hinaus ist der Christ in seiner besonderen Beziehung zu Christus,
dem Erstgeborenen, innerhalb der „Versammlung der Erstgeborenen“ (Heb 12,23). Wir
befinden uns unter dem letzten Adam als unserem Haupt, dem wahren Erstgeborenen, der
den ersten Adam in Bezug auf eine Stellung vor Gott ersetzt hat. Mögen die Erlösten des
Herrn so sprechen!

Schlussfolgerung: Der Mensch in Adam ist ein schlechter
Baum

Mt 3,10: Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum nun, der
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keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.

Mt 12,33: Entweder macht den Baum gut und so seine Frucht gut, oder macht den
Baum faul und so seine Frucht faul; denn an der Frucht wird der Baum erkannt.

Joh 15,16: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch
dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe.

Eph 2,10: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die
Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Röm 9,16: Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern
an dem begnadigenden Gott.

Mögen die Erlösten des Herrn so sprechen!

Nachtrag: Was kommt zuerst – der Glaube oder die neue
Geburt?

Da einige Leser sich über dieses Thema Gedanken machen werden, könnte es angebracht
sein, anzudeuten, welches Verständnis dieser Frage dem vorliegenden Buch zugrunde liegt,
obwohl sie später noch Beachtung finden wird. Arminianer werden sagen, dass der Glaube
zuerst kommt, wobei sie einen menschlichen Glauben meinen und nicht einen von Gott
eingepflanzten Glauben. Der Calvinist wird sagen, dass die Wiedergeburt dem Glauben
vorausgeht. Keine dieser beiden Aussagen ist wahr.

Gott pflanzt sowohl Glauben als auch eine neue Natur gleichzeitig ein – mittels seines Wortes,
das der Geist Gottes verwendet, um auf die Person einzuwirken. Hoffentlich wird dies
klarwerden, während wir Gottes souveränes Handeln und seine Herrlichkeit bei der Rettung
der verlorenen Menschen betrachten.

Hinweis: Im Folgenden wollen wir versuchen, die Auswirkungen der Inhalte, die wir in diesem
Kapitel diskutiert haben, in etwa zusammenzufassen.

Das Ende der Erprobung des ersten Menschen

1Kor 15,46.47: Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche … Der erste
Mensch ist von der Erde, von Staub.

Die letzte Prüfung durch die Person des Sohnes, den zweiten Menschen

Mt 21,37: Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen.

Der vollkommene König und das Königreich (Mt)
Der vollkommene Diener und der vollkommene Dienst (Mk)
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Der vollkommene Mensch und vollkommene Abhängigkeit (Lk)
Der eingeborene Sohn, voller Gnade und Wahrheit (Joh 1,14)

Die Offenbarung des Vaters in dem Sohn

Joh 15,23.24: Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke
unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber
haben sie gesehen und doch gehasst sowohl mich als auch meinen Vater.

Der erste Mensch wurde in der Person der Juden [d.h. der erste Mensch wurde
repräsentativ in den Juden erprobt] durch das Königreich erprobt, indem ihm der König
angeboten wurde; und er wurde durch die Gnade in der Person des Sohnes erprobt. Weder
jetzt wird der Mensch durch Gnade erprobt, noch wird er in der Zukunft durch das Königreich
erprobt werden. Gott hat die Erprobung des ersten Menschen abgeschlossen, da sie gezeigt
hatte, dass alle unter der Sünde sind (Röm 3,9).

Der erste Mensch wurde erprobt unter

dem Gewissen (Gesetzlosigkeit)
der Regierung
dem Gesetz
der Priesterschaft
den Richtern
den Königen
dem Sohn (der zweite Mensch)

Zuletzt wurde der erste Mensch unter dem Sohn, dem zweiten Menschen, erprobt,

„als aber die Fülle der Zeit gekommen war“ (Gal 4,4) und „zur bestimmten Zeit“ (Röm
5,6): das Ende der Zeit der Erprobung
„da wir noch kraftlos waren, noch Sünder waren“ (Röm 5,6.8): die Schlussfolgerung am
Ende der Erprobung
in der „Vollendung der Zeitalter“ (Heb 9,26): das Zeitalter der Erprobung.

Der zweite Mensch wird in seine Stellung eingeführt

1Kor 15,46: … danach das Geistige

1Kor 15,47: … der zweite Mensch vom Himmel

Jetzt:

Der zweite Mensch hat den ersten Menschen ersetzt.

Im Hinblick auf das Ende der Prüfung des ersten Menschen verkündet Gott:

Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart (Röm 1,18).
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Alle sind unter der Sünde (Röm 3,9; Gal 3,22).
Jeder Mund wird verstopft (Röm 3,19).
Die ganze Welt ist dem Gericht Gottes verfallen (Röm 3,19).
Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes (Röm 3,23).
Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, um alle zu begnadigen
(Röm 11,32).
Der Mensch ist ein Sklave der Sünde (Röm 6,20).
Der Sinn der Ungläubigen ist verblendet (2Kor 4,4).
Alle sind gestorben (2Kor 5,14; Eph 2,1; Joh 5,24.25; 1Joh 3,14).
Jetzt ist das Gericht dieser Welt (Joh 12,31).
Christus ist zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben (Röm 5,6).
Christus starb für alle (2Kor 5,15).
Christus gab sich selbst als Lösegeld für alle (1Tim 2,6).
Christus ist die Sühnung für die ganze Welt (1Joh 2,2).
Die ganze Welt liegt in dem Bösen (1Joh 5,19).
Satan wird als Gott dieser Welt bezeichnet (2Kor 4,4).

Jetzt: 

Röm 3,21: Jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt
durch das Gesetz und die Propheten.

2Tim 1,9.10: Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren
Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus
Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung
unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.

Eph 3,10: … damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen
Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes.

Heb 9,26: Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur
Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.

Apg 17,30: Gott gebietet …  jetzt  den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen.

1Kor 10,11: … auf die das Ende der Zeitalter [die Zeitalter der Erprobung] gekommen ist.

„Chapter 1: God’s Sovereignty in the Test of Lost Man“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen
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[1] J.N. Darby, „An Introduction to the Bible“ in Collected Writings, Bd. 34, S. 2.

[2] Darby benutzt das Wort „Ratschlüsse“ [counsels] oft, und deshalb ist es gut, hier den Unterschied zwischen den
Wörtern „Vorhaben“ [purpose] und „Ratschluss“ [counsel] zu erklären. Sie unterscheiden sich in der Hinsicht, dass
Gott eine Absicht [intention] seines Willens hat, das heißt sein Vorhaben (prothesin), das Er auszuführen
beabsichtigt, und indem Er es ausführt, handelt Er gemäß der Weisheit seines Geistes, das heißt gemäß seines
Ratschlusses (boulän).

[3] J.N. Darby, „Romans compared with other Epistles“ in  Collected Writings, Bd. 34, S. 403.

[4] Dies schließt J.N. Darby’s Teaching Regarding Dispensations, Ages, Administrations and the Two Parentheses,
Elements of Dispensational Truth, Bd. 1, ein.

[5] Von Schicksalsschlägen, die Gott herbeiführt und die in Jesaja 45,7 „Unglück“ [Elb.] oder „Unheil“ [Luther]
genannt werden, heißt es, sie seien von Ihm erschaffen. (Diese Textstelle wird in Fußnote 10 kommentiert.)
Manchmal werden solche Katastrophen „zeitliches Übel“ [temporal evil] genannt. Das ist es nicht, was mit moralisch
Bösem  [moral evil] gemeint ist, woran sich der Mensch in seiner Bosheit beteiligt.

[6] J.N. Darby, „Self-consciousness and the Infinite“ in Collected Writings, Bd. 32, S. 40.

[7] W. Kelly, Exposition of the Gospel of John, London (Race) 21908, S. 10, Fußnote.

[8] W. Kelly, aus dem Artikel „Rationalism“ in Pamphlets, Winschoten (Heijkoop) 1971, Nachdruck, S. 59.

[9] J.N. Darby, „Obedience: the Saint’s Liberty“ in Collected Writings, Bd. 28, S. 103. Außerdem bemerkte JND:

Zu sagen, das Böse [evil] diene einem guten Zweck (weil Gott es sonst niemals zugelassen hätte), oder
Jesaja 45,7 („der ich den Frieden mache und das Unglück [evil] schaffe“) zu zitieren, zeigt nur, dass jemand
die Schrift falsch anwendet. Gott schafft nicht das moralisch Böse, es ist zeitliches Übel im Gegensatz zum
Frieden und nicht im Gegensatz zum Guten (Collected Writings, Bd. 31, S. 113).

[10] Wenn Prediger 7,29 bei diesem Thema hinzugezogen wird, ergibt sich folgender Unterschied zwischen
„aufrichtig“ und „Unschuld“: Unter Unschuld verstehen wir Unkenntnis von Gut und Böse, und „aufrichtig“ bedeutet
„untadelig“. Dies bedeutet nicht, dass der Mensch heilig erschaffen wurde.

[11] Viele Reformierte (und folglich Calvinisten) akzeptieren nicht, dass der Gläubige diese zwei Naturen hat.

[12] J.N. Darby, Letters, Bd. 3, S. 314.

[13] Christus wird „der letzte Adam“ genannt, weil es nach Ihm kein weiteres Haupt geben wird. Es gibt nur die beiden
Häupter. Und so gibt es zwei Menschen, den ersten und den zweiten Menschen, auf die das zutrifft.

[14] Der Herr Jesus hatte keinen moralisch freien Willen Gott gegenüber, der in Ungehorsam ausgeübt werden
konnte. Der Sohn Gottes nahm heiliges Menschsein (Lk 1,35) in seine Person auf, und zwar untrennbar. Er ist
untadelig. Zu diesem Thema ist die Schrift Could Christ sin? [Konnte Christus sündigen?] bei Present Truth
Publishers erhältlich.

[15] Diese Prüfung meinen wir nicht, wenn wir von der Prüfung des ersten Menschen sprechen. Hinsichtlich dieser
Prüfung ist der erste Mensch der gefallene Adam und unsere natürliche Stellung vor Gott ist im gefallenen Adam.
Unschuld ist kein Teil davon – gehört nicht zu dieser Stellung dazu, weil Adam keinem seiner Nachkommen je
Unschuld vererbt hat [denn die Nachkommenschaft wurde erst nach seinem Fall gezeugt].

[16] Gott handelt im Rahmen dessen, was seiner Natur als Licht und Liebe angemessen ist.

[17] R.C. Sproul, Willing to Believe, Grand Rapids (Baker) 1997, S. 198.

[18] Mehr darüber und über solche Fragen, wie und worin sich Wiedergeburt von neuer Geburt unterscheidet; was es
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bedeutet, dass Gottes Same [1Joh 3,9] in uns nicht sündigen kann; was es bedeutet, am ganzen Körper gewaschen
zu werden (Joh 13,7-11); und dass die Wiedergeburt nicht die Taufe ist oder durch die Taufe geschieht, findet sich in
From New Birth to New Creation (bei Present Truth Publishers erhältlich).

[19] W. Kelly bemerkte auch:

Es ist ganz richtig bemerkt worden, dass Christus im Epheserbrief nie als das Bild Gottes bezeichnet wird; so
wird Er aber ganz ausdrücklich im Kolosserbrief genannt. Um zu unterscheiden: Im Epheserbrief sehen wir
vielmehr, dass Christus mir zeigt, wie Gott ist – nicht sein Bild, sondern seine moralische Ähnlichkeit wird in
Christus widergespiegelt. Daher heißt es: „Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, und wandelt in
Liebe, wie auch der Christus uns geliebt … hat“ (Eph 5,1.2). Es geht hier mehr um Ähnlichkeit als um
Repräsentation. Dennoch: Obwohl man von Christus sagen kann, dass Er das Ebenbild Gottes ist, heißt es
vom Ihm nie, dass Er Gott ähnelt, ganz einfach deshalb, weil Er Gott ist. Im Kolosserbrief hören wir wiederholt
vom Bild Gottes. Hier heißt es zum Beispiel vom neuen Menschen, dass er „nach dem Bild dessen, der ihn
erschaffen hat“ (Kol 3,10), ist; so wie es im ersten Kapitel von Christus heißt, dass Er „das Bild des
unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15) ist. Die beiden Begriffe „Ähnlichkeit“ [likeness] und „Ebenbildlichkeit“ [image]
können in unseren Köpfen oft verwechselt werden, aber nicht in der Schrift, wo Ähnlichkeit einfach bedeutet,
dass eine Person einer anderen ähnelt. Ebenbild [bei Luther] oder Bild [Elberfelder] bedeutet, dass eine
Person repräsentiert wird, ob der Repräsentant ihr ähnelt oder nicht – wobei beides natürlich
zusammenkommen kann.}

[20] W. Kelly, aus In the Beginning and the Adamic Earth. Siehe auch den Artikel „Likeness and Image“ inCollected
Writings of J.N. Darby, Bd. 13, S. 232–235; auch Bd. 26, S. 255–256;  Letters, Bd. 2, S. 466.

[21] Die Stellung „im Fleisch“ wird in Römer 7,5 und 8,8 festgestellt. Die Leser können eine Erklärung dazu inFrom
New Birth to New Creation (bei Present Truth Publishers) finden.

[22] „Der alte Mensch“ ist ein Gattungsbegriff, der auf die Stellung im gefallenen Adam hinweist. Er bedeutet nicht
dasselbe wie die alte Natur in uns. Ebenso ist „der neue Mensch“ ein Gattungsbegriff, der auf die Stellung hinweist,
die wir in Christus haben. Er ist nicht identisch mit der neuen Natur in uns. Siehe F.G. Patterson, A Chosen Vessel,
Kapitel 6; zu finden als Nachdruck in Collected Writings of F.G. Patterson , S. 228ff., erhältlich bei Present Truth
Publishers.

[23] Pelagius hatte Ansichten über den Menschen und die Erwählung, die den Ansichten des Augustinus diametral
entgegengesetzt waren. Pelagius lehrte, dass der Wille des Menschen bedingungslos frei sei und keinen Hang zum
Bösestun habe (was den Zustand des Menschen vor Gott leugnet). Auf diese Weise kann der Mensch Schritte zur
Erlösung unternehmen, ohne dass göttliche Gnade daran beteiligt wäre.

Semi-Pelagianismus ist

die Doktrin über die menschliche Natur, die im 4. und 5. Jahrhundert von einer Gruppe von Theologen
vertreten wurde, die zwar nicht die Notwendigkeit der Gnade für die Erlösung leugnete, aber die Ansicht
vertrat, der erste Schritt zum christlichen Leben werde gewöhnlich vom menschlichen Willen gemacht und die
Gnade komme erst später hinzu. Ihre Position lag ungefähr in der Mitte zwischen den radikal
entgegengesetzten Doktrinen von Augustinus und Pelagius (The Oxford Dictionary of the Christian Church ,
Oxford University Press 21978, S. 1258.).

Ein Urteil in Bezug auf „ungefähr in der Mitte“ hängt wohl vom eigenen Standpunkt ab. Arminianismus ist sicher halb-
pelagianistisch – und ebenso betrachte ich den 4-Punkte-Arminianismus. Die Lehrsätze über den menschlichen
Willen, was der Begriff „verloren“ bedeutet und was Auserwählung und Vorherbestimmung ist – diese Lehrsätze
berühren sehr stark das Werk Christi am Kreuz. Der Leser kannThe Work of Christ on the Cross and Some of Its
Results bei Present Truth Publishers erhalten.

[24] Über die Hilfe und die Anreize des Heiligen Geistes zu reden und auf mancherlei andere Weise zu versuchen, die
Tatsache zu verschleiern, dass der erste Schritt gemacht wird, ohne dass Gott aus souveräner Gnade eine neue
Natur eingepflanzt, ändert daran gar nichts. Arminianismus ist auf dem angeblich moralisch freien Willen Gott
gegenüber aufgebaut. Danach leugnet man, dass der erste Mensch wirklich verloren ist. Das verleiht dem Begriff
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„verloren“ eine unbiblische Bedeutung. Es ist hilfreich, diesen Sachverhalt einmal kurz zu illustrieren. Hier ist ein
Beispiel aus Words in Season, Oktober 2001, Artikel „Election (2)“ von Dr. H.A. Cameron:

Zwei Prediger diskutierten Schwierigkeiten in der Theologie: Der eine war ein weißer und der andere ein
schwarzer Bruder. Sagte der weiße Prediger: „Bruder Johnson, haben Sie keine Schwierigkeiten mit der
Auserwählung?“ – „Nein, mein Herr“, antwortete der andere, „ich habe keine Schwierigkeiten mit der
Auserwählung. Ich sehe die ganze Sache so wie bei einer Abstimmung: Gott stimmt dafür, meine Seele zu
retten; und der Teufel stimmt dafür, meine Seele zu verdammen; und wie die Abstimmung ausgeht, das hängt
ganz davon ab, wofür ich stimme.“ Diese einfache Lösung wird natürlich den hartgesottenen Vertreter der
Vorherbestimmung nicht zufriedenstellen, aber gibt es nicht in der Schrift eine Berechtigung für diese schlichte
Haltung des Bruders? Gott will nicht den Tod irgendeines Menschen. Gott „will, dass alle Menschen errettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ [1Tim 2,4]. Andererseits: „Der Dieb kommt nur, um zu
stehlen und zu schlachten und zu verderben“ [Joh 10,10], und die letzte Entscheidung wird vom Sünder selbst
getroffen. „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet“ [Joh 5,40], „Wie oft habe ich … gewollt …
und ihr habt nicht gewollt“ [Mt 23,37] (S. 204).

Also ist jeder, der mit dieser törichten Geschichte und der falschen Anwendung der zitierten Texte (hinsichtlich ihrer
wahren Bedeutung) nicht einverstanden ist, ein „hart gesottener Vertreter der Vorherbestimmung“, was sowohl ein
sehr undifferenzierter Ausdruck als auch eine Karikatur ist. JNDs Beobachtung illustriert dies sehr sgut: „Es ist in
diesem Fall der erste Schritt, der einen teuer zu stehen kommt“!

Darüber hinaus bedauern wir es, zu hören, dass der Teufel eine Stimme hat, die ebenso viel zählt wie Gottes
vermeintliche Stimme. Hat Gott dem Teufel diese Stimme gegeben?

Auserwählung ist die absolute Verurteilung des gefallenen Menschen und seines eigensinnigen, widerspenstigen
Willens. Der Arminianismus stellt diesen gefallenen Willen als endgültigen Schiedsrichter und letzten Aufseher in
Bezug auf die Erlösung auf. Was wir gerade gesehen haben, ist eine ausgezeichnete Illustration dieser Tatsache.

[25] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 10, S. 186.

[26] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 477,478.

[27] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 12. S. 276, Notiz.

[28] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 168. Man lese auch den Brief auf S. 501–502.

[29] Jesaja 1,18; 55,1; Matthäus 11,28; 5. Mose 30,19; Hesekiel 18,30; Matthäus 11,21; Johannes 3,18.19; Römer
1,26.28; 14,12; 2,6; Matthäus 23,37; 1. Timotheus 2,4; Johannes 5,40; 8,24; 1,12 (The Eternal Security Teaching ,
Harrisonburg, Christian Light Publications, 1976).

[30] N. Geisler vertritt diese Unwahrheit, dass Gott nicht verlangt, was unmöglich ist:

Weiter schämt sich PF {d.h. The Potter’s Freedom von James R. White} anscheinend nicht, zuzugeben, dass
Gott das Unmögliche verlangt (108), weil er sich offensichtlich nicht der Irrationalität bewusst ist, die er
dadurch Gott zuschreibt (aus dem zitierten Werk, S. 260, 2. Aufl. 2001).

Dr. Geisler ist sich offensichtlich nicht der Tatsache bewusst, dass er dabei ist, Gottes Souveränität zu untergraben.
Es scheint also, dass er denkt, gefallene Menschen könnten das Gesetz halten. Tatsächlich ergibt es sich implizit aus
der Auffassung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber, dass Gott Menschen nicht gebieten würde zu tun, was
sie nicht tun können – und daher ergibt es sich implizit aus dieser Lehre, dass der gefallene Mensch das Gesetz
halten könnte. Nun ja, jeder Mensch ist frei, jedwede Torheit zu glauben, die er glauben möchte, wenn er auch letzten
Endes Gott gegenüber dafür verantwortlich ist.

[31] Beachten wir gut, dass Gott sagte: „Wählt das Leben.“ Der Standpunkt des oben zitierten Autors ist, dass der
Mensch eine freie moralische Kraft hat und tun kann, was Gott sagt. Gott richtete das Gesetz an Israel, das es halten
sollte. Bedeutet das – dem Autor gemäß –, dass es gehalten werden konnte? Was für eine Art Gott wäre das –
gemäß dem arminianischen System der Argumentation und der Schlussfolgerungen –, der Menschen befehlen würde
zu tun, was sie nicht tun können? Ihr Standpunkt ist, dass Gott so etwas nicht tut; nein, dass Er es nicht tun könnte,
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ohne die moralische Handlungsfreiheit des Menschen zu verletzen.

Die offensichtliche Tatsache bleibt, dass kein Sünder je das Leben wählte. Kein Sünder hielt jemals das Gesetz. Alle
sind körperlich gestorben. Das Problem liegt nicht im Gesetz (Röm 7,10-12). Die Wahrheit ist, dass der Sünder das
Leben nicht wählen kann, auch nicht in dem Sinne, der in diesem Abschnitt gemeint ist – dass er das Gesetz nicht
halten kann. Nun ist es nicht nur so, dass universeller Tod die Tatsache bezeugt, dass der Mensch das Gesetz nicht
halten kann; das Unvermögen des Menschen wird in der Schrift ausdrücklich festgestellt:

Röm 8,7: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht
untertan, denn sie vermag es auch nicht.

„Denn sie vermag es auch nicht“ sind Worte, die Unvermögen, Unfähigkeit ausdrücken. Also gab Gott das Gesetz
und befahl Israel, es zu halten, wohl wissend, dass das unmöglich war. Da ist er: der Beweis, dass Gott so etwas tut;
und der Beweis, dass der Mensch nicht gehorchen kann und dennoch verantwortlich ist.

[32] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 501.

[33] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 32, S. 232–233.

[34] Siehe J.N. Darby,  Collected Writings, Bd. 26, S. 256, usw.

[35] Der Herr Jesus war, was seine Person betrifft, der zweite Mensch, als Er hier auf der Welt war. Aber in der
Auferstehung nahm Er den Platz des zweiten Menschen ein. In diesem Zusammenhang gibt es hier zwei Dinge zu
bemerken: (1) Der erste Mensch vertrieb den zweiten Menschen; (2) der zweite Mensch ersetzte den ersten
Menschen in der Auferstehung. Der erste Mensch – also der Mensch, der erprobt wurde – wurde von Gott am Kreuz
gerichtet. Der Christ als solcher wird mit dem zweiten Menschen auf der anderen Seite des Todes identifiziert. Eine
Linie der Wahrheit, die als „Identifikationswahrheit“ bezeichnet wird, wurde von J.N. Darby im 19. Jahrhundert
herausgebracht (wenn auch damals nicht so genannt) – und, so möchte ich hinzufügen, sie war frei von dem damit
verbundenen Gepäck, das von einigen dazugepackt wurde, die kirchlich nicht mit JND identifiziert werden wollten.

[36] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 26, S. 248.

[37] J.N.Darby, Notes and Jottings, S. 33. Siehe auch S. 321.

[38] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 10, S. 275.

[39] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 26, S. 256.

[40] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 32, S. 236.

[41] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 34, S. 403.

[42] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 34, S. 296.

[43] Er wird der letzte Adam genannt, weil es niemals mehr ein anderes Oberhaupt geben wird.

[44] Ein Schaubild davon finden Sie auf der Internetseite www.presenttruthpublishers.com.

[45] Der Begriff „eingeborener Sohn“ bedeutet eine Beziehung mit dem Vater, die weder abgeleitet noch erworben,
sondern einzigartig und ewig ist. Der Begriff „Erstgeborener“ hängt mit Ehren zusammen, die Er als Mensch erworben
hat, in Bereichen, worin Er den Vorrang haben muss.
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Kapitel 2: Gottes Einladung an den verlorenen
Menschen
Leitverse: Lukas 14,15-24

Das große Gastmahl in Lukas 14 im Gegensatz zu Matthäus 22

Matthäus betont dispensationale Veränderungen und dispensationale Verbindungen der
berichteten Ereignisse und Lehren, während Lukas mehr die moralischen Verbindungen der
Ereignisse und die moralische Tragweite der Lehren betont. Dies schließt moralische Aspekte
in Bezug auf Lehre und Verhalten bei Matthäus nicht aus, ebenso wenig wie es
dispensationale Aspekte im Lukasevangelium ausschließt. Jedes Evangelium betont andere
Eigenschaften.

Folglich entsprechen die Merkmale des Gleichnisses im Matthäusevangelium dem
dispensationalen Charakter dieses Evangeliums. In Matthäus 22,7 können wir die
regierungsmäßigen Folgen für Israel sehen, nämlich die Zerstörung Jerusalems (70 n.Chr.).
Wir sehen hier Gutes und Böses hereingebracht (und das Endgericht über das Böse) sowie
Sklaven (Plural). Die Sklaven (Plural) stellen in diesem Gleichnis die menschliche Kraft dar,
durch die Menschen zu dem Hochzeitsfest gebracht werden.

Im Gegensatz dazu gibt es im Lukasevangelium nur einen einzigen Sklaven, der hier ein Bild
für den Heiligen Geist ist. In den Einzelheiten der vorgebrachten Entschuldigungen sehen wir
ein anderes bemerkenswertes Kennzeichen bei Lukas. Jeder moralische Zustand des
Menschen bezüglich der Einladung Gottes wird hier offenbar. Darüber hinaus finden wir, dass
der einzige Sklave sie bringt und sie nötigt zu kommen. Vom göttlichen Standpunkt aus
betrachtet, sehen wir nun deutlich, dass eine Einladung an den verlorenen Menschen nicht
ausreicht. Es ist Gott selbst, der durch den Geist handelt, um die Gäste zum großen Gastmahl
zu bringen. Besondere Betonung liegt hier auf dem moralischen Zustand des Menschen in
Bezug auf Gottes Einladung. Da niemand auf die Einladung reagiert, nimmt Gott es souverän
auf sich, selbst sein Haus für sein großes Gastmahl mit Menschen zu füllen (Lk 14,23).

Gottes Souveränität bei Lukas, Matthäus und Johannes

Und nun sehen wir, wie Gottes Souveränität im Lukasevangelium herausgestellt wird. Wir
sollten beachten, dass das Wort „ein gewisser“ [certain] ein charakteristisches Wort in
diesem Evangelium ist. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Gottes besonderes, souveränes
Handeln hinsichtlich des moralischen Zustandes des Menschen in den Umständen, in denen
er sich befindet. Souverän wendet Er sich diesen besonderen Situationen, Umständen und
Menschen zu. Dieses Gleichnis betont den verlorenen Zustand des Menschen; dennoch wird
Gottes Absicht, sein Haus für das große Gastmahl mit Gästen zu füllen, durch die Tatsache
der Verlorenheit des Menschen nicht zunichtegemacht.
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Im Matthäusevangelium sehen wir nicht nur große dispensationale Veränderungen und Gottes
dispensationales Handeln, sondern auch seine göttliche Regierung (Mt 22,7). In diesem
Evangelium liegt der Schwerpunkt sowohl auf regierungsmäßigen als auch auf
dispensationalen Aspekten. Gottes Souveränität zeigt sich in seinem regierungsmäßigen
Handeln und in seinen Regierungswegen als auch dispensational in seinen Wegen.

Im Johannesevangelium sehen wir das Handeln das Vaters und des Sohnes (natürlich immer
in der Kraft des Geistes). Wir sehen, dass der Vater sich durch den Geist ganz im Sohn
offenbart. Denn Er ist es, der die Menschen zum Sohn zieht und Ihm diese gibt, und der Sohn
gibt diesen Menschen, die so zu Ihm gezogen und Ihm gegeben werden, ewiges Leben. Dies
ist ein anderer Aspekt der Souveränität Gottes, was die Errettung betrifft.

Das Gleichnis in Lukas 13–14

Lukas 13–14 ist ein Teil von Ereignissen und Gleichnissen, die moralisch miteinander
verbunden sind, und zwar insofern, als sie den moralischen Zustand des verlorenen
Menschen ans Licht bringen sowie Gottes souveränes Handeln mit dessen moralischem
Zustand und sein souveränes, gnädiges und barmherziges Eingreifen zu seiner eigenen Ehre
und zur Rettung jener, die Er zu segnen beabsichtigt.

Lukas 13: Sechs Lektionen über den völlig verderbten Zustand des
Menschen

[1. Alle sind Sünder – Buße tun oder umkommen]

Lk 13,1-5: 1 Zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern
berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. 2 Und er
antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer
Sünder waren, weil sie Derartiges erlitten haben? 3 Nein, sage ich euch, sondern wenn
ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. 4 Oder jene achtzehn, auf die der
Turm von Siloam fiel und sie tötete: Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in
Jerusalem wohnen, schuldig waren? 5 Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht
Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen.

Die Lektion, die wir hier lernen sollen: Alle Menschen sind Sünder und gehen verloren, es sei
denn, sie tun Buße. Wir erfahren hier nichts über den grundlegenden Ursprung der Buße. Der
Herr benutzte diese Vorfälle, um das kommende Gericht darzustellen. Jeder Mensch ist
tatsächlich und vollkommen verdorben.

[2. Das Gleichnis vom Feigenbaum – Gottes Geduld]

Lk 13,6-9: 6 Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in
seinem Weinberg gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. 7
Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, seit drei Jahren komme ich und suche
Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine; hau ihn ab, wozu macht er auch das
Land unnütz? 8 Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis
ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe; 9 und wenn er etwa Frucht bringt,
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gut, wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen.

Gott ist geduldig, aber der Mensch muss beschnitten werden. Das bevorrechtigte Israel, der
kultivierte Feigenbaum, war ohne Frucht und sollte abgehauen werden. Während seines
Dienstes hier suchte Er Frucht, aber die Pflege des Menschen brachte keine Frucht für Gott
hervor. Der Weingärtner ist ein Bild des Heiligen Geistes, der sagte, dass Er dem Baum ein
weiteres Jahr geben wolle; während dieser Zeit wolle Er ihn kultivieren. Am Ende der drei
Jahre, als Er nach der Frucht schaute, fand die Kreuzigung statt, und das Jahr der Gnade,
das zu diesem Zeitpunkt begann, endete mit der Steinigung des Stephanus (Apg 7). In Lukas
19,14 gibt es einen Hinweis auf Stephanus: Er nämlich ist der Botschafter, den die Bürger
dem Mann, der in ein anderes Land zog, hinterhersandten. Durch sein Martyrium wird
Stephanus nach oben in die Herrlichkeit gesandt, hinter dem verworfenen Christus her, der
nun in der Herrlichkeit weilt. Die Bürger wollten Christus nicht hier unten haben und ebenso
wenig wollten sie Ihn in der Herrlichkeit haben.

Wir dürfen nicht vergessen, dass das bevorrechtigte Israel ein Teil der Erprobung des ersten
Menschen war, um zu sehen, ob der Mensch wiederherzustellen sei. Das Kreuz war das Ende
der Erprobung. Das besondere Jahr der Gnade, das bis zur Steinigung des Stephanus
andauerte, sollte diesen Zustand bestätigen. Der Verdorbenheit des Menschen wird durch
Pflege nicht abgeholfen.

[3. Heilung einer Frau am Sabbat]

Lk 13,10-17: 10 Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. 11 Und siehe, da war
eine Frau, die achtzehn Jahre einen Geist der Schwäche hatte; und sie war
zusammengekrümmt und ganz unfähig, sich aufzurichten. 12 Als aber Jesus sie sah, rief
er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist befreit von deiner Schwäche! 13 Und er
legte ihr die Hände auf, und sogleich richtete sie sich auf und verherrlichte Gott. 14 Der
Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat geheilt hatte, hob an und
sprach zu der Volksmenge: Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll; an diesen
nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. 15 Der Herr aber
antwortete ihm und sprach: Ihr Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen
Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn hin und tränkt ihn? 16 Diese aber, die
eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hatte, siehe achtzehn Jahre, sollte
sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? 17 Und als er dies
sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt; und die ganze Volksmenge freute sich
über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen.

Obwohl alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen, und obwohl der
Mensch keine Frucht hat und abgehauen werden muss, hat Gott (Hilfs-)Quellen in sich selbst.
Hier wird offenkundig, dass der Mensch völlig unfähig ist, sich selbst in irgendeiner Weise zu
helfen. Dies wird durch den Zustand der Frau deutlich, die „zusammengekrümmt und ganz
unfähig [war], sich aufzurichten“. Dies geht weiter als Lukas 13,1-5, wo wir sehen, dass es
keinen Unterschied zwischen den Menschen gibt – so wie Römer 3,22 es darlegt – und dass
alle Buße brauchen. Viele Christen meinen irrtümlicherweise, dass sie Glauben haben
können, um zu glauben und Buße zu tun. Sie sind jedoch nicht fähiger dazu als die Frau, die
sich nicht selbst aufrichten und ihren Kopf nicht zu Gott emporheben konnte. Darüber hinaus
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ist die Macht des Feindes hier eingeschlossen (Lk 13,16) im Zustand des Menschen. So wie
der Turm auf die achtzehn Menschen fiel, so war die Frau achtzehn Jahre gebunden. In der
Schrift wird die Zahl drei in Verbindung damit benutzt, dass etwas Bestimmtes deutlich
gemacht wird, und die Zahl sechs ist oft verbunden mit dem Bösen. Achtzehn ist drei mal
sechs und weist (im Zusammenhang mit dem Thema in Lukas 13) auf die Manifestation des
Bösen (die Zahl Drei) und auf den moralischen Zustand des Menschen hin (die Zahl Sechs).
Und der Herr heilt sie erst, als das böse Herz des Menschen, der etwas findet, was er für
religiös inakzeptabel hält, Einspruch erhebt gegen diesen Ausfluss der souveränen Gnade (Lk
13,14).

Der Herr macht sie als Tochter Abrahams bekannt (Lk 13,16). Gewiss gehörte sie zur
leiblichen Nachkommenschaft Abrahams, aber ebenso sicher bezog sich der Herrn nicht
darauf (denn im völkischen Sinn gab es viele kranke Töchter Abrahams), sondern darauf,
dass sie von Abrahams Glauben war. Dies sagt Er gleicherweise von Zachäus (Lk 19,9).
Glücklicherweise gehörten sie der gleichen Familie an: dem geistlichen Samen Abrahams.

Der Vorsteher der Synagoge, der Repräsentant des Zustandes Israel, hasste die Gnade, die
durch den Herrn Jesus deutlich wurde. Dies ist das Kennzeichen jener, die sich zu ihrer
Errettung an Werke halten. Der Herr tadelte den Heuchler. J.G. Bellett sagte über den Herrn
Jesus: „Wir haben es mit einem wahrhaftigen Freund tun, nicht mit einem schmeichelnden
Freund.“ [Wortspiel im Engl. zwischen faithful = „wahrhaftig“ und flattering = „schmeichelnd“.]

Der Mensch in seiner totalen Verdorbenheit ist nicht fähig, sich selbst aufzurichten. Wir sehen
dies ebenfalls in dem Vorsteher der Synagoge, der sich nicht über jene Worte aufrichten
konnte, die er in Vers 14 äußerte.

[4. Die Gleichnisse vom Senfkorn und Sauerteig]

Lk 13,18-21: 18 Er sprach nun: Wem ist das Reich Gottes gleich, und wem soll ich es
vergleichen? 19 Es ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen
Garten warf; und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des
Himmels ließen sich in seinen Zweigen nieder. 20 Und wiederum sprach er: Wem soll ich
das Reich Gottes vergleichen? 21 Es ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm
und in seinem Garten warf; und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die
Vögel Himmels ließen sich in seinen Zweigen nieder. Und wiederum sprach er: Wem soll
ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm
und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.

Wie sollte das Königreich Gottes (in der geheimnisvollen Form, die es gegenwärtig hat) in den
Händen solcher sein, die gegen seine Heilung der Frau am Sabbat protestierten? Im ersten
Gleichnis ist es wie ein irdisches Königreich, wo die Diener Satans sind (dargestellt durch die
darin wohnenden Vögel). Hier wird der Mensch besonders erwähnt, was also auf den
öffentlichen Aspekt des Königreiches hinweist. Das zweite Gleichnis beschreibt die
bekennende Kirche (die Frau stellt den inwendigen Aspekt dar), die die Nahrung des Volkes
Gottes durchsäuert; die drei Maß Mehl stellen besonders die Lehre Christi dar. So ist der
Mensch! Die Religion des völlig verlorenen Menschen ist vom Teufel und voll von Bösem.
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[5. Die enge Pforte – Erste und Letzte]

Lk 13,22-30: 22 Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer, während er
nach Jerusalem reiste. 23 Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die
errettet werden? 24 Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Tür
einzugehen; denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht
vermö1Mo 25 Von da an, wenn der Hausherr aufsteht und die Tür verschließt und ihr
anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf!,
und er antworten und zu euch sagen wird: Ich kenne euch nicht, woher ihr seid – 26
dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf
unseren Straßen hast du gelehrt. 27 Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch
nicht, woher ihr seid; weicht von mir, alle ihr Übeltäter. 28 Dort wird das Weinen und das
Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten sehen
werdet in dem Reich Gottes, euch aber hinausgeworfen. 29 Und sie werden kommen
von Osten und Westen und von Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tisch liegen.
30 Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein
werden.

Und so kommt die Frage auf: „Herr, sind es wenige, die errettet werden?“ Der Herr Jesus
antwortete auf solch eine Frage niemals direkt. Vielmehr ging Er auf den moralischen Zustand
des Fragestellers ein. Er ist mehr am Fragenden als an der Frage interessiert. Deshalb richtet
Er sich an das Gewissen des Fragenden. Er zeigt dem Menschen seine eigene
Verantwortung. Ob der Mensch auch wirklich dieser Verantwortung nachkommen kann, ist
eine andere Sache. Außerdem ist es eine Tatsache, dass sehr viel Religiosität in Wirklichkeit
das Wirken der Ungerechtigkeit ist (Lk 13,27). Solche Menschen haben die Religion Kains.
Sie setzen das Blut beiseite (Heb 11,4). Sie sind ausgeschlossen von der Freude des
zukünftigen kommenden Königreiches Gottes auf Erden, obwohl dort Menschen vom Osten
und Westen sein werden – zweifellos Heiden. Alle jene, die das Königreich genießen,
kommen durch die enge Pforte (Lk 13,23). Das Zu-Tisch-Liegen ist ein Bild für die kostbare
Gemeinschaft in der Gnade Gottes, die über alles Böse im Menschen erhaben ist.

[6. Die Feindschaft des Herodes – Klage über Jerusalem]

Lk 13,31-35: 31 In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herzu und sagten zu ihm:
Geh hinaus und zieh von hier weg, denn Herodes will dich töten. 32 Und er sprach zu
ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe
Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. 33 Doch ich muss
heute und morgen und am folgenden Tag weiterziehen; denn es geht nicht an, dass ein
Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. 34 Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die
Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!
35 Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber: Ihr werdet mich nicht
sehen, bis die Zeit kommt, dass ihr sprecht: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen
des Herrn!“

„Einige“ Pharisäer wollten den Herrn durch Einschüchterung von den Wegen Gottes
abbringen. Beachten wir, dass sie tatsächlich den Fuchs der Henne vorzogen. So ist der
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moralische Zustand des menschlichen Herzens. Aber sein Weg (und der richtige Zeitpunkt)
war unter souveräner Kontrolle, und Er würde bis zum festgesetzten Tag auf diesem Weg
bleiben, in dem Wissen, dass dieser Weg bis zum Kreuz führte. Dann würde der Herr unserer
Errettung vollendet werden (Lk 13,32).

Er würde in Jerusalem verurteilt werden, das die Propheten tötet (so wie sie Stephanus ein
Jahr später steinigten). Der böse Wille des Menschen offenbart sich in der Aussage: „Ihr habt
nicht gewollt“ (Lk 13,34). Der Herr sagte: „Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen.“
Aber es war die Zeit der Erprobung des ersten Menschen und sein Zustand kam ans Licht.
Die Zeit wird kommen, wenn Jerusalems Kinder versammelt werden – so wie das neue Israel
unter dem neuen Bund. Auch in der Errettung Israels, die noch kommen wird, handelt Gott
trotz des „Ihr habt nicht gewollt“ souverän: „Ich sage euch aber: Ihr werdet mich nicht sehen,
bis die Zeit kommt, dass ihr sprecht: ,Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!‘“ (Lk
13,35). Er wird sie in das Band des Bundes hineinbringen (Hes 20,37), wenn Er die
Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird (Röm 11,26). Dann wird ganz Israel errettet werden –
sie werden alle Gerechte sein (Jes 60,21). Wenn die Errettung von dem vermeintlich freien
Willen des Menschen abhinge, wäre es sehr sonderbar, dass sie alle gerecht sein werden. Es
liegt vielmehr an Gottes souveränem Handeln als am Willen des Menschen. Vielmehr
unternimmt es Gott zu ihren Gunsten – gemäß der siebenfachen Wiederholung „Ich werde“ in
1. Mose 17 und in 2. Mose 16. Er vollbringt dies, wenn Er seine bedingungslosen
Verheißungen an Israel unter dem Neuen Bund erfüllt. Dies wird Er tun, obwohl das Haus
Israel jetzt völlig in Trümmern liegt. Doch in der Zwischenzeit gibt es „einen Überrest nach
Auswahl der Gnade“ (Röm 11,5). Israel wird als Nation angenommen werden (Röm 9,4).
Ihnen Sicherheit zu erwirken, geschieht nicht durch menschlichen Willen.

Lukas 14: Fünf Lektionen, wie Gott durch souveränes Eingreifen
Menschen zu seinem großen Gastmahl bringt

[1. Heilung eines Wassersüchtigen am Sabbat]

Lk 14,1-6: 1 Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der
Pharisäer kam, um zu essen, dass sie ihn belauerten. 2 Und siehe, ein gewisser
wassersüchtiger Mensch war vor ihm. 3 Und Jesus hob an und sprach zu den
Gesetzgelehrten und Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, oder
nicht? Sie aber schwiegen. 4 Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. 5 Und er
sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, dessen Esel oder Ochse in einen Brunnen fallen
wird und der ihn nicht sogleich herausziehen wird am Tag des Sabbats? 6 Und sie
vermochten nicht, darauf zu antworten.

Der Sohn des Menschen hat das göttliche Vorrecht der Souveränität, zu heilen, wie Er will.
Der Herr beantwortete seine eigene Frage, ob es erlaubt sei, am Sabbat zu heilen. Als die
Gesetzgelehrten und Pharisäer schwiegen, heilte Er den wassersüchtigen Mann. Dann
befragte Er sie erneut und wandte sich wiederum an ihren Seelenzustand. In ihrem
Seelenzustand spiegeln sie genau das wieder, was der Zustand des wassersüchtigen
Mannes repräsentiert. Er hatte ein Ödem, eine Schwellung. Der Mensch ist von sich selbst
eingenommen, in seinem eigensinnigen Stolz des Herzens angefüllt mit „Selbst“. Aber
göttliche Macht kann diesem Zustand abhelfen. Die Worte sind so wunderbar: „Und er fasste
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ihn an und heilte ihn und entließ ihn.“ Es war allein sein Handeln. Es ist traurig, festzustellen,
dass auch Christen ein geistliches Ödem haben können. Im schlimmsten Fall wird es als
Narzissmus bezeichnet. Doch Derselbe hat heute ein Heilmittel dafür.

[2. Ehrsucht und Demut]

Lk 14,7-11: 7 Er sprach aber zu den Geladenen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie
die ersten Plätze wählten, und sagte zu ihnen: 8 Wenn du von jemand zur Hochzeit
geladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein
Angesehenerer als du von ihm geladen ist und 9 der, der dich und ihn geladen hat,
kommt und zu dir sprechen wird: Mache diesem Platz – und dann wirst du anfangen, mit
Beschämung den letzten Platz einzunehmen. 10 Sondern wenn du geladen bist, so geh
hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, der dich geladen hat, kommt, er
zu dir spricht: Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir
zu Tisch liegen; 11 denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer
sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

Beachten Sie nun, wie sich der Zustand des geistlichen Ödems bei denen offenbart, die
eingeladen sind. Ihre Seelen sind mit „Selbst“ angefüllt und so wählen sie die ersten Plätze.
Wo Demut sein sollte, ist Selbsterhöhung. Er nutzt die Gelegenheit, um den großen
moralischen Grundsatz im Handeln Gottes (Lk 14,11) aufzuzeigen. Er selbst ist dafür das
beste Beispiel. Der Herr äußert sich über das  Gastmahl des Menschen:

Es ist sein Mahl (das Mahl des Menschen). Dazu lädt er „Freunde, Brüder, Verwandte
und reiche Nachbarn ein“, das heißt solche von ähnlicher moralischer Stellung wie er
selbst. Hat jemals jemand den anderen „in Demut … höher [geachtet] als sich selbst“?
Nein, sondern jeder, der von sich selbst eingenommen ist, sucht sich den besten Platz.
Welch eine Szene für Gottes Absicht! Menschen mit Herzen, wie sie sich vor Ihm
zeigen, erheben Anspruch auf einen hohen Platz! Wo immer wir auch hingehen und den
Erstbesten fragen, den wir treffen – wir werden feststellen, dass er ein Gast beim Mahl
der Pharisäer ist und nach dem besten Platz Ausschau hält, es sei denn, dass ihm von
Gott gezeigt wurde, dass das Herz „arglistig … mehr als alles, und verdorben ist“. Er wird
dir den Himmel als eine schiefe Ebene vorstellen, und alle geben ihr Bestes, um einen
guten Platz zu ergattern.

Dies ist die natürliche Religion; sie entspricht den ungläubigen Sadduzäern ebenso wie
den orthodoxen Pharisäern, denn die natürliche Religion bewegt niemals das Gewissen
noch rührt sie das Herz … Darüber hinaus wird der Charakter derjenigen, die bei diesem
Festmahl sitzen, durch die Worte des Herrn „Geh hin und lege dich auf den letzten
Platz“ aufgezeigt. Gnade sucht und begegnet ihrem Mangel und macht ihnen ihren
verderbten Zustand bewusst, und sie sind gedemütigt. Sie können jubeln, weil sie
„wissen, dass sie ewiges Leben haben“ (1Joh 5,13); sie wissen, dass sie „die Erlösung
haben, die Vergebung der Sünden“ (Kol 1,14), aber sie wandeln mit gesenktem Kopf,
weil sie ebenso wissen und oft fühlen, „dass in [ihnen], das ist in [ihrem] Fleisch, nichts
Gutes wohnt“ (Röm 7,18). Diese sind es, die fähig sind, andere „höher zu achten als
sich selbst“, nicht im Wort, aber in Wahrheit.1
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„Derjenige, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ bedeutet, dass Gott zu seiner Zeit
souverän eingreifen wird. Das ist ein allgemeiner moralischer Grundsatz. Und nur auf diese
Weise geschieht eine solche Erhöhung.

[3. Die Auswahl der Gäste]

Lk 14,12-14: 12 Er sprach aber auch zu dem, der ihn geladen hatte: Wenn du ein
Mittagsmahl oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde noch deine
Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich
wieder einladen und dir Vergeltung werde. 13 Sondern wenn du ein Mahl machst, so
lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, 14 und glückselig wirst du sein, weil sie nichts
haben, um dir zu vergelten; denn dir wird vergolten werden in der Auferstehung der
Gerechten.

Bevor der Herr das große Gastmahl Gottes behandelt, spricht Er zunächst von den
Grundlagen, auf die Gott seine Auswahl der Sünder souverän gründet. Im nächsten Gleichnis
finden wir, dass Gottes Einladung zu dem großen Gastmahl allein nicht genug ist, um
jemand zum großen Gastmahl herbeizubringen. Hier aber stellt der Herr für den Gastgeber im
Hinblick auf die kommende Auferstehung des Gerechten einen Handlungsgrundsatz auf.
Dann nämlich wird die Zeit der Belohnung sein. Aber der Mensch möchte irgendwie schon
jetzt belohnt werden. Gottes Eingreifen (souverän) beginnt mit seiner Auswahl der Gäste,
ohne eine Belohnung in Betracht zu ziehen.

[4. Das Gleichnis vom großen Gastmahl]

Lk 14,15-24: 15 Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er
zu ihm: Glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes! 16 Er aber sprach zu ihm: Ein
gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele. 17 Und er sandte seinen
Knecht zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn
schon ist [alles] bereit. 18 Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen.
Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn
mir ansehen; ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. 19 Und ein anderer sprach: Ich
habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe hin, um sie zu erproben; ich bitte dich,
halte mich für entschuldigt. 20 Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet,
und darum kann ich nicht kommen. 21 Und der Knecht kam herbei und berichtete dies
seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell
hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und
Blinden und Lahmen hier herein. 22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was
du befohlen hast, und es ist noch Raum. 23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh
hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein
Haus voll werde; 24 denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren,
mein Gastmahl schmecken wird.

In Vers 15 lesen wir, dass jemand sagt: „Glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes!“
(d.h. im Tausendjährigen Reich).2 Darauf antwortet der Herr mit einem Gleichnis, um zu
zeigen, dass der Mensch dies nicht zu den Bedingungen Gottes tun will. Wie nun Gott Gäste
zu dem Gastmahl bringt, werden wir weiter unten in den Einzelheiten sehen.
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[5. Nachfolge]

Lk 14,25-35: 25 Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich um und
sprach zu ihnen: 26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine
Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber
auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. 27 Wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. 28 Denn wer unter euch, der
einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das
Nötige zur Ausführung hat? – 29 damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und
nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten, 30 und
sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. 31
Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg
einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt, ob er imstande sei, dem mit
zehntausend entgegenzutreten, der gegen ihn kommt mit zwanzigtausend? 32 Wenn
aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die
Friedensbedingungen. 33 So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er
hat, mein Jünger sein. 34 Das Salz nun ist gut; wenn aber auch das Salz kraftlos
geworden ist, womit soll es gewürzt werden? 35 Es ist weder für das Land noch für den
Dünger tauglich; man wirft es hinaus. Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

Gottes souveränes Eingreifen bringt Menschen an den Ort der Jüngerschaft. Tatsächlich gibt
es dort auch solche, die bekennen, Christen zu sein, es aber in Wirklichkeit nicht sind. Wie
alle Gläubigen sind sie am Ort des Bekenntnisses, also am Ort der Jüngerschaft – und an
diese wendet sich der Herr. Nun ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt, auf die Lehren des Herrn
einzugehen, die sich darauf beziehen.

Das Gleichnis vom großen Gastmahl

Lk 14,15-24: 15 Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er
zu ihm: Glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes! 16 Er aber sprach zu ihm: Ein
gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele. 17 Und er sandte seinen
Knecht zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn
schon ist [alles] bereit. 18 Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen.
Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn
mir ansehen; ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. 19 Und ein anderer sprach: Ich
habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe hin, um sie zu erproben; ich bitte dich,
halte mich für entschuldigt. 20 Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet,
und darum kann ich nicht kommen. 21 Und der Knecht kam herbei und berichtete dies
seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell
hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und
Blinden und Lahmen hier herein. 22 Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was
du befohlen hast, und es ist noch Raum. 23 Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh
hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein
Haus voll werde; 24 denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren,
mein Gastmahl schmecken wird.

Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen
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Einer derjenigen, die mit dem Herrn am Tisch waren, drückt aus, wie glückselig der sei, der
Brot essen wird im Königreich Gottes. Er hatte dabei das Königreich unter der Herrschaft des
Messias im Sinn, die Herrschaft Gottes auf Erden. Wir nennen es das Tausendjährige Reich.
Sowohl Johannes der Täufer als auch der Herr hatten verkündet, dass das Königreich nahe
herbeigekommen war. Wie war jedoch der moralische Zustand der Zuhörer? Erst als Gott in
der Seele souverän Glauben gewirkt hatte, wurde das Königreich, wie es ihnen in der Person
des erniedrigten Herrn Jesus vorgestellt wurde, zurückgewiesen. Tatsächlich lehnten die
meisten Ihn ab, doch Einzelne nahmen Ihn durch Gottes Gnade an. (Dieses Thema haben wir
in ausführlich in Elements of Dispensational Truth , Bd. 1, betrachtet.) In diesem Gleichnis
sehen wir den moralischen Zustand jedes Einzelnen, der Ihn verwarf, verglichen mit der
Antwort Gottes darauf.

Irgendjemand sprach von der glückseligen Zukunft, wenn der Messias regieren würde. Es gab
jedoch noch ein anderes Festmahl, das Gott zwischenzeitlich,vor diesem gesegneten Tag auf
Erden, im Auge hatte: Sünder sollten zu seinem großen Mahl kommen.

Ein Bedürfnis in Gottes Herzen

In Matthäus 22,1-10 wird gesagt, dass das Festmahl für Gottes Sohn gemacht wurde. Aber
im Lukasevangelium soll das große Mahl Gottes eigenes Herz befriedigen. Er muss sein
eigenes Verlangen befriedigen, nämlich sein Verlangen, zu geben, zu segnen und sich an der
Fürsorge für jene, die Er segnen würde, zu erfreuen. Der unverbesserliche Zustand des
Menschen soll seine Absicht nicht verhindern dürfen.

Die Entschuldigungen

Nur drei Entschuldigungen: In der Tat zeigen die Entschuldigungen den Menschen
sozusagen in einem „guten Licht“. Es waren keine Entschuldigungen, um böse Taten zu
vollbringen. Es waren alles für den Menschen ganz natürliche Dinge und sie haben ihren Platz
in der richtigen Reihenfolge. Das Böse lag in der Weigerung, die Einladung zu anzunehmen .
Diese Entschuldigungen decken den Zustand der Seele hinsichtlich der Antwort des
Menschen auf Gottes Einladung auf. Wenn alles von der Einladung abhängt, würde kein Gast
zu dem großen Mahl kommen. Das Haus wäre vollkommen leer. Tatsächlich „fingen [sie] alle
ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen“ (Lk 14,18). Jeder der Letztgenannten weigerte
sich zu kommen, aber nur drei Entschuldigungen werden aufgezählt. Warum nur drei? Weil
sie den dreifachen Charakter dessen zusammenfassen, was den gefallenen und vollkommen
verlorenen Menschen beherrscht. Wir sehen diese drei Dinge im Garten Eden und in der
Versuchung des Herrn in der Wüste. In 1. Johannes 2,16 werden sie als die Beweggründe
dargestellt, die die Welt kennzeichnen. Diese Beweggründe sind Veranlagungen in dem, was
wir die alte Natur (d.h. das Fleisch) nennen. Sie wurden durch den Fall des Menschen
erworben und treiben seitdem den Menschen an. Die alte Natur beherrscht den Menschen.
Sein Wille ist diesen Beweggründen untertan. Sie haben Macht über die Person – über das
„Ich“. Der Wille ist voreingenommen gegenüber Gott. Er ist in der Tat moralisch nicht frei, um
Gott zu erwählen. Der Wille ist der Knecht der alten Natur und wird durch diese drei
Beweggründe angetrieben, der eine mehr von diesem, der andere mehr von einem anderen.
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Die Schrift unterscheidet Geist, Seele und Leib im Menschen (1Thes 5,23; Heb 4,12). In
seiner Seele wird der Mensch von Gott als das verantwortliche „Ich“ angesehen; dort wohnt
der Wille. W. Kelly bemerkt:

Aber die Schrift zeigt völlig klar und deutlich, dass sein Platz in der Seele ist. Der Geist
ist die innere Fähigkeit, durch die der Mensch gegenüber Gott verantwortlich ist; aber
die verantwortliche Persönlichkeit steckt in der Seele; und der Leib ist das äußere
Gefäß, das das Ergebnis zeigt, entweder durch Gnade für Gottes Willen oder durch
Selbstwillen im Dienst Satans. Zur Seele gehört das Wirken des Willens und
gegenwärtig auch – nämlich seit dem Fall des Menschen – das instinktive Wissen um
Gut und Böse; so dass man fortgelockt wird durch die fleischlichen Lüste, die den
Menschen herabsetzten, ebenso wie die Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich
erhebt gegen die Erkenntnis Gottes (2Kor 10,4.5). Deshalb lesen wir von der Seelen-
Rettung oder der „Rettung der Seelen“.3

Die Seele ist der Sitz der Gefühle und Triebe. Der Wille ist gegenüber Gott moralisch
gebunden durch die drei Beweggründe in der alten Natur, die das Selbst und nicht Gott als
Gegenstand haben. Demnach ist der Mensch am innersten Ort seines verantwortlichen
Wesens Gott gegenüber moralisch gebunden. Wenn das Haus zum großen Gastmahl voller
Gäste sein soll – ja sogar wenn nur eine einzige Person da sein soll –, dann muss Gott
souverän handeln, um das zu erreichen, denn der Mensch will nicht kommen, wie wir sehen
werden.

Einen anderen Grund, den es zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass die Einladung zum
großen Gastmahl nicht bedeutet, dass der Mensch fähig ist, auf diese Einladung zu reagieren.
Das große Gastmahl ist die Freude an und die Gemeinschaft in der Gnade Gottes, die allein
dem Bedürfnis des Menschen begegnet. Die Gnade ist das Gegenteil vom Gesetz, das etwas
vom Menschen fordert. Das Gesetz verlangt vom Menschen, Gott etwas zu bringen; Gottes
Gnade dagegen bringt dem Menschen alles. Der Mensch konnte das Gesetz nicht halten.
Genau das sagt die Schrift in Römer 8:

Röm 8,7: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem
Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht.

Die eigenwillige Schlussfolgerung des Fleisches (beim Christen), Gott befehle dem Menschen
nicht, etwas zu tun, wozu er nicht fähig sei, ist also ganz und gar falsch.4 Wenn sie dieser
Tatsache ins Gesicht sehen, werden sich manche herausreden wollen und sagen: „Aber diese
Unfähigkeit, Gott untertan zu sein, war unter dem Gesetz, nicht unter Gnade.“ Der
entgegengesetzte Grundsatz ist: „Gott verlangt nicht von Menschen, wozu er nicht fähig ist.“
Wenn wir damit konfrontiert werden, dass die Schrift diesen Gedanken klar und deutlich
widerlegt, warum dann die Grundlage ändern? Wie können wir hoffen, aus dem Wort zu
lernen, wenn wir an solch ein Verhalten gebunden sind? Haben wir niemals gelernt, was es
wirklich bedeutet, dass Gott den Menschen in seinem gefallenen adamitischen Zustand der
Verantwortlichkeit erprobt, um zu sehen, ob er wiederherzustellen ist, und wie Er dabei
enthüllt, was dieser Mensch ist? Haben wir nicht die Lektion gelernt, dass der Mensch
moralisch weit entfernt ist von Gott, dass er nämlich völlig verloren ist? Der verdorbene
Mensch kann genauso wenig auf die Einladung der Gnade antworten, wie er den von Mose
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gegebenen Geboten Gottes gehorsam sein konnte. Bevor wir die drei Entschuldigungen
betrachten, ist an dieser Stelle eine Belegstelle über die Erprobung des Menschen unter dem
Gesetz angebracht.

Obwohl Gott die Person nicht ansieht, gibt Er dennoch acht auf die Wege, die Er selbst
festgesetzt hat. Umso weniger entschuldigt das den fehlenden Glauben aufseiten der
Juden. Gott versagt nie – der Mensch immer. Der bevorrechtigte Mensch (in der Person
der Juden, und zwar während der Erprobung, um zu sehen, ob der Mensch
wiederherstellbar wäre) zeigt umso mehr nur seinen Unglauben. Die Botschaft an sie
war: „Kommt, denn schon ist alles bereit.“ So lädt die Gnade ein. Das Gesetz macht
aus dem Menschen einen führenden und verantwortlich Handelnden; der Mensch muss
dieses tun, darüber hinaus darf er jenes nicht tun. Der Mensch soll Gott mit seinem
ganzen Herzen lieben und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft und mit
seinem ganzen Verstand; aber das Gebot – so wie es ist – ist gänzlich nutzlos und
fruchtlos, weil in diesem Fall der Mensch ein Sünder ohne Liebe ist. Kein Gesetz hat
jemals Liebe hervorgebracht oder hervorgerufen. Es mag fordern, aber es kann keine
Liebe hervorbringen; es liegt nicht in der Natur oder Macht des Gesetzes, dies zu tun.
Gott wusste das ganz und gar; und im Evangelium wird Er selbst derjenige, der handelt.
Er ist es, der liebt, der gemäß der Kraft dieser Liebe seinen eingeborenen Sohn gibt, mit
ewigem Leben in Ihm – ebenso, um für die Sühnung der Sünde zu sterben. Das Gesetz
bewies, dass der Mensch, obwohl er verantwortlich ist, keine Kraft hatte, dem Gesetz
nachzukommen. Aufgrund der Sünde war er unfähig, Gottes Willen zu tun; aber sein
Stolz war derart, dass er seine Unfähigkeit oder ihre Ursache nicht bemerkte oder
bemerken wollte. Wäre er bereit gewesen, dies zuzugeben, würde Gott ihm Gnade
erwiesen haben. Aber der Mensch fühlte nicht die Notwendigkeit der Gnade, ebenso
wenig wie er seine eigene Schuld und seine Kraftlosigkeit fühlte, dem Gesetz zu
entsprechen. So ignoriert er den Ruf, zu kommen, obwohl alles bereits bereitet war.5

Wir wollen nun die drei Entschuldigungen betrachten und dabei nicht vergessen, dass wir
verstehen sollten, was wir – und nicht nur die Juden – von Natur aus als gefallene Menschen
sind.

Entschuldigung 1

Lk 14,18: Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss
hinausgehen und ihn mir ansehe; ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.

Seine Antwort war höflich, aber ziemlich dumm. Dennoch denkt er, sie sei vernünftig genug,
um ihn zu entschuldigen. Zuerst hat er gekauft und nachher geht er hin, um es anzusehen.
Trotzdem – er hatte eine Einladung und hätte das Land zu einem späteren Zeitpunkt ansehen
können. Er musste es sehen; das ist die  Lust der Augen.

Darüber hinaus gibt es die Welt, den Teufel und das Fleisch. Es war die Welt, die den Ersten
überwältigt.

Entschuldigung 2
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Lk 14,19: Und ein anderer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe hin,
um sie zu erproben; ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.

Auch er gab eine höfliche Antwort, obwohl sie ebenso dumm war wie die erste Antwort. Er
hätte die Ochsen später „erproben“ können. Beachten wir, dass er sie erproben musste.
Dies ist der Hochmut des Lebens . Außerdem stellen Ochsen in der Schrift den Dienst dar.
Vielleicht wird ein Mensch durch religiöse oder humanistische Arbeit verführt und umgarnt. In
der Schrift kann die Zahl Fünf benutzt werden, um Verantwortlichkeit aufseiten des Menschen
aufzuzeigen. All dies kann als eine bequeme, eigennützige Ausrede dienen, um Gottes
Einladung zu seinem großen Gastmahl abzulehnen.

Als der schirmende Cherub in Hesekiel 28 sich selbst erhob, war dies die erste bedeutende
Handlung, die aus Stolz kam. Es war die Sünde  des Teufels, die diesen Mann überkam.

Entschuldigung 3

Lk 14,20: Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, und darum kann ich
nicht kommen.

Es wurde bemerkt, dass

es so etwas wie ein „moralisches Nicht-Können“ sowie ein „körperliches Nicht-
Können“ gibt. Im ersten Fall ist unser Wille (unser Wollen), unser Sinn, unsere
Gedanken, und der, der uns durch diese Dinge beherrscht, oft stärker als unsere
Einsicht und unser Verständnis. Es ist ein furchtbarer Zustand, wenn unser Sein, das
abhängig von Gott ist, in Frage gestellt ist. „Ich habe eine Frau geheiratet, und darum
kann ich nicht kommen“ sagte alles aus über das Bedürfnis von Herz und Willen und
war kein Beweis für äußerliche Fähigkeit.6

Auch war es keine so höfliche Antwort wie in den beiden ersten Fällen. Hier haben wir die
Lust des Fleisches . Die Ehe war von Gott eingesetzt und sollte in Ehren gehalten werden

„und das Ehebett; denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten“ (Heb 13,4). Aber die Ehe ist
keine Entschuldigung, um Gottes Einladung abzulehnen. Dieser Mann wurde durch das
Fleisch überwältigt.

Noch eine andere Wahrheit zeigt sich in dieser Antwort des Menschen „Ich kann nicht
kommen“. Die beiden ersten Fälle veranschaulichen die Worte des Herrn Jesus in Johannes
5:

Joh 5,40: Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.

Dieser dritte Fall veranschaulicht die Worte des Herrn Jesus in Johannes 6:

Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn
nicht zieht.

Interessanterweise ist die Reihenfolge von Johannes 5, vor Johannes 6, die Reihenfolge
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dieser drei Fälle hier: (1) „will nicht“ und (2) „kann nicht“. „Kann nicht“ drückt die Unfähigkeit
aus, etwas zu tun. „Will nicht“ zeigt die Feindseligkeit des Willens unter der Herrschaft der
alten Natur und ihrer drei starken Beweggründe. Aus diesem Grund „kann“ der Mensch
„nicht“. Er ist ein Sklave der Sünde im Fleisch.

Beachten Sie nun, dass diese Entschuldigungen den Menschen nicht als jemand darstellen,
der in schlimme Gewohnheiten oder Handlungen verwickelt ist. Er wird als dargestellt als
jemand, der seinen Alltagsbeschäftigungen nachgeht. Wir müssen lernen, dass der Mensch in
seinem besten Zustand nicht zu dem großen Gastmahl kommen wird, obwohl er eingeladen
ist. Beachten Sie, dass Land, Ochsen und Ehefrauen Gaben Gottes sind. Diese Dinge sind
keine Sünde. Sie sind natürlich. Wir bemerken ein Fortschreiten in diesen drei natürlichen
Dingen. Ein Mann kauft ein Stück Land. Dann pflügt er es. Und er heiratet und wünscht sich
ein Zuhause. Diese Dinge sind an sich nicht sündig, aber der Mensch benutzt sie, um die
Einladung Gottes sündhaft abzulehnen. Und so machte er aus Gottes Gaben eine
Entschuldigung, um nicht zu Gottes gnädigen, großen Gastmahl zu kommen. Wie
eindrucksvoll zeigt dieses Gleichnis den moralischen Zustand des Menschen, der völlig
verloren ist! Er möchte sein Teil hier, abseits von Gottes großem Gastmahl. Er will Gottes
Gnade nicht.

Diese drei Beschäftigungen werden also als Entschuldigungen benutzt, um Gottes Einladung
anzunehmen. Beachten Sie, dass Adam im Garten Eden war, um ihn zu bebauen und zu
bewahren und um mit seiner Frau zusammen zu sein. Doch seit dem Sündenfall werden
genau diese Dinge von den Menschen als Entschuldigung benutzt, um die Einladung der
Gnade abzulehnen. Die drei Entschuldigungen sind sozusagen eine moralische
Zusammenfassung der Art und Weise, wie der Mensch es ablehnt, zu kommen; und sie
weisen auf die totale Verdorbenheit des Menschen hin. Wie wir sahen, schließen die
Entschuldigungen die Welt, den Teufel und das Fleisch ein. Darüber hinaus werden die drei
Kräfte, die die alte Natur beherrschen und die in 1. Johannes 2,16 genannt werden, ebenfalls
in den drei Entschuldigungen gesehen, so wie sie im Garten Eden und in den Versuchungen
des Herrn in der Wüste gesehen werden.

Das Haus wird voll mit solchen, die auf einer anderen Grundlage als einer Einladung
hereingebracht werden

Die Israeliten hatten den ersten Anspruch auf das große Gastmahl, aber der Großteil der
Führer und der Nation lehnte den Herrn Jesus ab. Sie wurden erprobt, indem ihnen in seiner
demütigen Person das Königreich angeboten wurde und die Führer und das Volk zum großen
Gastmahl eingeladen wurden. Gottes Einladung deckt den moralischen Zustand des Herzens
des Menschen auf. Die Schlussfolgerung ist:

Lk 14,24: Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren, mein
Gastmahl schmecken wird.

Diejenigen, die Gottes Gnade abgelehnt haben, erwartet die Schrecklichkeit ewiger,
bewusster Bestrafung. Das ist die moralische Folge der Einladung Gottes an den Menschen,
denn wir müssen erkennen, dass Israel nur der Stellvertreter des „ersten Menschen“ war, des
Menschen im gefallenen Zustand Adams, der zwar unter dem Gesetz, aber unter den
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günstigsten Umständen erprobt wurde.

Ebenso wie in dem Fall „wer immer kommen will“ lehnt der Mensch ab. Gott hindert niemand
daran, zu kommen. Der Mensch gibt sich dem Eigensinn hin, anstatt zu kommen. Das ist
allgemein so. Aber Gott möchte, dass sein Haus voll wird. Beachten Sie die Antwort auf die
Ablehnung: „Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht …“7 Er wendet sich
von den Eingeladenen ab und möchte, dass der Diener handelt, damit sein Haus voll werde.
Noch ist Platz da, denn der Hausherr ist noch nicht erschienen, um die Tür zu schließen (Lk
13,25).

Beachten Sie wiederum, dass es nur einen Diener gibt. Es ist ein Fehler, Gottes menschliche
Diener hier hineinzubringen. Es ist der Geist Gottes, der dem einen Diener entspricht. In
diesem Gleichnis werden wir nicht darüber belehrt, wie Christen evangelisieren sollen. Gott ist
Licht und Gott ist Liebe. Dieses Gleichnis spricht darüber, wie Gott sich selbst als Liebe
zufriedenstellt. Wir wissen, dass es Liebe war, die für das Opfer Christi sorgte. Gott ist Licht
und als solches wurde Christus für uns gerichtet. Gott, der damit zufriedengestellt und
verherrlicht ist, ist gerecht, wenn Er den Glaubenden rechtfertigt. Er ist gerecht, wenn Er durch
den Geist Menschen nötigt, zum großen Gastmahl zu kommen. Gott ist Liebe und Er will auf
ewig Gegenstände seiner souveränen Gnade bei sich haben.8

Neben Israel und seinen Führern haben wir zwei weitere Personengruppen, die in diesem
Gleichnis gezeigt werden. Die zweite Gruppe finden wir in den Versen 21 und 22 und sie
bezieht sich auf Gottes Wirken hinsichtlich Einzelner aus Israel. Während dies heutzutage
immer noch weiter geschieht, hatte es eine besondere Anwendung auf das Zeugnis in der
Apostelgeschichte bis zu der Steinigung des Stephanus. In Matthäus 21,31 warnt der Herr die
Hörer, dass die Zöllner und die Huren ihnen vorangingen in das Reich Gottes. Hier in diesem
Gleichnis sind es der Arme, der Verkrüppelte, der Lahme und der Blinde. Zweifellos benutzt
die Schilderung den Zustand dieser Menschen, um moralische Zustände und nicht die
eigentlichen körperlichen Verfassungen darzustellen. Da ist Armut – kein Besitz; körperliche
Verstümmelung – und damit Unfähigkeit, Gott zu dienen; Lähmung – Unfähigkeit, vor Gott

annehmbar zu wandeln; Blindheit – ohne göttliches Licht in der Seele. Der Diener, der
gesandt wird, das heißt der Geist Gottes, kann dies in seinem souveränen Handeln in unseren
Seelen aufdecken, um Menschen zum großen Gastmahl zu bringen. Aber diese Gruppe hat
besonders das Wirken des Geistes in den Einzelnen in Israel im Blick. Deshalb lesen wir in
Römer 11,5 von einem „Überrest nach Auswahl der Gnade“. Dies sind natürlich die
Auserwählten Israels, während die Führer und die Masse verworfen sind.

Die dritte Gruppe sind die Heiden (Lk 14,23). Die Reihenfolge: zuerst die Juden und dann die
fernen Heiden (Apg 13,46; 28,23-28):

Apg 2,39: Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne
sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird.

Eph 2,13: Jetzt aber in Christus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des
Christus nahe geworden.

Also gibt es eine moralische Reihenfolge in den Wegen Gottes, wie wir gerade gesehen
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haben.

Nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde

Der Tod Christi wird in diesem Gleichnis nicht geschildert. Wir sind aber überzeugt, dass dies
die Grundlage der Gnadenerweise dem Menschen gegenüber ist. Das große Gastmahl ist der
Genuss und das Feiern seiner Gnade. Das Haus ist ein Bild des Ortes, wo Gottes Ordnung
und sein Wille erfüllt werden.

Gepriesen sei Gott, sein Haus wird voll werden. Die Ablehnung seiner Einladung durch den
Menschen kann das Ziel der Gnade nicht verhindern. Christen, die an den moralisch freien
Willen des Menschen glauben (ebenso wie z.B. Philosophen und Freidenker) fühlen sich
beleidigt bei der Vorstellung, Gott breche den Willen des Menschen. „Gott kann den freien
Willen des Menschen nicht brechen“, wird gesagt. Nun, der angeblich freie Wille des
Menschen ist – moralisch gesprochen – nur die Freiheit, zu wählen, welche Entschuldigung er
vorbringt, wenn er Gottes Einladung zum großen Gastmahl ablehnt. Gerade hier sehen wir
das Wirken des menschlichen Willens. In den Worten „bring herein“ (Lk 14,21) und „nötige sie
hereinzukommen“ (Lk 14,23) sehen wir Gottes Willen, durch den Geist. Es ist offensichtlich,
dass „nötigen“ in diesem Zusammenhang verstanden werden muss als ein Handeln, das sich
unterscheidet von der Einladung, zu kommen. Und ganz offensichtlich ist körperliche Gewalt
damit nicht gemeint. Im Licht von Philipper 2,13 ist es leicht erklärt:

Phil 2,13: Denn Gott ist es, der ihn euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken,
zu seinem Wohlgefallen.
[“… for it is God who works in you both the willing and the working according to his good
pleasure”; Übersetzung nach Darby.]

In Hinblick auf die Worte „wirkt“ [work] und „das Wirken“ [the working] sagt die Fußnote
von J.N. Darby zu der Übersetzung dieser Verse:

Innere Wirksamkeit von Kraft, obwohl gesehen in den Ergebnissen, so wie in Matthäus
14,2 und Kolosser 1,29. Nicht dasselbe wie das „bewirkt“ in Philipper 2,12.

Johannes 1,11-13 und Jakobus 1,18 zeigen, dass der Wille des Menschen ausgeschlossen
ist und dass die neue Geburt durch den Willen Gottes geschieht. Gott pflanzt souverän eine
neue Natur ein, die seinen Willen liebt. Nicht der Wille des Menschen beginnt das gute Werk
(noch vollendet er es):

Phil 1,6: Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden bis auf den
Tag Jesu Christi.

J.G. Bellett schreibt:

Es muss mehr sein als eine Einladung. Gott muss sowohl die Stühle als auch den Tisch
füllen. Er muss sowohl seine Gäste nötigen hineinzukommen als auch den Tisch füllen.
Er sendet seinen Diener und sagt: „Nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll
werde.“ Das ist ein Blick in den Himmel. Haben Sie jemals in Ihrem Leben einen solchen
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Platz gekannt? Das prächtigste Fest, das es überhaupt gibt, und kein Einziger, der nicht
genötigt worden wäre, hereinzukommen! Und findet Gott sich damit ab? Wenn nur der
Sohn gesandt worden wäre, würde es keinen einzigen Gast gegeben haben. Wenn nur
der Geist gesandt worden wäre, würde es kein Fest gegeben haben. Welch eine
wunderbare Entfaltung der Liebe Gottes! Wenn Sie jemand eine Freundlichkeit erweisen
möchten, hätten Sie es gern, wenn der andere abgeneigt ist? Nein, Sie würden ihn nicht
wieder fragen, sondern sagen: Lass ihn gehen, dass er das bekommt, was er mehr
schätzt. Aber es gibt die zweifache Sendung des Sohnes und des Geistes. Der Sohn
bereitet das Fest vor, der Geist die Gäste. So gibt es nun nicht einen einzigen Gast, der
nur eingeladen wäre, sondern sie alle sind genötigt worden zu kommen. Welch eine
armselige Zurschaustellung des Herzens! Einer hat ein Stück Land gekauft, ein anderer
fünf Joch Ochsen. Alles andere, nur nicht das Fest des Herrn. Dies ist der Gegensatz
zwischen dem Tisch Gottes und dem des Menschen.9

Ein anderer schreibt:

Lieber Leser, denk einen Augenblick daran, was Gott die Erlösung gekostet hat. Und
sollte der Eine, der so treu „das Werk vollendet, das ihm gegeben war“, etwa nichts
bekommen? Soll das gehorsame Lamm leer ausgehen und der „brüllende Löwe“ alles
bekommen, weil der Wille des Menschen dem Bösen zugeneigt ist? Wahrlich, dies
würde aus dem Menschen den Töpfer und aus Gott den Ton machen (Röm 9,20.21).
Gott sei Dank ist es nicht so. Dein Blut, dein Kreuz, deine Qual, Herr Jesus, waren nicht
vergeblich, denn Gott hat bestimmt, dass du „von der Mühsal … Frucht sehen und [dich]
sättigen“ wirst (Jes 53,11). Folglich wird der Diener mit der Ermahnung ausgesandt:
„Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen“ etc.
Der Befehl wird ausgeführt, der Diener kehrt zurück mit der Antwort: „Es ist noch Raum“,
und wieder wird er ausgesandt mit dem Befehl: „Geh hinaus auf die Wege und Zäune
und nötige sie hereinzukommen.“ In seiner Liebe sichert Gott die Rettung für eine
verlorene Welt. Die Welt antwortet mit Ablehnung. In Treue zu seinem Sohn wird Er nun
durch Auserwählung dafür sorgen, dass sein Haus voll wird. Seine souveräne Gnade will
nun Menschen aus der Welt herausrufen (Joh 17). Unbegreifliche Wege Gottes! Der
kurzsichtige Mensch mag aufgrund von Teilen der Wahrheit, die er vom Rest abtrennt,
religiöse Parteiungen bilden, aber als Ganzes betrachtet – wie wunderbar ist die
Wahrheit! Jeder einzelne Gerettete ist ein direktes Werk des souveränen und gnädigen
Willens Gottes. Dieser Wille schränkt nicht eine Rettung ein, die freier ist als die Luft,
sondern offenbart stattdessen nur, wie halsstarrig der Mensch die Rettung ablehnt.

So manch einer mag hier fragen: Wird denn ein Sünder gegen seinen Willen gerettet?
Darauf antworte ich: Warum warst du wochen- und monatelang in Leid und Elend, bevor
du Frieden mit Gott fandest? Dein Wille, dein elender, böser (sündhafter) Wille musste
gebrochen werden, bevor du dich dem Willen Gottes beugtest und von Jesus Christus
gerettet wurdest. Es war nicht nötig, dass du so leiden musstest. Für Gott war das alles
fruchtlos. Christus hat alles getan. Der Gute Hirte kümmerte sich um dich, während du
Ihm standgehalten hast, solange du konntest. Alle Kinder Gottes werden eines Tages
feststellen, dass sie bei ihrer Errettung so gehandelt haben, und ihr Verhalten auf der
Erde ist von ihrer Erkenntnis zu Beginn kein bisschen beeinflusst worden.10
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Betrachten Sie noch einmal den letzten Satz. Es wurde bemerkt, dass, je näher wir (praktisch
gesehen) bei Gott sind, umso mehr den moralischen Abstand zwischen Gott und dem
Menschen in seinem verlorenen Zustand erkennen.

Wie zitierte doch Charles Stanley von Rotherham eine Strophe eines Kirchenliedes:

Nicht nur, dass das große Mahl vorbereitet ist, sondern die Ausgestoßenen von den
Gassen und Hecken werden genötigt hereinzukommen. Oh, wie sie singen: Dieselbe
Liebe, die das Fest bereitete, nötigte mich hereinzukommen11, andernfalls hätte ich mich
geweigert, daran teilzunehmen, und wäre in meiner Sünde umgekommen.12

C.H. Mackintosh sagte, dass jeder von uns gebracht oder genötigt wurde; andernfalls wären
wir draußen geblieben:

In jedem Band der Menschheitsgeschichte über die Geschichte der menschlichen
Rasse lesen wir somit in jedem Absatz, auf jeder Seite, in jedem Abschnitt, in jeder Zeile
von der völligen Verdorbenheit des Menschen, seiner äußersten Entfremdung von Gott.
Wir sind klar und deutlich belehrt, dass er (falls er sich selbst überlassen ist) sich
niemals an Gott wenden könnte und würde, obwohl er sich ganz gewiss an Ihn wenden
und Werke der Buße tun sollte. Und wenn wir uns völlig daran halten, lernen wir aus dem
Gleichnis unseres Herrn über das große Gastmahl in Lukas 14, dass am Tisch nicht ein
einziger Gast zu finden ist, der nur eingeladen war. Alle, die dort sitzen, wurden
„gebracht“ oder „genötigt“. Keiner wäre gekommen, wenn er sich selbst überlassen
gewesen wäre. Gnade, freie Gnade, muss sie drängen hineinzukommen, und genau so
geschieht es – gepriesen sei der Gott aller Gnade!13

Was die Ansicht betrifft, Gott könne den freien Willen des Menschen nicht brechen, wenn
auch Philipper 2,10.11 nicht den Ausdruck benutzt, dass jedes Knie genötigt sein wird, sich
zu beugen – meinen Sie, der ewig Unbußfertige werde sich freiwillig beugen? Oder wird Gott
seinen vermeintlich moralisch freien Willen brechen und ihn zwingen, es zu tun? Wird es
irgendeines Menschen Wille sein, in die bewusste, ewige Strafe einzugehen? Ist Gott im
Begriff, seinen freien Willen zu brechen, indem Er ihn bewusster, ewiger Strafe aussetzt? Wie
gesegnet ist es, die eigene totale Verdorbenheit der menschlichen Natur einzugestehen und
dass Gott zu unseren Gunsten souverän eingegriffen hat, um uns zu nötigen
hereinzukommen. Er hat unseren moralisch gebundenen Willen durch den sanften Zwang
souveräner Gnade überwunden. Den Grundsatz aus Philipper 2,13 findet man ebenso im
Römerbrief:

Röm 9,16: So liegt es nun nicht an dem Wirkenden oder an dem Laufenden, sondern an
Gott.

„Nicht an dem Wollenden“ zeigt, dass Gnade von Gott nicht durch irgendetwas, was im
Menschen ist, erreicht wird. „Noch an dem Laufenden“ zeigt dagegen, dass kein Handeln
aufseiten des Menschen sich Gottes Gnade sichern kann. Seine Gnade wird souverän
gegeben.

Jak 1,18: Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt.
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Dies ist die neue Geburt, die wir im nächsten Kapitel betrachten werden. Hier stellen wir fest,
dass Er uns durch das Wort Gottes geboren hat. Es wird zusammen mit Glauben souverän in
unsere Seelen hineingepflanzt.

Worin liegt das Problem, zuzugeben, dass der Mensch vollkommen verloren ist, was auch
seine völlige moralische Unfähigkeit, zu kommen, mit einbezieht? Wie jemand einmal bemerkt
hat: „Je näher wir praktisch bei Gott sind, umso mehr sehen wir die ungeheure moralische
Entfernung zwischen dem natürlichen Menschen und Gott.“

Das Wort nötigen

An dieser Stelle sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Phänomen richten: Solche, die an
den moralisch freien Willen Gott gegenüber glauben, versuchen nämlich, den Schriftgebrauch
solcher Worte wie „nötigen“ und „tot“ (was den geistlichen Zustand des Menschen Gott
gegenüber beschreibt) zu verdrehen. Betrachten wir einige Beispiele, die das Wort „nötigen“
betreffen. Wenn wir Johannes 5,24.25 und Epheser 2,1-5 betrachten, werden wir die
Verdrehung der sich ergänzenden Worte „tot“ und „lebendig machen“ bemerken. Was das
Wort „nötigen“ betrifft – warum sonst würde N. Crawford über die Notwendigkeit, die
Vorstellung über den freien Willen Gott gegenüber aufrechtzuerhalten, schreiben:

Aber nötigt der Heilige Geist Sünder, gegen ihren Willen zu kommen? Nein, aber durch
seine erweckende {Was ist das? Er kann nicht Lebendig-Machung meinen.} und
überführende Kraft macht Er sie willens und besorgt, dem kommenden Zorn zu
entfliehen (Joh 16,8-11).

Wir dürfen in das Wort „nötigen“ (anankazo) niemals den Gedanken der
„unwiderstehlichen Gnade“ hineinlesen. Der Geist gebraucht keinen Zwang, aber Er
drängt Sünder ungeachtet ihres Widerstrebens zu kommen und drängt sie durch sein
geduldiges Mühen.14

Was ist „erwecken“? Sowohl in Johannes 5 als auch in Epheser 2 finden wir zwei korrelative
Begriffe, tot und lebendig machend. Wenn die Toten erweckt sind, sind sie ipso facto [allein
durch diese Tatsache] lebendig gemacht; und wenn sie somit aus dem geistlichen Tod Gott
gegenüber lebendig gemacht sind, so ist dies das anfängliche Werk in der Seele, und ipso
facto ist die Person willens gemacht und somit genötigt, zum großen Gastmahl zu kommen.
Außerdem ist es semantischer Unsinn, zu sagen: „Der Geist übt keinen Zwang aus, aber Er
nötigt Sünder zu kommen.“

„Nötigen“ [constrain] bedeutet:

1. Jemand zwingen oder drängen; mit unwiderstehlicher Macht drängen …
2. Durch Gewalt einschränken; an der Flucht oder am Handeln hindern; binden oder

einschränken …
3. Durch Gewalt oder Anstrengung etwas bekommen oder hervorrufen oder

bewirken, als Zustimmung oder Einverständnis eines anderen.15
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Andere sagen uns, dass Gott Sünder nicht „zwingt [coerce]“. Warum das Wort „zwingen“
benutzen, wenn die Schrift „nötigen [compel]“ benutzt? Das gleiche Wörterbuch sagt über
zwingen  [coerce]:

1. Durch Gewalt hindern; jemand durch Gewalt vom Handeln abhalten, besonders
durch Justizbehörden; hemmen, unterdrücken.

2. Zwingen; nötigen.

Im Grunde bedeutet der Einwand, dass der Mensch in der Lage sei, zu wählen, an Gott zu
glauben. Es ist die Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber, gleichgültig, wie
diese Idee verkleidet ist, was den Geist Gottes betrifft. Dieser Gedanke bedeutet tatsächlich,
dass Gott bei der Errettung von Sündern eigentlich nicht souverän ist. In Wirklichkeit bedeutet
es eine Missachtung solcher Bibelstellen wie Johannes 1,18, Johannes 1,13 etc. Mit
souveräner Gnade bei der Errettung meinen wir, dass es die Gnade ist, welche die
Oberhand gewinnt über den Sünder . Die neue Geburt ist das Ergebnis des souveränen
Handelns des Willens Gottes, der eine neue Natur und Glauben hineinpflanzt und Buße
gewährt. Das Nötigen des Geistes ist sanfter Zwang der Gnade. Ohne dem würden wir in die
Hölle fahren.

Der Herausgeber von  Truth and Tidings, Dr. A.J. Higgins, schrieb:

Nach dem Bild Gottes gemacht ist er ein aus freien Stücken Handelnder (Sept. 2001, S.
229).16

So sagt N. Geisler:

Da der freie Wille ein Teil des Bildes Gottes ist … {op. tit., S. 259, 22001}.

Diese falsche Vorstellung über das Bild haben wir in Kapitel 1 behandelt. Der bekannte
„progressive Dispensationalist“ Darrell L. Bock drückt in einem Satz aus, wie ihm die Lehre
aus dem Gleichnis über das souveräne Handeln des Geistes und den vollkommen verlorenen
Zustand des Menschen entgeht:

Er ist nicht dabei, irgendjemand zu zwingen zu kommen, wie seine Reaktion auf die
ursprünglich Geladenen zeigt.17

Nun, warum sagt er „nicht … erzwingen“ anstatt zu sagen, dass Gott nicht „jemand nötigen“
würde zu kommen? Das gleiche Wörterbuch sagt über  erzwingen [force]:

1. Nötigen; jemand (einen Menschen oder ein Tier) mit Gewalt dazu bringen, etwas zu
tun; so wie Herren ihre Sklaven zur Arbeit zwangen.

Gottes Nötigung hier ist überhaupt nicht das Gleiche wie die des Menschen. Indem Er
lebendig macht (lebendig machen aus dem geistlichen Tod; das heißt jene lebendig machen,
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die keine moralische Fähigkeit Gott gegenüber haben), befreit Gott gnädigerweise den
versklavten, an die alte Natur geknechteten Willen, indem Er eine neue Natur einpflanzt, so
dass der Wille, der nun durch die neue Natur geleitet wird, den Willen Gottes liebt und tut. Das
ist der Anfang des Werkes, auf das in Philipper 1,6 Bezug genommen wird.
Lebendigmachung ist begleitet von Glauben, und zwar von dem Glauben, der von Gott
gleichzeitig in diese Person eingepflanzt wird. Gott hat also in ihm das Wollen als auch das
Wirken von Philipper 2,13 gewirkt. Die Person wurde folglich zu einem Teilhaber an der
göttlichen Natur gemacht und ist fähig zur Buße. Lebendigmachung, begleitet von Glauben
(der vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles ergriffen hat, was er ergreifen sollte), geht
der Buße voraus. Mit der neuen Natur hat nun die Person die moralische Fähigkeit, Buße zu
tun. Sie will nun Buße tun. Gott hat die Bereitschaft dazu in ihr bewirkt. Das ist es, was das
Wort „nötigen“ mit einbezieht. All das umfasst die Erkenntnis, dass der Mensch durch seinen
angeblich moralisch freien Willen Gott gegenüber die Einladung Gottes nicht annimmt.

Jene, die glauben, der Mensch habe die moralische Fähigkeit, Glauben auszuüben und dem
Evangelium zu glauben, betrachten dies natürlich nicht in dieser Art und Weise. Sie setzen
Glauben (es ist menschlicher Glaube, kein von Gott eingepflanzter Glaube) vor
„Wiedergeburt“ (wir würden stattdessen von „Lebendigmachung“ reden). Wenn Gott uns von
unserer Versklavung an die Sünde im Fleisch in der im oben angeführten Abschnitt
beschriebenen Art und Weise freisetzt, wird dies von jenen, die an den freien Willen des
Menschen glauben, als eine Verletzung der menschlichen Freiheit betrachtet. Dieser Gedanke
ist verwunderlich und kann nur bestehen, wenn man behauptet, der Mensch sei eigentlich
nicht tot und habe somit keine Lebendigmachung nötig und er sei nicht der Sklave der Sünde
im Fleisch, sondern vielmehr moralisch dazu in der Lage, zwischen Glauben und Nicht-
Glauben zu wählen. Damit leugnet man, dass der Mensch völlig verloren ist . In Wirklichkeit
bejaht all dies, dass der Mensch eigentlich auf Gottes Einladung antwortet, und verneint, dass
irgendeiner genötigt ist, zu dem großen Gastmahl zu kommen. Das ist der Kern der
Arminianismus und des Semi-Pelagianismus.

Letztendlich hat für den Gebrauch eines Wortes der Kontext eine Bedeutung, und „nötigen“
sollte in diesem Gleichnis in seiner Bedeutung gesehen werden im Gegensatz zu der
Einladung, die ohne Ausnahme abgelehnt wird.

Der Ruf der Einladung und der (wirksame) Ruf in Kraft

Wir haben gesehen, dass alle, die eingeladen wurden, es ablehnten, zu kommen –ohne
Ausnahme. Ist dies nicht eine ernste Lektion über den völlig verlorenen Zustandes des
Menschen? Wir wollen dies als einen Ruf der Einladung oder als den Evangeliumsruf
bezeichnen, um ihn von dem Ruf an jene, die zum Kommen genötigt werden, zu
unterscheiden. Was diese betrifft, so wollen wir diesen Ruf einen wirksamen Ruf oder den
Ruf in Kraft oder den Ruf des Zwanges oder den Ruf der göttlichen Auswahl nennen, der

eine lebendig machende Kraft über jene einschließt, die Gott gegenüber geistlich tot sind. Und
diese Bezeichnungen werden uns helfen, folgenden Vers zu verstehen:

Mt 22,14: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
(Vgl. Mt 20,26).
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„Chapter 2: God’s Invitation to ruined Man“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Jackson (Present Truth Publishers) 2003

 

Anmerkungen

[1] P.J. Loizeaux, „Man’s Supper and God’s. Lukas 14“ in Helps by the Way, New Series, Jg. 2, 1880, S. 322–324.

[2] Was diese Person sagte, bezog sich auf die irdische Berufung Israels. Gott wird einmal auf der Erde herrschen
und dies wird auf eine menschliche Weise das Glück des Menschen sein. An ihrem eigenen Platz ist das richtig und
angemessen, aber der Herr war dabei, durch Gnade eine andere Berufung einzuführen, nämlich die himmlische
Berufung (Heb 3,1). Das große Gastmahl ist verbunden mit der Änderung, eine neue Berufung einzuführen, während
die irdische Berufung Israels aufgeschoben ist, bis Gottes gegenwärtiges Handeln vollendet ist.

[3] The Bible Treasury, New Series, Jg. 4, 1871, S. 79.

[4] Denken Sie an die absurde Behauptung, die Samuel Fisk anführt: „Gottes Befehle befähigen jemand …“ (Divine
Sovereignty and Human Freedom, Neptune (Loizeaux) 1973, S. 50.

[5] The Bible Treasury, Jg. 8, S. 179.

[6] H.P., The Present Testimony, Jg. 8, S. 318.

[7] Hier lesen wir von „Ärger“ aufgrund der Ablehnung des Menschen, zu seinem Gnadenerweis zu kommen. Im
Gegensatz dazu finden wir in Lukas 15 „Freude“ im Zusammenhang mit dem dreifachen Gleichnis, das die göttlichen
Personen zeigt, die damit beschäftigt sind, Sünder zu finden und sie – wohin? – ins Haus zu bringen.

[8] Gott ist Licht, und jene, die nicht beim großen Gastmahl sind, werden in die äußerste Finsternis (beachten Sie den
Gegensatz) geworfen.

[9] J.B. Bellett, Notes on the Gospel of Luke, Oak Park (Bible Truth Publishers) o.J., S. 57.

[10] „A Savour of Rest“ in Helps by the Way, New Series, Jg. 2, 1880, S. 326–328.

[11] Als Antwort auf die Frage, wie der Diener (der Heilige Geist) nötigt, schreibt Harold Spurgeon Paisley
(1924–2015):

Er nötigt, indem er bei jenen Eingeladenen, die arm, versehrt, lahm und blind sind, das Gefühl ihrer eigenen
Bedürftigkeit hervorruft; und indem Er das tut, bringt Er sie in ihrem Elend dazu, zu dem Fest zu kommen,
damit dem abgeholfen werde. (H.S. Paisley, Words in Season, Nov. 2001, S. 235)

„Jene Eingeladenen“, das heißt alle, ohne Ausnahme, entschuldigten sich, wie wir das im Gleichnis sahen. Alle
anderen wurden „gebracht“ und „genötigt“. Neben seiner Verzerrung der Tatsachen führt er den Choral an und
ändert das Wort „nötigen“ [force] in „ziehen“ [draw]. Wenn wir Gottes Souveränität im Johannesevangelium
betrachten, werden wir sehen, dass alle, die vom Vater gezogen werden, zu Christus kommen, und nur jene, die vom
Vater gezogen werden, kommen tatsächlich. Das „Ziehen“ des Vaters ist beteiligt am „Nötigen“ durch den Geist und
am „Lebendigmachen“ der toten Sünder durch den Sohn.

[12] Selected Writings of Charles Stanley, Bd. 1, S. 188, St. Louis (Bible Truth Publishers) o.J.

[13] C.H. Mackintosh, Responsibility and Power, Short Papers.

[14] N. Crawford, „Luke“ in  The Ritchie New Testament Commentaries Series,  Kilmarnock (Ritchie) 1989, S. 250.

[15] Aus Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged, 21975.
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[16] Siehe die Anmerkungen zu dem Thema über das Bild Gottes in Kapitel 1.

[17] Darell L. Bock, Lukas 9:51-24:53, Grand Rapids (Baker) 1996, S. 1277.
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Kapitel 3: Gottes Souveränität im Johannesevangelium
Zwei Themen, die das Evangelium des Johannes unter anderem behandelt:

1. Einerseits ist der moralische Zustand des Menschen Gott gegenüber Finsternis.
2. Andererseits ist der Mensch auf das souveräne Handeln Gottes angewiesen, damit ihm

eine neue Natur eingepflanzt wird.

Der Vater und der Sohn ziehen, geben, machen lebendig, geben ewiges Leben und halten
den Gläubigen sicher fest. Diese Dinge ziehen sich in dieser Reihenfolge durch das
Johannesevangelium:

1. Der Zustand des Menschen ist moralische Finsternis (Joh 1,4-10).
2. Christus wird verworfen (Joh 1,10.11).
3. Der Geist Gottes muss souverän die neue Geburt herbeiführen (Joh 1,11-13; 3).
4. Der Vater und der Sohn machen die geistlich Toten lebendig (Joh 5,24).
5. Der Vater zieht die Sünder, spricht zu ihnen und gibt sie dem Sohn; der Sohn gibt ihnen

ewiges Leben (Joh 6,39.44.45.65).
6. Der Sohn erwählt souverän (Joh 6,70).
7. Der Gläubige sieht den Sohn und hört seine Stimme (Joh 9,39-41).
8. Der Gläubige ist sicher in der Hand des Vaters und des Sohnes (Joh 10,28-30).

Es überrascht nicht, dass diese Wahrheiten alle ineinandergreifen.

1. Der Zustand des Menschen ist moralische Finsternis

Joh 1,4-10: 4 In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das
Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. 6 Da war ein
Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. 7 Dieser kam zum Zeugnis, damit er
von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. 8 Er war nicht das Licht, sondern
damit er von dem Licht zeugte. 9 Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt
kommend, jeden Menschen erleuchtet.1 10 Er war in der Welt, und die Welt wurde durch
ihn, und die Welt kannte ihn nicht.

Leben und Licht

Leben und Licht: Das ist das Wort in Bezug auf Gott. Es steht in einem immensen Gegensatz
zum Menschen. Gott ist das Licht; der Mensch ist die Finsternis. Gott ist das Leben; der
Mensch ist Finsternis. Der Mensch hat weder Licht noch Leben. Hier liegt der Schlüssel zu
den Versen in Johannes 1,4-13. Wir werden die neue Geburt betrachten. Die nicht aus Gott
geboren sind, haben weder Licht noch Leben; sie haben nur Finsternis. Wenn jemand aus
Gott geboren (von neuem geboren) wird, pflanzt Gott neues Leben in seine Seele ein und mit
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diesem Leben auch Licht und Glauben. Der Wiedergeborene hat, was die Finsternis nicht hat.
Auch erfasst die Finsternis das Licht nicht.

Die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen

Joh 1,5: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.

Die Menschen lieben die Finsternis (Joh 3,19), wandeln in der Finsternis (Joh 8,12) und
werden endgültig von der Finsternis ereilt und von ihr ergriffen – auf ewig (Joh 12,35); in der
Zwischenzeit bleiben sie in der Finsternis (Joh 12,46). Schließlich werden sie in die äußerste
Finsternis hinausgeworfen werden, außerhalb des neuen Himmels und der neuen Erde (Mt
25,30), und werden dort auf ewig im Dunkel der Finsternis gefangen sein (Jud 13). Die
Finsternis ist nicht passiv, wie wir aus Johannes 3,19 wissen. Die Menschen lieben die
Finsternis, weil ihre Taten böse sind; die Finsternis erzeugt wirklich Böses. Wenn wir an
Dunkelheit im Gegensatz zum physischen Licht denken, verstehen wir, dass Dunkelheit die
Abwesenheit von Licht ist. So ist die geistliche Dunkelheit bzw. Finsternis, die wir betrachten,
zwar die Abwesenheit von geistlichem Licht, sie zeichnet sich aber zusätzlich durch
Feindschaft und Opposition gegen das Licht aus:

Joh 3,19.20: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse.
Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine
Werke nicht bloßgestellt werden.

Die Menschen lieben die Finsternis und hassen das Licht; der Mensch möchte der alten Natur
nachgeben, die er im Sündenfall erworben hat. Sein Wille folgt den drei Beweggründen der
alten Natur (siehe 1Joh 2,16), durch die er gelenkt wird. Er folgt freiwillig seiner alten Natur.
Welche Werke bringt er hervor?

Eph 5,11-13: … unfruchtbare Werke der Finsternis …; denn das, was heimlich von ihnen
geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird
durch das Licht offenbar gemacht.

So wie Licht und Leben die Person des Sohnes kennzeichnen (Joh 1,4), so kennzeichnet
Finsternis den Zustand der menschlichen Seele. Finsternis ist kein Umwelteinfluss. Johannes
1,5 stellt fest, dass die Finsternis unfähig ist, das Licht zu ergreifen; diese Aussage bereitet
uns auf die Aussagen in den Versen Johannes 1,10.11 vor: „Die Welt kannte ihn nicht, … und
die Seinen nahmen ihn nicht an.“ Das bedeutet zum einen das absolute Versagen, Ihn zu
erkennen, und zum anderen ist damit die völlige Verwerfung seiner Person gemeint. Dies trifft
auf alle Menschen zu; geistliche Finsternis ist der geistliche Zustand aller Menschen. Im
Johannesevangelium sehen wir, dass der Mensch blind, taub und tot ist. (Der tote Lazarus
war all dies gleichzeitig. Seine Auferstehung veranschaulicht die Macht des Sohnes, der die
Auferstehung und das Leben ist.)

Von uns Christen heißt es, dass wir einst  Finsternis waren:

Eph 5,8: Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt als

Seite 69 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Kinder des Lichts.

In 2. Korinther 4 lesen wir:

2Kor 4,3.4: Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt,
die verlorengehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet
hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des
Christus, der das Bild Gottes ist.

Diejenigen, die Finsternis sind, sehen wir hier als verblendet in ihren Gedanken, damit das
Licht nicht in sie eindringen kann.

Wir sollten die Aussagekraft des Wortes „ergreifen“ bzw. „erfassen“ erkennen (Joh 1,55).2 Als
Folge des Sündenfalls befindet der Mensch sich im moralischen Zustand der Finsternis. Das
wahre Licht, das in die Welt kam, ist unendlich (infinite). Der Mensch kann das Unendliche
nicht erfassen, er kann Gott nicht verstehen; mit anderen Worten: Der Mensch kann Gott nicht
aufnehmen, weil Gott unendlich (infinite) ist, der Mensch aber begrenzt, endlich (finite). Dem
Menschen fehlt diese Fähigkeit. Vielleicht meinen wir, der Mensch könne etwas über Gott
verstehen oder erfassen, das heißt, er sei in der Lage, in moralischer Hinsicht etwas über
Gott in seine Seele aufzunehmen.3 Aber das ist nicht der Fall, denn der hier beschriebene
Zustand des Menschen ist Finsternis. Dieser Zustand herrscht im gesamten
Menschengeschlecht. Die Finsternis kann das Licht einfach nicht ergreifen. Dieser Zustand ist
dem der Natur Gottes völlig entgegengesetzt, denn in Gott gibt es überhaupt keine Finsternis
(1Joh 1,5).

Die moralische Finsternis des Menschen Gott gegenüber, die uns hier vor Augen geführt wird,
passt zu der Aussage in Lukas 14:

Lk 14,18: Sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen.

Ein bestimmtes Denksystem [der Arminianismus; Anm. d. Red.] meint, der Glaube, von dem in
Epheser 2,8 die Rede ist, sei menschlicher Glaube, der durch menschlichen Willen ausgeübt
werde; demnach könne der Wille des Menschen nicht in solch moralischer Finsternis
gefangen sein, dass er das Licht nicht erfassen könne. Dieses System setzt voraus, dass der
moralisch freie Wille Gott gegenüber in jedem Menschen vorhanden sei. Daraus folgert man:
Der Wille keines Menschen sei in solch moralischer Finsternis, dass der Mensch das Licht
nicht ergreifen könne. Die Auffassung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber bedeutet
also, dass jeder menschliche Wille dazu fähig sei, das Licht zu ergreifen. Damit widerspricht
dieses Denksystem aber unserer Bibelstelle.

Das wahre Licht kam in die Welt

Joh 1,9: Das war das wahrhaftige Licht4, das, in diese Welt kommend, jeden Menschen
erleuchtet.

Zuallererst sollten wir beachten, dass der Sohn vorgestellt wird als das wahre Licht im
Zusammenhang mit seiner persönlichen Herrlichkeit.
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Dieser Vers spricht nicht von den Menschen, die in die Welt kommen5 [Luther übersetzt: „Das
war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen“; Anm. d.
Übers.], sondern vielmehr vom Wort, das als Licht in die Welt gekommen ist:

Joh 3,19: Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist.
Joh 12,46: Ich bin als Licht in die Welt gekommen.

Das Kommen des wahren Lichtes – das ist der Sohn in seiner heiligen Menschlichkeit – steht
im Zusammenhang mit der Prüfung des ersten Menschen. Der Sohn selbst ist die letzte
Prüfung. Diese Prüfung umfasst die Offenbarung des Vaters in dem Sohn. Die Verwerfung
des Sohnes bedeutete auch die Verwerfung des Vaters, der sich in dem Sohn vollkommen
gezeigt hat. Die den Sohn sahen, sahen den Vater (Joh 14,9). Die den Sohn verwarfen,
verwarfen den Vater:

Joh 15,23.24: Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke
unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber
haben sie sie gesehen und doch gehasst sowohl mich als auch meinen Vater.

Das Johannesevangelium beginnt mit der Verwerfung des Wortes, das den Vater offenbarte
(Joh 1,10.11). Das Wesen des Evangeliums stimmt mit dieser wichtigen Tatsache überein, so
dass in diesem Zusammenhang von der ganzen Welt die Rede ist, nicht nur von den Juden im
Besonderen.

Das Kreuz war ein großer Wendepunkt. Deshalb heißt es nach der Kreuzigung Christi, dass
die ganze Welt in dem Bösen liegt (1Joh 5,19). Epheser 6,12 spricht von den
„Weltbeherrschern dieser Finsternis“. Und deshalb heißt es von den Gläubigen, dass sie „aus
der Gewalt der Finsternis“ errettet sind (Kol 1,13), so dass sie „nicht von der Nacht“ (1Thes
5,4) und „nicht von der Finsternis“ (1Thes 5,5) sind. Wir sind „berufen … aus der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht“ (1Pet 2,9). Wir wandeln im Licht, wo Gott selbst ist, in dem keine
Finsternis ist (1Joh 1,5-7).

Wie sieht das in der Praxis aus? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis (2Kor 6,14)?
Der Geist sagt: „Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt
als Kinder des Lichts“ (Eph 5,8). Daher sollten wir „die Werke der Finsternis ablegen, die
Waffen des Lichts aber anziehen“ (Röm 13,12). Gott wird „auch das Verborgene der
Finsternis ans Licht bringen“ (1Kor 4,5).

Eph 5,7-14: Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber
seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt als Kinder des Lichts (denn die Frucht des Lichts
besteht in lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit), indem ihr prüft, was dem
Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis, vielmehr aber straft sie auch; denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist
schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht
offenbar gemacht; denn das Licht ist es, das alles offenbar macht.

Nachdem mit der Kreuzigung Christi die Prüfung des ersten Menschen abgeschlossen war,
hat Gott den völlig verlorenen Zustand des Menschen aufgedeckt. Vor der Kreuzigung wurde
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Satan weder als „Gott dieser Welt“ bezeichnet, so wie heute (2Kor 4,4), noch als der „Fürst
der Gewalt der Luft“ (Eph 2,2).

Was bedeutet der Ausdruck „jeden Menschen erleuchtet“?

Joh 1,9: Das war das wahrhaftige Licht, das, in diese Welt kommend,jeden Menschen
erleuchtet.

Der Sohn ist das wahrhaftige Licht, „das, in diese Welt kommend, jeden Menschen
erleuchtet“ (Joh 1,9). Damit ist gemeint: Das wahre Licht hat auf den Menschen geleuchtet
und den moralischen Zustand des Menschen gegenüber Gott aufgedeckt. Das Licht hat auf
den Menschen in seinem verlorenen Zustand geleuchtet. Dadurch wurde der individuelle
moralische Zustand jedes einzelnen Menschen vor Gott aufgedeckt: Dieser Zustand ist
geistliche Finsternis und diese geistliche Finsternis erfasst das Licht nicht – ohne Ausnahme.

Jemand, der an den moralisch freien Willen Gott gegenüber glaubt, muss einen Weg finden,
damit er um das herumkommen kann, was in dieser Bibelstelle gelehrt wird. So steht die
Aussage des Mennoniten und Arminianers D.D. Whedon über Johannes 1,9 völlig im
Gegensatz zu dem, was geistliche Finsternis wirklich bedeutet:

Die besten Ausleger geben diesen Vers wie folgt wieder: Das war das wahre Licht, das,
in diese Welt kommend, alle Menschen erleuchtet … Jedem Menschen wird durch das
Logos ein vorbereitendes Licht geschenkt, so dass er nicht in jener Finsternis sein
muss, die das Licht nicht erfasst.6

Es ist eine anmaßende Behauptung, der erste Mensch sei nicht völlig verloren. Es ist ein
Irrtum, jeder Mensch seit Adam habe „vorbereitendes Licht“; das muss auch auf solche
zutreffen, die „nicht in jener Finsternis sein müssen, die das Licht nicht erfasst“. Gibt es denn
eine andere geistliche Finsternis, die nicht „jene Finsternis“ ist? Tatsache ist, dass es nur
eine geistliche Finsternis gibt, und die ist ohne „vorbereitendes Licht“, das angeblich vom

Logos geschenkt wird. Der Herr hat nie von einem „vorbereitenden Licht“ gesprochen und
auch nie um so etwas gebeten. Es ist ein Mythos der Lehre vom freien Willen des Menschen.
Der Leser wird anhand von 1. Johannes 1,5.6 erkennen, dass man entweder im Licht oder in
der Finsternis wandelt. Der Ungläubige bleibt in der Finsternis und wandelt blind darin:

Joh 12,46: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, wer an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe.

Joh 12,35: Noch eine kleine Weile ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das
Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife7. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß
nicht, wohin er geht.

Zu Johannes 1,5 schreibt Dr. Whedon :

Und das Licht scheint in der Finsternis – Das Logos schuf in der ursprünglicher Natur
des Menschen ein moralisches Bewusstsein. Als trotzdem dieses moralische und
geistliche Bewusstsein durch die Sünde finster und leblos wurde, strahlte das Logos,
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Christus, Wahrheit und Liebe hinein. Sein Werk wurde jedoch weder anerkannt noch
angenommen. Dieses Hineinleuchten und das Ablehnen fand in allen Zeitaltern statt,
aber ganz besonders während der Fleischwerdung Jesu, von der Johannes in den
folgenden Versen schreibt.8

Auf diese Weise wird die Schrift durch die Lehre vom freien Willen dreist ihrer wahren
Bedeutung beraubt. „Die besten Ausleger“ müssen wohl diejenigen sein, die sich darin
vereinen, die biblische Lehre über den wahren geistlichen Zustand des Menschen zu
untergraben – einen Zustand der Finsternis, die das Licht nicht ergreift. Sie aber sagen: Der
Mensch ergreift das vorbereitende Licht und die Strahlen der Wahrheit und der Liebe in
seinem Herzen! Es ist gut, wenn wir vor Augen haben, dass diese Lehre in ihrem
tatsächlichen Wesen in völligem Gegensatz zum Wort Gottes steht.9

Die Formulierung „jeden Menschen erleuchtet“ bedeutet also nicht, dass jeder ein wenig
„vorbereitendes Licht“ hat, sondern vielmehr, dass das Licht den Zustand des Menschen
beleuchtet, um ihn aufzudecken:

Eph 5,13: Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht;
denn das Licht ist es, das alles offenbar macht.

Was ist die Lösung für das Problem dieser Finsternis?

2Kor 4,6: Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere
Herzen geleuchtet …

Jeder Heilige war „einst … Finsternis, jetzt aber … Licht in dem Herrn“ (Eph 5,8). Wie ist das
geschehen? Sie glauben an den moralisch freien Willen Gott gegenüber; Sie meinen also,
dass Sie durch Ihren freien Willen (Ihre Anmaßung, nicht völlig verloren zu sein) das Licht
ergriffen hätten (im Widerspruch zu Johannes 1,5), und Sie glauben nicht, dass Gott es

souverän in Sie eingepflanzt hat. Tatsache ist aber, dass dies von Gott gewirkt wurde, von
dem Gott, der in 1. Mose 1 sprach: „Es werde Licht! Und es wurde Licht.“ Genauso sprach Er
Licht in unsere Seelen durch seinen eigenen souveränen Willen. Ja, Er hat „euch berufen …
aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ (1Pet 2,9). Der Mensch ist dem Licht
gegenüber blind und seine Augen müssen aufgetan werden (Apg 26,18). Der Heiland tut es
durch sein Wort, so wie Er die Augen der physisch Blinden öffnete, als Er hier auf der Erde
war (wie z.B. in Joh 9).

Licht, das Finsternis ist

Mt 6,22.23: Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge einfältig ist, so
wird dein ganzer Leib licht sein; wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib
finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis!

Lk 11,34-36: Die Lampe des Leibes ist dein Auge; wenn dein Auge einfältig ist, so ist
auch dein ganzer Leib licht; wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Gib nun
acht, dass das Licht, das in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib licht
ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz licht sein, wie wenn die Lampe mit
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ihrem Strahl dich erleuchtete.

Im Johannesevangelium wird der Sohn dargestellt als das Licht in Verbindung mit einer
persönlichen Herrlichkeit. Das Licht spricht von der Vollkommenheit seiner Person: „Gott ist
Licht“ (1Joh 1,5). Wir sind „Teilhaber der göttlichen Natur“ (2Pet 1,4), das heißt an Gottes
moralischen Eigenschaften. Wenn wir aus Gott geboren sind, haben wir die Fähigkeit, das
„wahre Licht“ zu ergreifen. Im Matthäus- und im Lukasevangelium wird uns das Sehvermögen
besonders deutlich vor Augen geführt. Beachten wir, dass es nicht heißt, dass der Leib voll
Licht sein wird, sondern dass der Leib leuchten wird. „So wird dein ganzer Leib licht sein“,
wenn das Auge einfältig [klar, lauter] ist. Andererseits: Wenn das Auge böse ist, „so wird dein
ganzer Leib finster sein“. Er wird keinen Lichtschein geben. Die Frage ist: Leuchtet jemand
oder ist er finster?

Kommen wir nun zu einer anderen Frage. Das Licht, das Finsternis ist, ist nicht das Licht von
Gott. Es könnte das „Licht“ der Religion, das „Licht“ der Vernunft oder die „Erleuchtung“ des
New Age sein. Solche Dinge im Menschen sind Finsternis und wie groß ist solche Finsternis!
Unser Auge wird einfältig, wenn Gott unsere Augen öffnet, um Christus zu sehen, das „wahre
Licht“, und wenn unser Augenmerk sich einzig, einfach, ungeteilt auf Ihn richtet. Es ist ein
Test für uns, wie sehr wir leuchten. Ist irgendein Teil finster? Ist das Auge einfältig? Ist das
Auge einfach? Es gibt kein „wahres Licht“ außer dem Einen, der den Vater offenbart.

In Matthäus 5,13.14 sagt der Herr zu seinen Jüngern, dass sie das Salz der Erde und das
Licht der Welt sind. Sie sind das Konservierungsmittel, weil sie sich vom Bösen abgesondert
haben zu Ihm hin, und sie sind Licht. Trennen wir das Salz und das Licht nicht; beide drücken
aus, was Er ist.

2. Christus wird verworfen

Während die ersten drei Evangelien der Verwerfung des Herrn Jesus schrittweise verfolgen,
setzt das Johannesevangelium diese Verwerfung schon ganz am Anfang voraus. Daher lesen
wir:

Joh 1,10.11: Die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn
nicht an.

Er kam als Licht in die Welt und als das wahre Licht legte Er den Zustand jedes Menschen
bloß. Er ist die letzte Erprobung für den ersten Menschen. Der erste Mensch befindet sich in
einem Zustand geistlicher Finsternis und ergreift das Licht nicht: „Die Welt kannte ihn nicht.“
Doch nicht nur die Welt nahm Ihn nicht an, sondern allgemein der erste Mensch , der in der
Prüfung vertreten wurde in den Personen des besonders bevorzugten Volkes. Durch die
Ablehnung Christi wurde der Wille des Menschen bloßgelegt: sein unerbitterlicher Hass gegen
Gott.

Damit ein Mensch Christus aufnehmen kann, muss Gott ihm souverän die neue Geburt
schenken, so dass er eine neue Natur hat, die Christus aufnehmen kann. J.N. Darby schreibt:

Aber es gibt da einen fundamentalen Irrtum in Ihrem Gedankengang: als ob der Glaube
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an ein menschliches Zeugnis hinsichtlich zeitlicher Dinge dasselbe wäre wie der Glaube,
der das Wort Gottes ins Herz aufnimmt. Es gibt keine Feindschaft im Herzen gegen
zeitliche Dinge, aber „die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott“ (Röm
8,7). Sie sagen, dass der Mensch glauben könnte, wenn er wollte; aber er will einfach
nicht, denn der Gegenstand des Glaubens ist ihm verhasst. Des Weiteren wäre es
wertlos, wenn er nur mit seinem natürlichen Glauben glauben würde. Viele glaubten an
Jesus (Joh 2,23.24), aber Jesus hielt nichts von diesem Glauben.10 Sie vergessen, dass
jeder, der mit wahrem Glauben glaubt, ewiges Leben hat (Joh 3,36; siehe auch 1Joh
5,15).

Ebenso sind diese nicht aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen eines
Menschen geboren, sondern aus Gott. Und deshalb heißt es: „Denn ihr alle seid Söhne
Gottes durch den Glauben an Christus Jesus“ (Gal 3,26). Dieser wahre Glaube ist die
Frucht des Wirkens des Heiligen Geistes und ist in keinem Menschen gefunden worden:
„Warum bin ich gekommen, und kein Mensch war da?“ (Jes 50,2). Johannes der Täufer
sagt: „Was er gesehen und gehört hat; dieses bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt
niemand an“ (Joh 3,32); ebenso sagt der Herr selbst: „Wir reden, was wir wissen, und
bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an“ (Joh 3,11).
Dass es das Werk Gottes ist, geht aus dem Wort klar hervor: „Nach seinem eigenen
Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt“ (Jak 1,18). Im Galaterbrief
lesen wir: „Als es aber Gott, … wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren …“ (Gal
1,15.16). Gott gibt uns ewiges Leben: „Wer den Sohn hat, hat das Leben“, sagt der
Apostel Johannes (1Joh 5,12). „Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist“ (Joh 3,6) –
etwas völlig Neues im Menschen. Christus selbst ist unser Leben, und wir haben dieses
Leben erst, wenn wir Christus aufgenommen haben. Das Zeugnis ist also klar und
zuverlässig: Wir sind durch den Glauben Kinder Gottes und sind nicht aus dem Willen
des Menschen geboren, sondern aus Gott.

Sie sagen, dass er Glauben hat: „Kann es nicht sein, dass er seine Hand öffnet, um zu
empfangen?“ Aber Herzen haben nicht diese Neigung; sie wollen die Hand nicht öffnen.
Soweit es das Herz betrifft, ist alles bereits getan, sobald es geneigt ist, Christus zu
empfangen. Christus beklagt sich, dass niemand da war, als Er kam. Sie anerkennen,
dass der Mensch erlöst ist; aber wenn jemand geneigt ist, seine Hand zu öffnen, dann
kommt die Bekehrung aus dem Willen des Menschen. Sie sagen, dass Gott des
Menschen Geist erneuert, sobald er glaubt. Aber wenn er glaubt, ist er bereits erneuert,
da Christus ihm kostbar ist, während er vorher nichts Begehrenswertes in Ihm sah. Er
weiß dann schon, dass er ein Sünder ist und einen Heiland braucht; er hat Ihn gefunden,
sobald er glaubt. Beachten wir, dass Jesus sagt: „Ihr wollt nicht zu mir kommen“ (Joh
5,40). Ich glaube voll und ganz, dass die Menschen dafür verantwortlich sind; aber wo
finden wir ein „Ihr wollt“? Gottes Wort sagt ausdrücklich: „Da ist keiner, der Gott sucht“
(Röm 3,11). Christus kam, um die Menschen zu suchen, Gott sei Dank; aber als Er kam,
wurde Er verworfen; Er wurde von den Menschen nicht aufgenommen, außer von denen,
die aus Gott geboren sind. Dies sagt der Geist durch Jesaja (Jes 1), Johannes den
Täufer, den Herr selbst und den Apostel Johannes. Gott hindert sicherlich niemand
daran, zu kommen, aber das Herz neigt dazu, nicht kommen zu wollen. Deshalb ist das
Werk Gottes notwendig und deshalb heißt es: „Niemand kann zu mir kommen, wenn der
Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht“ (Joh 6,44). Vielleicht werden Sie sagen,
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dass jeder gezogen werde. Nein, denn derjenige, der gezogen wird, wird auch kommen,
und Jesus wird ihn am letzten Tag auferwecken; er ist gerettet (siehe Joh 6,39). Deshalb
heißt es: „Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh 6,37). Dann sagt der Herr ausdrücklich das, wovon
Sie behaupten, dass Er es nicht sagt: „Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater,
der mich gesandt hat, ihn nicht zieht“ (Joh 6,44), und wiederholt es in Vers 65: „Darum
habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem
Vater gegeben ist.“ Ebenso steht geschrieben: „Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht
von meinen Schafen … Meine Schafe hören meine Stimme, … und ich gebe ihnen
ewiges Leben, und sie gehen  nicht verloren in Ewigkeit“ (Joh 10,26-28).11

3. Gott muss souverän die neue Geburt herbeiführen
Aus Gott geboren zu werden, ist eine souveräne Handlung, die nicht vom Menschen
abhängt

Joh 1,12.13: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu
werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen
des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Dass das wahre Licht in die Welt kam, ist eine Offenbarung des Lichts. Doch aufgrund des
Zustandes des Menschen – blind, taub und geistlich tot Gott gegenüber – war mehr nötig als
das. „Blind“, „taub“ und „tot“ beschreiben im Johannesevangelium den geistlichen Zustand
des Menschen. Deswegen finden wir in diesem Evangelium die lebendig machende Kraft
Gottes. Durch diese Kraft kann der Verlorene, lebendig Gemachte (und also aus Gott
Geborene) sehen, hören und in einem geistlich lebendigen Zustand Gott gegenüber sein.
„Lebendig machen“ bildet mit „Tod“ zusammen ein Begriffspaar, ob es sich nun auf den
Körper oder auf die Seele bezieht (Joh 5). Dies wird ausführlicher unter Punkt 4 des Kapitels
behandelt.

Hier legen wir den Schwerpunkt auf die Verbindung zwischen Lebendigmachen und neuer
Geburt. Zwischen diesen beiden Begriffen besteht eine offenkundige Parallele, da die neue
Geburt bedeutet, dass dem Sünder neues Leben verliehen wird.

Beim Gleichnis vom großen Gastmahl (Lk 14,16-24) haben wir festgestellt, dass die
Einladung zuerst an „die Seinen“ ausging. Wir haben auch gesehen, dass alle ohne
Ausnahme sich entschuldigten und nicht kamen. Dann sahen wir, dass ein Diener Personen
aus den Juden und aus den Heiden hereinbrachte und sie nötigte, hereinzukommen. In
Johannes 1,13 sehen wir, dass diejenigen, die „aus Gott geboren sind“ (dies bezieht sich auf
die neue Geburt), nicht aus Gott geboren sind durch irgendetwas von menschlicher Herkunft.
Drei Dinge (die alles abdecken) werden als Quelle im Menschen für das Von-Gott-geboren-
Werden in Johannes 1,12.13 verneint:

1. Nicht aus Geblüt: Dies bezieht sich darauf, dass die Neugeburt nicht von den Eltern
oder aus irgendeiner Blutlinie empfangen werden kann, zum Beispiel durch
Abstammung von den Juden.

2. Noch aus dem Willen des Fleisches: „Fleisch“ bezieht sich hier auf den gefallenen
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Menschen. Der Wille ist unter der Knechtschaft des Fleisches („Sünde im Fleisch“) –
durch die drei großen Beweggründe, die wir im Gleichnis vom großen Gastmahl
besprochen haben (s. auch 1Joh 2,16). Der Wille des Fleisches bezieht sich auf den
Willen im Menschen und nicht auf das, was außerhalb von ihm ist.

3. Noch aus dem Willen eines Mannes: Dies bezieht sich auf den Willen des Menschen
außerhalb von ihm.

„Sondern aus Gott“: Gott kann souverän handeln und die Neugeburt herbeiführen. Davon ist
hier die Rede. Und deswegen heißt es in Jakobus:

Jak 1,18: Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit
gezeugt.

Der natürliche Wille des Menschen trägt außer Widerstand gegen Gottes gnädige Einladung
nichts dazu bei – ohne Ausnahme. Es ist der göttliche Wille, der die Neugeburt schafft: Sie ist
die Einpflanzung eines neuen Lebens in den Menschen durch das Handeln Gottes. Die Mittel,
die Gott dazu verwendet, werden in Johannes 3,5-8 genannt; auch Jakobus 1,18 zeigt, dass
Gott dafür sein Wort gebraucht.

Wir haben in den Versen 10 und 11 gesehen, dass die Welt Ihn nicht kannte und dass die
Seinen Ihn nicht aufnahmen (Joh 1,10.11). Dann heißt es in Vers 12: „So viele ihn aber
aufnahmen …“ (Joh 1,12). Die Frage ist: Warum nahm Ihn überhaupt jemand auf? Die
Arminianer antworten: weil sie ihren moralisch freien Willen Gott gegenüber ausübten, um zu
glauben. – Die Wahrheit ist, dass Vers 13 die Antwort auf die Frage gibt, warum irgendjemand
glaubte, warum irgendjemand Ihn aufnahm. An seinen Namen zu glauben, bedeutet, aus Gott
geboren zu sein. Ihn aufzunehmen, bedeutet, aus Gott geboren zu sein (Joh 1,13). Der
Glaube geht der neuen Geburt nicht voraus [wie die Arminianer glauben; Anm. d. Red.],
vielmehr werden der Glaube und das Leben gleichzeitig von Gott in die Seele eingepflanzt.
Die Reihenfolge der Verse 12 und 13 bedeutet nicht, dass die neue Geburt stattfindet,
nachdem der Mensch Christus aufgenommen hat. Vers 13 erklärt, warum irgendjemand Ihn
aufnahm. Jegliche menschliche Beteiligung ist ausgeschlossen, aber einige nahmen Ihn auf12,
weil sie aus Gott geboren waren.

Jakobus 1,18 zeigt, dass Gott sein Wort als Mittel benutzt, um die neue Geburt
herbeizuführen. Dieses Wort wird nicht durch menschlichen Glauben aufgenommen, der aus
einem moralisch freien Willen Gott gegenüber käme:

Joh 3,27: Ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel
gegeben ist“.

Es wird der Seele gegeben, sein Wort aufzunehmen und Christus zu empfangen. Dies
schenkt Gott in der neuen Geburt.

Röm 9,16: Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern
an dem begnadigenden Gott.

Die neue Geburt

Seite 77 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Joh 3,5-10: 5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. 6 Was
aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. 7
Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden. 8 Der
Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt
und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.

Nikodemus wusste nicht, dass ein neues Herz nötig war . Hesekiel 36,25-27 zeigt uns, dass
Israel ein Herz aus Stein hat. Der Herr konnte also von einem Lehrer in Israel zu Recht
erwarten, dass dieser um folgende Tatsache wusste: Eine bedeutende Umwandlung – sowohl
moralisch als auch geistlich – war nötig, damit Israel unter dem neuen Bund sein kann, wenn
der Messias im Tausendjährigen Reich vor seinen Ältesten in Herrlichkeit herrschen wird (Jes
24,23). Die Juden brauchten ein neues Herz, sie brauchten die Neugeburt.

Eine neue Natur in der Seele . Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes. Die Wahrheit ist das
Mittel, durch das wir aus Gott geboren werden (s. Jak 1,18).13 Der Geist ist der Geist Gottes.
Der Geist nimmt das Wort und bringt es durch das Gewissen in die Seele. Die Seele ist der
Wohnort der Wahrheit, wie J.G. Bellet dargelegt hat; Ohr und Verstand sind nur die
Eintrittspforten. Die Wahrheit dringt in die Seele durch das Gewissen ein und nicht durch den
Willen des Menschen. Das sehen wir deutlich in Johannes 4, wo der Herr sich an das
Gewissen der Frau wendet. Es muss nämlich in die Seele, wo der Wille ist, eine neue Natur
eingepflanzt werden. J.N. Darby schrieb eine Fußnote zu dem Ausdruck „von neuem
geboren“:

Nicht nur „wieder“, sondern „gänzlich von neuem“, also von einer neuen Quelle des
Lebens und von einem neuen Ausgangspunkt aus. In Lukas 1,3 wird derselbe Ausdruck
[im Griech. an?then; Anm. d. Red.] mit „von Anfang an“ übersetzt. Es ist ein neuer
Ursprung, ein neuer Beginn des Lebens.

Gott ist natürlich dieser Ursprung. Gott wirkt in uns sowohl das Wollen als auch das
Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Denn Er hat eine neue Natur in die Seele gepflanzt und
versiegelt uns auch mit dem Heiligen Geist als mit einer Kraft, so dass die Person dann in
Übereinstimmung mit der neuen Natur, die aus Gott kommt, ihren Willen ausübt und handelt.
Diese Natur möchte nur noch Gottes heiligen Willen tun. Lesen wir Philipper 2,12.13:

Phil 2,12.13: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht
allein als in meiner Anwesenheit, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit,
bewirkt14 euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch wirkt15

sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen.

Was immer wir zu seinem Wohlgefallen tun, kommt zustande durch das, was Er durch innere
Macht in uns gewirkt hat. Die alte Natur bleibt unverbesserlich, sie bleibt in ihrem
unveränderlichen moralischen Charakter der Feindschaft gegen Gott (vgl. Röm 7,25). Und
auch nach seiner Neugeburt behält der Christ sie auf der Erde.16 (1. Johannes 1,8 bezieht
sich auf die Sünde als die Wurzel in uns.) Die Vorstellung, die sündige Natur würde irgendwie
verändert, setzt sich über eine solche Schriftstelle hinweg, wie auch über Römer 7,23; 8,7.
Das Fleisch wird erst fort sein, wenn wir aus dieser Welt scheiden oder verwandelt werden
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(Phil 3,21). Aber es gibt jetzt neue Beweggründe in der Seele (s. 1Kor 2,11.16), nicht länger
nur die drei großen Beweggründe des natürlichen Menschen (siehe 1Joh 2,16).

Die neue Geburt ist also eine zweite Geburt und sie ist von geistlicher Natur: „Was aus dem
Geist geboren ist, ist Geist“ (Joh 3,6). Die neue Natur „hat Teil an der Natur dessen, aus dem
sie geboren ist“17 und wird deswegen hier  Geist genannt.

Das andere Element der neuen Geburt und die Macht, durch die sie gewirkt wird, ist
nach der Schrift der Heilige Geist. „Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist“, so wie
das, was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch ist. Und „so ist jeder, der aus dem Geist
geboren ist“ [Joh 3,8]. Diese neue Natur oder das neue Leben, das uns gegeben ist,
steht im Gegensatz zum Fleisch; sie ist auf den Geist zurückzuführen und dem Wesen
nach göttlich. Jedes Leben hat sein Wesen von dem, der es geboren hat. Was vom
Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Vom Wasser
kann man nicht so sprechen: Das Wasser vermittelt keine Natur, sondern hat reinigende
Kraft. Wenn es etwas symbolisiert, dann eindeutig den Tod und nicht das Leben, denn
wir sind in Christi Tod hineingetauft. Es wäre Unsinn, zu sagen: „Das, was vom Wasser
geboren ist, ist Wasser.“ Wasser wird uns nicht als Übermittler einer Natur vorgestellt,
aber der Geist durchaus. Er ist ein göttlicher, Leben spendender Geist. So auch
Christus. Er sowie auch der Vater wirken mit. Er ist ein lebendig machender Geist.18

Ein Christ hat also diese zwei Naturen. Natürlich glauben viele das nicht. Hier ist eine
interessante Analogie:

Hat ein Christ ein neues Herz?
Ja. Aber das entsteht nicht dadurch, dass das alte Herz gereinigt würde, so als wäre
zum Beispiel dieser Tisch sehr schmutzig, und dann würde das Mahagoni sehr gut
gereinigt. Das ist die wesleyanische oder arminianische Vorstellung eines neuen
Herzens.
Hätten wir dann statt Mahagoni Rosenholz?
{Ja}, nur dass das Mahagoni immer noch da ist.19

Was bringen sie [die Arminianer] dagegen vor, dass Gott dies außerhalb des menschlichen
Willens beginnt? Johannes 3,16. Das ewige Leben ist für jeden, der glaubt; und dieser Akt
des Glaubens werde angeblich durch den menschlichen Willen hervorgebracht. So
argumentieren die Anhänger der Lehre vom freien Willen, nämlich dass der Glaube ipso facto
ein Akt des moralisch freien Willens Gott gegenüber ist. – Die Wahrheit allerdings ist, dass
Gott den Glauben gibt: „Ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem

Himmel gegeben ist“ (Joh 3,27).20

Teilhaber der göttlichen Natur

2Pet 1,3.4: 3 Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit
geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und
Tugend, 4 durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat,
damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben
entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde.
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Eines der Dinge, die „seine göttliche Kraft“ uns gegeben hat und die mit dem Leben und der
Frömmigkeit zu tun hat, ist eine neue Natur. Die neue Natur gibt einem Menschen die
Fähigkeit, Gott zu lieben und sich Seiner zu erfreuen. Sie gibt ein neues Verlangen: Gott zu
gefallen. Sünde kann niemals aus dieser Natur kommen, sondern nur das, was Gott gefällt.

Die neue Geburt verleiht niemand Gottheit, auch vermittelt sie der Seele nicht Göttlichkeit.
Das ist unmöglich; Göttlichkeit kann nicht vermittelt werden. 2. Petrus 1,3.4 zeigt das, woran
wir durch „seine göttliche Kraft“ Anteil bekommen, als eine moralische Wesensart. Der
bestimmte Artikel steht eigentlich nicht vor dem Ausdruck „göttliche Natur“. Dies deutet
daraufhin, dass Petrus eine moralische Wesensart bzw. moralische Eigenschaften im Blick
hat. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur.21

Es ist wichtig, zu verstehen, dass die Neugeburt ganz und gar ein souveräne Akt des Willens
Gottes ist; sie ist die Einpflanzung einer neuen Natur in die Seele. Sie ist Gottes Handeln. Gott
pflanzt ein neues Leben und Glauben ein.

Denn so hat Gott die Welt geliebt

Joh 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Als wir das wahre Licht in Johannes 1 betrachtet haben, sahen wir anhand von Vers 10, dass
„die Welt ihn nicht erkannte“. Das bedeutet nicht „die Welt der Auserwählten“. Weder
Johannes 3,16 noch der folgende Vers bezieht sich auf die Welt der Auserwählten. Johannes
1,29 spricht nicht von Sünden (Verhalten und Frucht), sondern von Sünde (als der Wurzel).
Das Lamm Gottes legte die Grundlage für die Beseitigung der Sünde, aber die Sünde wird
endgültig erst beim Kommen des neuen Himmels und der neuen Erde beseitigt werden.

In Johannes 4,42 wird uns Christus als Heiland der Welt vorgestellt (vgl. Joh 12,47). Es gibt
keinen anderen. Die dann tatsächlich gerettet werden, sind natürlich die Auserwählten.
Obwohl Er sein Leben für die Welt gibt (Joh 6,51), eignet sich die Welt sein Werk nicht an. In
Johannes 8,23 sehen wir, dass diejenigen, die Christus ablehnen, von der Welt sind. Diese
Welt hat einen Herrscher, und zwar Satan (Joh 14,30). In Johannes 16,8 lesen wir, wie der
Heilige Geist mit der Welt handelt als Folge dessen, dass sie Christus verworfen hatte. Die
Welt freut sich, dass Christus nicht in ihr ist (Joh 16,20); dagegen hat der Gläubige in der Welt
Bedrängnis (Joh 16,33). Es gibt Menschen aus der Welt, die dem Sohn vom Vater gegeben
werden. In Johannes 17,21.23 sind genau diese Menschen aus der Welt gemeint. Das Wort
„Welt“ wird im Johannesevangelium auf ebendiese Weise gebraucht, außer wenn etwas
Physisches (vgl. Joh 17,11.13) oder das Weltsystem (möglicherweise Joh 17,14.16) gemeint
ist. Das Johannesevangelium hat die Welt (der Menschen) im Blick, wenn es betont, dass
niemand zu Christus kommen kann, wenn er nicht vom Vater gezogen und durch Ihn dem
Sohn gegeben wird. Manche Calvinisten verstehen Johannes 3,16 zwar so, als sei damit „die
Welt der Auserwählten“ gemeint, doch Johannes Calvin selbst hat diesen Vers nicht so
verstanden, wie sein Kommentar zum Johannesevangelium zeigt.

Der Ausdruck „die Welt“ bedeutet niemals die „Auserwählten“
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Die erhöhte Schlange in Johannes 3,14 ist ein Bild für Christus, der, obgleich von Natur aus
sündlos, zur Sünde gemacht wurde. So wie jeder, der auf die erhöhte Schlange schaute, vom
Tod errettet wurde, so wird jeder, der an den eingeborenen Sohn glaubt, nicht verlorengehen.
Als der Erhöhte ist Er der, der die ganze Welt zieht. (Siehe die Erklärungen zu Johannes
12,32.)

4. Der Vater und der Sohn (und der Geist) machen lebendig
Der Ausdruck „lebendig machen“ (quicken) bedeutet „vom Tod zum Leben
bringen“

Lebendigmachen wird in Johannes 5,21, Römer 4,17 und 8,11 auf den Körper angewendet.
An anderen Stellen im Neuen Testament bezieht sich Lebendigmachen auf die Neugeburt:
lebendig gemacht zu werden (made alive) aus einem Zustand des geistlichen Todes
heraus.22 Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist machen lebendig (Joh 5,21; 6,63). Alle
lebendig gemachten Seelen sind Kinder Gottes, und das gilt für alle Zeitalter, denn lebendig
gemachte Seelen sind Kinder Gottes (Joh 11,52; Röm 9,7).23 Weil die alttestamentlichen
Heiligen lebendig gemachte Seelen sind, sind auch sie Kinder Gottes, obwohl sie diese
Wahrheit nicht kannten, da diese noch keine offenbarte Beziehungsgrundlage war. (Schlagen
Sie das Wort „lebendig machen“ [quicken] in einem biblischen Begriffswörterbuch nach (z.B.
Morrish’s Bible Dictionary), um mehr über die Verwendung des Begriffs „lebendig machen“ im
Alten Testament herauszufinden.)

Tot und lebendig machen sind Begriffe, die zusammengehören und sich gegenseitig
bedingen

Wenn wir zu Epheser 2,1-5 kommen, werden wir noch einmal auf den Punkt zurückkommen,
dass der Mensch Gott gegenüber tot ist und es nötig hat, lebendig gemacht zu werden. Ein
Halbtoter, ein Bewusstloser oder ein Ertrinkender braucht nicht lebendig gemacht zu werden –
weil er nicht tot ist. Die Ausdruckskraft der Wörter „tot“ und „Tod“ darf nicht so abgeschwächt
werden, dass man ihnen die Bedeutung beimisst, der Mensch sei Gott gegenüber nicht
wirklich geistlich tot.

Joh 5,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem
Tod in das Leben übergegangen.

1Joh 3,14: Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil
wir die Brüder lieben; wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod.

2Kor 5,14: Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass
einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind.

Eph 2,1.5: Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, … hat auch
uns, als wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht.

Bevor ein Mensch das göttliche Leben hat, bevor er lebendig gemacht wird, bevor er von
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neuem geboren wird, befindet er sich in einem Zustand des Todes; er ist natürlich geistlich tot,
nicht physisch tot. Dieser geistliche Tod entspricht der Finsternis in Johannes 1,5. Wie geht
nun dieser Übergang vom Tod zum Leben vor sich? Nun, der Vers, der unmittelbar auf den
oben angeführten Vers in Johannes 5,24 folgt, erklärt, wie dies geschieht:

Joh 5,25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden
leben.

Wie hören die geistlich Toten? Ist das ein gültiger Einwand? Wie hörte der tote Lazarus, als
der Sohn rief: „Lazarus, komm heraus“? Das Hören wurde eingepflanzt.24 Hören, Glauben
und Leben (die neue Geburt) werden gleichzeitig von Gott eingepflanzt.

Physisches Lebendigmachen veranschaulicht geistliches Lebendigmachen

Joh 5,21: Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch
der Sohn lebendig, welche er will.

In Johannes 6,63 und 2. Korinther 3,6 sehen wir, dass der Geist lebendig macht. In 1.
Korinther 15,45 wird Christus, als der letzte Adam, „ein lebendig machender Geist“ genannt.
Es sind göttliche Personen, die die geistlich Toten lebendig machen. Die geistlich Toten selbst
tragen zu ihrer eigenen Erweckung zum Leben nichts bei und helfen auch nicht dabei. Sie
werden „vom Tod zum Leben“ gebracht.

Die Erweckung aus dem körperlichen Tod (Joh 5,21) dient als Vorbild für die geistliche
Erweckung, für das geistliche Lebendigmachen. Derjenige, der „mein Wort hört und dem
glaubt, der mich gesandt hat“ (Joh 5,24), tut das, weil die „Stimme des Sohnes Gottes“ ihn
zum Hören und zum Glauben bringt. Die geistlich Toten haben weder die Fähigkeit, geistlich
zu hören, noch die Fähigkeit, geistlich zu sehen. Also ist lebendig machende Kraft notwendig,
damit sie hören und sehen können.

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass das Lebendigmachen sowohl auf den körperlichen
als auch auf den geistlichen Tod angewendet wird, wollen wir nun den Fall des toten Lazarus
betrachten. In Johannes 11,25 bezeichnete der Herr Jesus sich selbst als die Auferstehung
und das Leben. Dies hat sowohl die körperlich Toten (die Auferstehung) als auch die geistlich
Toten (das Leben) im Blick. Die Wiederherstellung des natürlichen Lebens des Lazarus
veranschaulicht die Macht des Herrn als die Auferstehung und das Leben. Selbstverständlich
brachte nicht das laute Rufen des Herrn den Lazarus dazu, zu hören – ein törichter Gedanke.
Er rief laut um der Menschenmenge willen. Die Stimme voller Kraft und Befehlsgewalt rief
Hörfähigkeit, Sehfähigkeit und Leben in Lazarus hinein – ja, sie beförderte Lazarus
unmittelbar in die Gegenwart des Herrn, dorthin, wo Er stand (vgl. Joh 11,43.44). Und wenn
der Herr einen Sünder aus seinem Zustand des geistlichen Todes herausruft, gibt Er ihm das
Hören, das Sehen und das Leben. Der Sünder wird durch die Macht des Sohnes lebendig
gemacht. Der lebendig Gemachte hat so eine neue Natur und Glauben. Alles hat göttlichen
Ursprung und entspricht dem Wort „nötigen“ in dem Gleichnis vom großen Gastmahl.25

Der Wille des Menschen ist ausgeschlossen
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Es gibt Schriftstellen, die ausdrücklich den Willen des Menschen ausschließen und
bestätigen, dass es Gottes Wille ist, der das Lebendigmachen und die Neugeburt bewirkt:

Joh 3,27: Ein Mensch kann gar nichts empfangen , wenn es ihm nicht aus dem Himmel
gegeben ist.

Joh 6,65: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn
nicht zieht“ (Joh 6,44).

„Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht
von dem Vater gegeben ist. (Siehe Joh 17,2.)

Joh 8,43: Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht
hören könnt!

Joh 14,17: „Den Geist der Wahrheit kann die Welt  nicht empfangen.

Röm 8,7: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem
Gesetz Gottes nicht untertan; denn  sie vermag es auch nicht.

Röm 8,8: Die aber, die im Fleisch sind,  vermögen Gott  nicht zu gefallen.

1Mo 6,5: Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde,
und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. (Siehe
1Mo 8,21; Pred 9,3.)

Jer 17,9: Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es; wer mag es
kennen?

Röm 5,6: Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für
Gottlose gestorben.

Eph 2,1: Auch euch, die ihr wart tot ward in euren Vergehungen und Sünden.

Lesen Sie auch Römer 3,10-20 und Psalm 14,2.3.

Lk 14,18-23: „Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen … Geh
hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen , damit mein
Haus voll werde.

Röm 9,16: Also liegt es nun nicht an dem Wollen noch an dem Laufenden, sondern an
dem begnadigenden Gott.

Joh 1,13: „… die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Jak 1,18: Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt.
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Eph 2,8-10: Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens; und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir
sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet
hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Wenn jemand es unbedingt anders verstehen will, wird er Wege finden, seine Ausführungen
zu rechtfertigen. Er besteht darauf, dass der Mensch einen moralisch freien Willen Gott
gegenüber hat, der menschlichen Glauben ausübt. Mehr noch, er wird sich beschweren, dass
niemand Schriftstellen vorgebracht hat, die die  Unfähigkeit des Menschen ausdrücken.

Die Schrift verneint, dass der Mensch einen moralisch freien Willen Gott gegenüber hat. Sie
zeigt, dass der Mensch durch einen souveränen Akt des Willens Gottes von neuem geboren
wird. Gott pflanzt eine neue Natur und Glauben in ihn ein und gibt Leben, wo vorher Tod war.
Jemand schrieb:

Sie mögen sagen: Aber ist es nicht auch wahr, dass ein Sünder, wenn er sich zu Gott
bekehrt, es dann auch will? Ja, er will und er möchte dann gerettet werden und Gott
dienen. Wenn es nicht seine eigene freie Wahl als verlorener Sünder ist, was ist es
dann? Dies ist die Antwort der Schrift: „Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das
Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen“ (Phil 2,13). Sie werden bemerken,
dass dies genau die Erklärung dafür ist, wie diejenigen, die in Christus gerettet und
geheiligt sind, ihr eigenes Heil bewirken sollen [Phil 2,12]. Es ist Gott, der in ihnen das
Wollen wirkt. Er gibt ihnen einen neuen Willen und wirkt in ihnen durch das Gesetz des
Geistes des Lebens in Christus Jesus (vgl. Röm 8,2). …

Man mag fragen: Wie wird denn dieser neue Wille, diese neue Natur verliehen? Durch
das direkte Wirken des Geistes Gottes. Wie? „Der Wind weht, wo er will, und du hörst
sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der
aus dem Geist geboren ist“ (Joh 3,8) …

Wäre es nun nicht absurd, zu sagen, dass die neue Natur durch den freien Willen
unserer alten verdorbenen Natur gezeugt wird? Was sagt die Schrift? „Nach seinem
eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse
Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien“ (Jak 1,18). Sehen Sie den Unterschied? Dann
wiederum: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach
seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten“ (1Pet 1,3). „Ihr seid nicht
wiedergeboren aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das
lebendige und bleibende Wort Gottes“ (1Pet 1,23).26

Ein anderer hat es so zusammengefasst:

Will noch jemand Einwände erheben und sagen, dass diese beiden Dinge – die
Machtlosigkeit des Menschen und die Verantwortlichkeit des Menschen – unvereinbar
sind? Dann möge er nicht vergessen, dass es nicht unsere Sache ist, sie in Einklang zu
bringen. Gott hat das für uns getan, indem Er sie in seinem ewigen Wort
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nebeneinandergestellt hat. Wir haben uns zu beugen und zu glauben, nicht zu
argumentieren. Wenn wir den Schlussfolgerungen unseres eigenen Verstandes oder den
Dogmen der sich widersprechenden theologischen Schulen Gehör schenken, werden
wir ständig durcheinander und verwirrt sein. Aber wenn wir uns einfach der Schrift
beugen, werden wir die Wahrheit wissen. Menschen mögen argumentieren und
aufbegehren, aber die Frage ist doch, ob der Mensch Gott richten soll oder Gott den
Menschen. Ist Gott nun souverän oder ist Er es nicht? Wenn der Mensch über Gott zu
Gericht sitzen soll, dann ist Gott nicht länger Gott. „Wer bist du denn, o Mensch, der du
das Wort nimmst gegen Gott?“ (Röm 9,20). Das ist die große Frage! Können wir sie
beantworten? Es ist schlicht und einfach so, dass diese Frage nach Fähigkeit und
Verantwortlichkeit ein einziger großer Fehler ist. Sie entsteht aus unserer Unwissenheit
über unseren wahren Zustand und unserem Mangel an völliger Unterwerfung unter Gott.
Jede Seele in einem rechten moralischen Zustand wird freimütig ihre Verantwortung
eingestehen, ihre Schuld, ihre völlige Machtlosigkeit, ihr Ausgeliefertsein dem gerechten
Gericht Gottes gegenüber und dass sie unweigerlich verdammt wäre ohne die
souveräne Gnade Gottes in Christus. Jeder, der dies nicht aus tiefster Seele eingesteht,
kennt sich selbst nicht und sitzt sozusagen über Gott zu Gericht.27

A.H. Rule schrieb:

Das Leben wird uns durch das Wort und durch den Geist mitgeteilt. Der Geist ist der
göttliche Vermittler, durch den das Wort in der Seele wirksam gemacht wird (Joh 3,5;
Jak 1,18; 1Pet 1,23; Joh 5,24.25). Der Mensch befindet sich in einem Zustand des
Todes, und wenn er Leben haben soll, muss Gott souverän handeln. Gott beginnt. Der
Mensch selbst ist so ohnmächtig und machtlos, wie der tote Lazarus es war, bis das
lebenspendende Wort gesprochen wird. Die Macht Gottes handelt an der toten Seele
durch das Wort, und Gott gibt den Glauben, der das Wort aufnimmt. Das alles übersteigt
vollkommen den menschlichen Verstand; niemand kann es verstehen oder erklären.
Menschlich gesprochen kann ein Toter nicht hören oder glauben; auch könnte kein
Mensch oder Engel ihn zum Hören oder zum Glauben bewegen. Aber Gott ist tätig am
Schauplatz des Todes und alles wird verändert. Er, der schuf, als nur Er selbst existierte,
und auf dessen Wort hin Welten ins Dasein kamen, kann seinem Wort in der Seele eines
toten Sünders Gehör verschaffen. Der tote Lazarus hörte die Stimme des Sohnes Gottes
und stand von den Toten auf; und auch jetzt hören tote Seelen seine Stimme und leben.
Das Wort, begleitet von der Macht Gottes, ruft seine ganz eigene Wirkung in der Seele
hervor; und das geht so bis zum Ende weiter. Gott handelt in uns durch sein Wort, ob wir
als tote Sünder Leben brauchen oder ob wir als Heilige Unterweisung und Mahnung
brauchen. Wir sind Gefäße der Gnade. Aber wenn Er durch sein Wort in uns gewirkt hat,
ist dieses Wort bereits in die Seele aufgenommen worden. Dem Wort ist geglaubt
worden. Wenn Gott gibt, empfangen und glauben wir, auch wenn selbst der Glaube
durch seine Gnade kommt: „Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des
Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“ (Eph 2,8). Aber der Mensch
kann das Wie dieser Dinge nicht erklären, genauso wenig wie er das Mysterium des
natürlichen Lebens erklären kann (Joh 3,18; Pred 11,5).

Beachten wir auch: Wenn der Herr von Leben spricht, sagt Er: „Der Geist ist es, der
lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind
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Geist und sind Leben“ (Joh 6,63).28

Während das Lebendigmachen Leben bedeutet, spricht die neue Geburt davon, dass eine
neue Natur übermittelt wird.

Bekehrung

Bekehrung bedeutet, dass man zu Gott herumgedreht wird. Alle Menschen, die von neuem
geboren werden, werden sowohl lebendig gemacht als auch bekehrt. Alle lebendig gemachten
Seelen sind sowohl von neuem geboren als auch bekehrt. Wer ein Kind Gottes ist so wie
Petrus und versagt hat so wie er, wird, nachdem er diese Sünde bereut hat, kein zweites oder
drittes Mal von neuem geboren, sondern er kehrt um (Lk 22,32). In solch einem Fall bedeutet
das, neu zu Gott zurückzukehren, sich von der Sünde abzuwenden; aber so etwas wie eine
nochmalige neue Geburt gibt es nicht. Petrus blieb den ganzen Prüfungsprozess hindurch ein
Kind Gottes.

Der Vater, der Sohn und der Geist machen lebendig

In Johannes 5 sehen wir diese wunderbare Einheit im Handeln beim Vater und beim Sohn:

Joh 5,17.21: Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke …
Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn
lebendig, welche er will.

Die Werke des Sohnes waren die Werke des Vaters (Joh 5,20; 10,25.37; 14,10). Weil sie sich
als Personen voneinander unterscheiden, handeln sie gemäß den Eigenschaften ihrer Person;
sie sind aber eins in Wille und Absicht. Der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun,
sondern Er tut das, was Er den Vater tun sieht. Außerdem zeigt der Vater dem Sohn alles,
was Er selbst tut, und was immer der Sohn den Vater tun sieht, das tut auch Er. Das ist
unendliche [infinite] Einheit von Handeln und der Macht. Der Sohn und der Vater sind
gleichermaßen Gott. Und so wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so
macht auch der Sohn lebendig, wen Er will. Alles wird in Einigkeit bzw. Einheit getan. Das
Auferwecken der Toten und das Lebendigmachen bezieht sich hier auf die physisch Toten,
wie wir oben festgestellt haben.

Jede einzelne Handlung des Sohnes zeigt, was Er den Vater tun sieht. Der Vater wird im Sohn
vollkommen offenbart:

Joh 14,10: Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke.

Joh 14,9: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.

Und wenn der Sohn lebendig macht, tut der Vater in Ihm das Werk. Und was ist mit dem Geist
Gottes?

Joh 6,63: Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die
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ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.
2Kor 3,6: Denn der Buchstabe {d.h. das Gesetz} tötet, der Geist aber macht lebendig.

Der Sohn sprach die Worte des Vaters. Die Wahrheit ist, dass die drei Personen in allen
Dingen in Einigkeit bzw. Einheit handeln. Das Werkzeug des Lebendigmachens ist das Wort
Gottes. Das Fleisch nützt nichts. Es ist vergebens, so zu tun, als ob der Wille nicht vom
Fleisch kontrolliert würde und als ob der Wille frei aus sich selbst heraus Gott gegenüber
handeln würde, um zu glauben.

Der Herr sprach von einer kommenden Stunde. Das ist die Gegenwart. Als Er von den Toten
auferstand, nahm Er die Stellung des letzten Adam ein (der letzte Adam – es wird kein
anderes solches Haupt nach Ihm geben) und als solcher heißt Er „der letzte Adam, ein
lebendig machender Geist“ (1Kor 15,45). Der Sohn macht lebendig, der Vater macht lebendig
und der Geist macht lebendig. Das Wort ist das dabei benutzte Werkzeug.

Das Werk Gottes tun

Diejenigen, die an den moralisch freien Willen Gott gegenüber glauben, sagen, der Glaube in
Epheser 2,8 sei menschlicher Glaube, das heißt, er sei nicht die Gabe Gottes. (Wir werden
das ausführlicher in einem anderen Kapitel betrachten.) Doch wenn das der Fall wäre, dann
wäre der Glaube ein Werk, und die Schrift sagt: „nicht aus Werken“ (Eph 2,9). Deshalb wird
natürlich versucht, zu erklären, inwiefern die Ausübung menschlichen Glaubens im Gehorsam
Gott gegenüber kein Werk ist. Nun, Glaube bedeutet, an Christus zu glauben. Wir lesen in
Johannes 6:

Joh 6,29: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an
den glaubt, den er gesandt hat.

Also ist der Glaube an Christus tatsächlich ein Werk: das Werk Gottes. Zu behaupten, der
Glaube entspränge dem menschlichen Willen, würde aus dem Glauben ein Werk des
Fleisches machen.

Der Sohn macht uns frei

Die Menschen sind an die Sünde versklavt, das heißt, sie sind Sklaven der Sünde und sind
nicht frei. Wenn die Menschen einen moralisch freien Willen Gott gegenüber hätten, wären sie
nicht wirklich Sklaven, wie die Schrift es aber lehrt. Darüber hinaus gibt es einen Glauben an
Christus, der nicht wirklich das Werk Gottes ist. Es ist ein Glaube, der lediglich eine
verstandesmäßige Zustimmung ist. Der Glaube wird geprüft, ebenso die verstandesmäßige
Zustimmung. Wir lesen in Johannes 2 von Menschen, deren Glaube nur verstandesmäßige
Zustimmung war, die also nur mit dem Verstand an Ihn glaubten; der Herr vertraute sich ihnen
jedoch nicht an:

Joh 2,23-25: Als er aber in Jerusalem war, am Passah, glaubten viele an seinen
Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen
nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem
Menschen; denn er selbst wusste, was in dem Menschen war.
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Dies ist ein Beweis seiner Allwissenheit. Ihr Glaube war auf Falsches gegründet. In Johannes
8 sehen wir dies wieder. Hier wird es klar, dass sie nicht zugaben, dass sie Sklaven der
Sünde waren:

Joh 8,30-36: Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den
Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr
wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals
jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? Jesus
antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist
der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. Wenn
euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.

Der Wille des Menschen ist gefangen in der „Sünde im Fleisch“. Christus befreit uns von der
Versklavung unseres Willens unter die böse Natur, die wir haben. Er denkt nicht: Eines Tages
wird dieser Sünder dort, der einen moralisch freien Willen Gott gegenüber hat, menschlichen
Glauben ausüben, um zu glauben; also will ich ihn befreien. – Nein, wenn er einen moralisch
freien Willen Gott gegenüber hätte, dann wäre er bereits frei und hätte es nicht nötig, von dem
Sohn aus der Sklaverei unter die „Sünde im Fleisch“ befreit zu werden.

5. Der Vater zieht Sünder und spricht zu ihnen, Er gibt sie dem
Sohn, und der Sohn gibt ihnen ewiges Leben
Ihr wollt nicht zu mir kommen

Joh 5,40: Und  ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.

So ist der Zustand des menschlichen Willens. Er ist nicht moralisch frei Gott gegenüber,
vielmehr ist der menschliche Wille durch seine gefallene Natur gebunden. Der Wille kann
nur frei handeln innerhalb der Grenzen der gefallenen Natur, die den Willen beherrscht .
Diese Natur hat der Mensch erworben, als er in Sünde gefallen ist. Die gefallene Natur, die
den Willen beherrscht, will den Sohn nicht haben. Wenn „Leben haben“ bedeutet, zum Sohn
zu kommen, dann lehnt der Mensch es ab. So mächtig ist die Herrschaft der alten Natur über
den Willen, dass der Mensch den Sohn verwirft; er kann nicht zu Christus kommen, und
deshalb ist es notwendig, dass der Vater ihn zieht , damit ein Mensch zum Sohn kommen

kann. Gott muss ihm eine neue Natur einpflanzen, die auf den Willen einwirkt.

Wir haben diesen Eigenwillen im Gleichnis vom großen Gastmahl gesehen, wo alle
Eingeladenen sich ausnahmslos weigerten zu kommen. Diesen Widerwillen zu kommen zeigte
der Herr in Johannes 5, bevor Er sagte, dass niemand kommen kann, wenn der Vater ihn
nicht zieht (Joh 6). Das ist der furchtbare Zustand des menschlichen Willens. Und dieser Wille
wagt zu sagen, er wäre frei und könne Christus durch einen Akt des menschlichen Willens29

erwählen und Gott könne diese Freiheit nicht verletzen! Sehen Sie, das macht einen
abhängigen Gott! Wie sagte JND so treffend auf ironische Weise:

Gott … kann aufgrund meiner Freiheit nicht frei handeln! Ich bin frei und Er ist es nicht.
Dann bin ich sicherlich Gott und nicht Er.30
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An anderer Stelle schrieb er:

Am Anfang des Johannesevangeliums wird Er {Christus} als Gott selbst vorgestellt {Joh
1,1} und in der Folge als bereits verworfen, wie Er in Johannes 1,10.11 zu sehen ist. Die
Juden werden von Beginn an und das ganze Evangelium hindurch als Verworfene
betrachtet. Dieses Evangelium betont die Notwendigkeit des göttlichen Werkes, das aus
zwei Teilen besteht: aus der neuen Geburt und aus dem Kreuz. Überall stellt es die
Erwählung und das souveräne Handeln der Gnade und dessen absolute Notwendigkeit
für die Erlösung heraus. Niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater, der
Ihn gesandt hat, ziehe ihn. Seine Schafe empfangen ewiges Leben und werden niemals
verlorengehen.31

Ein weiterer Sachverhalt sollte hier beachtet werden. Das Johannesevangelium führt uns so
oft und deutlich das göttliche, souveräne Handeln Gottes zur Erlösung des Sünders vor
Augen. Ebenfalls stellt es den Zustand des menschlichen Willens und die Verantwortung des
Menschen, zu glauben, heraus, zum Beispiel in Johannes 5,40. Dass souveränes Handeln
Gottes für die Erlösung des Menschen notwendig ist, enthebt den Menschen jedoch nicht
seiner Verantwortung.

Niemand kann zum Sohn kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht

Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn
nicht zieht; und  ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.

„Niemand kann“ bedeutet Unfähigkeit, etwas zu tun.32 Niemand kann durch seinen angeblich
moralisch freien Willen Gott gegenüber zu Christus kommen. Der Vater muss ihn ziehen. Die
Verfechter des freien Willens reagieren mit der Behauptung, der Vater ziehe jeden oder
Christus ziehe jeden. Außerdem werde „ziehen“ im Sinne von „überreden“ gebraucht. Das ist
jedoch eindeutig nicht der Fall. In Bezug auf die, die der Vater zieht, sagt Christus:

Joh 6,44: Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.

Einzig und allein die, die gezogen wurden, werden auferweckt. Diejenigen, die am letzten Tag
auferweckt werden, sind die, die gezogen wurden. Aber nicht alle Menschen werden am
letzten Tag für die Glückseligkeit auferweckt werden. Denn da alle, die vom Vater gezogen
werden, am letzten Tag auferweckt werden, ist es klar, dass nicht alle vom Vater gezogen
werden.

Vom Vater gezogen zu werden, bedeutet: Denjenigen, die gezogen werden, wird es gegeben,
zu Christus zu kommen:

Joh 6,65: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es
ihm nicht von dem Vater gegeben ist.

Außerdem ist darin eingeschlossen, dass diejenigen, die gezogen werden, vom Vater hören
und lernen:
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Joh 6,45: Wer vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir.

Die Reihenfolge ist klar. Der Sünder kommt nicht zuerst zu Christus und hört und lernt erst
dann dann vom Vater. Vom Vater zu hören und zu lernen und zu Christus zu kommen, das ist
miteinander verbunden; tatsächlich findet es gleichzeitig statt. Zuerst gibt der Vater dem Sohn
den Sünder, dann gibt der Vater dem Sünder den Glauben, damit dieser glauben kann;
diejenigen, die in dieser Weise dem Sohn gegeben werden, hören und lernen vom Vater und
kommen so zu Christus. Die Schrift lehrt, dass jeder, der dem Sohn vom Vater gegeben wird,
zu Christus kommt:

Joh 6,37: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen.

Das Ergebnis dieser Gabe des Vaters an den Sohn ist, dass der Sohn allen, die Ihm gegeben
sind, ewiges Leben gibt:

Joh 17,2: Du hat ihm [dem Sohn] Gewalt gegeben über alles Fleisch, damit er allen, die
du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe.

Wie gut ist es und wie sehr ehrt es Gott, wenn man Folgendes anerkennt:

Joh 3,27: Ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel
gegeben ist.

Wie traurig, wenn man Christen sieht, die hartnäckig gegen diese wundervollen Wahrheiten
kämpfen.33 Damit erhebt sich der menschliche Wille (der durch die „Sünde im Fleisch“
gebunden ist) über die Souveränität und Ehre Gottes bei der Erlösung des verlorenen
Menschen.

Das Ziehen des Vaters ist kein Bitten, kein Beeinflussen, kein Überreden. Es ist eine
wirksame Handlung so wie die Handlung, von der wir im Gleichnis vom großen Gastmahl

lesen. Dort werden Sünder hereingeführt und genötigt hereinzukommen. Wir sehen, dass das
Ziehen dahin führt, dass derjenige, der gezogen wird, am letzten Tag auferweckt wird. Dies
zeigt, dass das Ziehen selektiv und nicht universal ist. Es gibt keine „kollektive
Auserwählung“, sondern nur auserwählte Einzelpersonen, die vom Vater gezogen und dem
Sohn gegeben werden. Dies entspricht dem „Nötige sie“ aus dem Gleichnis vom großen
Gastmahl. Gott pflanzt eine neue Natur ein, die seine moralischen Eigenschaften hat, und
diese Natur kann auf den Willen einwirken, um Ihm zu gefallen.

Auch aus einer anderen Bibelstelle erfahren wir, dass der Mensch unfähig ist (im
Zusammenhang mit dem Geist Gottes):

Joh 14,17: Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht
ihn nicht und kennt ihn nicht.

Johannes sieht den Sünder als blind (Joh 3,3.36; 9,39; 12,40; vgl. Joh 9,25), taub (Joh
5,25.37; vgl. Joh 6,45.60; 8,43.47; 18,37) und tot (Joh 5,25). Die Jünger waren fähig, den
Sohn und den Vater (geistlich) zu sehen (Joh 14,7.9). In Johannes 15,24 finden wir, wiedas
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böse Auge des gefallenen Menschen sieht. Dieses Sehen ist ein verantwortliches Sehen,
nicht das wahre Sehen aus Johannes 9, als der Sohn Gottes dem blindgeborenen Mann die
Augen öffnet. Es ist schrecklich, sich vorzustellen, dass diejenigen, die in geistlicher
Dunkelheit lebten, Dinge sahen bei ihrem Vater, während der Sohn Dinge sah bei seinem
Vater  (Joh 8,38).

Wir haben oben etliche Bibelstellen betrachtet, um ihre Verbindung untereinander zu sehen.
Als Nächstes werden wir einige von ihnen noch einmal unter verschiedenen Überschriften
betrachten.

Hören und lernen vom Vater

Joh 6,45: Es steht in den Propheten geschrieben: „Und sie werden alle von Gott gelehrt
sein.“ Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.

Es überrascht nicht, dass man den Verweis des Herrn auf Jesaja 54,13 dafür einspannt, um
zu behaupten, das Ziehen des Vaters bedeute, dass der Vater alle zieht – weil der Prophet
sagt, dass alle von Gott gelehrt sein würden. Zwar mag es nicht überraschen, dass man
diesen Vers so gebraucht, gleichwohl offenbart sich darin ziemliche Unwissenheit. Denn
Jesaja 54,13 bezieht sich eindeutig auf das Israel des kommenden Tages, wenn ganz Israel
errettet (Röm 11,26) und das Volk aus lauter Gerechten bestehen wird (Jes 60,21). Der
Grund dafür ist, dass sie alle von Gott gelehrt sein werden. So wird jeder, der in Israel von
Gott gelehrt wird, gerettet werden – und nur solche. Falls der Vater nun alle zieht und
offensichtlich nicht jeder gerettet wird, dann wird Jesaja 54,13 missbraucht: Es wird im
Grunde genommen dem Ziehen des Vaters gleichgemacht, das heißt, als bedeute es das
Gleiche wie das Ziehen des Vaters. Das ist einfach nur ein gefährlicher Missbrauch von
Jesaja 54,13. Der Herr zitierte diesen Vers wegen des Prinzips, das wir darin finden: dass
nämlich diejenigen, die gerettet werden, von Gott gelehrt werden und dass diejenigen, die von
Gott gelehrt werden, gerettet werden. Also hat der Christ vom Vater gehört und von Ihm
gelernt und ist deshalb zu Christus gekommen. Tatsache ist: Die vom Vater gezogen werden,
sind von Gott gelehrt worden. Sie haben vom Vater gehört und haben von Ihm gelernt. Solche
Dinge zu wissen, ist unseren Seelen so kostbar und erfüllt uns mit Freude! Bevor wir uns dem
nächsten Punkt zuwenden, sei noch eine Fußnote zu J.N. Darbys Übersetzung von Johannes
6,45 bezüglich des Wortes „vom“ erwähnt:

Para mit einem Genitiv (wie „von“ Gott; Joh 6,46) weist auf das hin, was direkt vom
Vater empfangen wird. Ich füge hinzu „vom Vater selbst“, damit man die Unmittelbarkeit
nachempfinden kann, um die es in diesem Satz geht.

Alle, die der Vater Christus gibt, werden am letzten Tag auferweckt werden

Joh 6,37.39: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen … Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat,
dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am
letzten Tag.

Bitte beachten Sie, dass dies verzahnt ist mit dem, was wir gerade gesehen haben. Die vom
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Vater gezogen werden, werden von Christus am letzten Tag auferweckt werden zur
Glückseligkeit. Nicht alle Menschen werden auf diese Weise auferweckt werden; folglich
werden nicht alle vom Vater gezogen. Das Ziehen des Vaters und das Geben des Vaters an
den Sohn greifen ineinander, sind miteinander verzahnt. Diejenigen, die vom Vater gezogen
werden, werden dem Sohn vom Vater gegeben, und all diese wird wird der Sohn am letzten
Tag auferwecken und sie haben ewiges Leben. Weder zieht der Vater jeden noch gibt Er
jeden dem Sohn.

Niemand kann zu Christus kommen, wenn es ihm nicht gegeben wird, zu kommen

Joh 6,65: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es
ihm nicht von dem Vater gegeben ist.

Vielleicht bemerken wir, dass in Johannes 6,44.65 das Wort „kann“ verwendet wird:
„Niemand kann.“ Dieses Wort drückt Unfähigkeit aus. Der Wille des Menschen ist durch die
Sünde im Fleisch Gott gegenüber moralisch gebunden; der Mensch ist völlig verloren, Gott
gegenüber moralisch völlig verdorben. Wenn der Vater ihn nicht zieht und ihn nicht Christus
gibt, dann bleibt der Mensch in diesem schrecklichen Zustand. Diejenigen, die Christus
gegeben werden, kommen zu Ihm. Die nicht kommen, hat der Vater dem Sohn offensichtlich
nicht gegeben. Es ist deutlich, dass der Vater Ihm nicht alle gibt. Und selbst das Kommen zu
Christus ist ein Geschenk, das der Vater dem gibt, der zum Sohn kommt.

Alle, die der Vater Christus gibt, kommen auch zu Christus

Joh 6,37.39: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen … Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt
hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke
am letzten Tag.

Joh 10,29: Mein Vater, der sie mir gegeben hat, …

Joh 17,2: … damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe.

Joh 17,6: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt
gegeben hat. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort
gehalten.

Joh 17,9.10: Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir
gegeben hast, denn sie sind dein (und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist,
mein), und ich bin ihn ihnen verherrlicht.

Joh 17,24: Vater, ich will, dass du die, die du mir gegeben hast, …

Joh 18,9: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.

Wir sollten sehen, dass der Vater Christus nicht alle Menschen gibt, denn wenn Er das täte,
dann würden alle zu Christus kommen. Dasselbe gilt für das Ziehen des Vaters. Es ist sicher,
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dass der Vater den Gläubigen dem Sohn gegeben hat und dass Er Ihm nicht alle gegeben hat;
daher haben nicht alle das ewige Leben.

Es greifen mehrere Handlungen ineinander: Sie werden vom Vater gezogen; der Vater gibt sie
dem Sohn; und der Sohn gibt denen, die der Vater Ihm gibt, ewiges Leben. Darüber hinaus ist
es der Wille des Vaters, dass keiner von denen, die Er dem Sohn gegeben hat, verlorengehen
soll. Das ist es, was wir unter „ewiger Sicherheit“ verstehen. Wir stellen fest, dass dies mit der
Tatsache verbunden ist, dass es der Vater ist, der sie dem Sohn gibt. Beachten wir
besonders, dass „ewige Sicherheit“, das Ziehen des Vaters und die Tatsache, dass Er die
Gläubigen dem Sohn gibt, miteinander verknüpft sind. Gleichzeitig an „ewige Sicherheit“ als
auch an den moralisch freien Willen Gott gegenüber zu glauben, steht im Widerspruch zur
Schrift. Beachten Sie den Zusammenhang mit Johannes 10:

Joh 10,27b-30: Und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen
nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater,
der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines
Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.

Ja, „ewige Sicherheit“ schließt den angeblich moralisch freien Willen des Menschen Gott
gegenüber aus, wenn es darum geht, sich die Erlösung anzueignen.

Empfangen und geben

Joh 3,27: Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, wenn
es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist.

Man erlangt das ewige Leben nicht, indem man es durch einen Akt des eigenen Willens
empfängt. Das Empfangen wird einem aus dem Himmel gegeben. Alles ist von Gott . Die
fleischlich gesinnten Korinther mussten an diese große Tatsache erinnert werden:

1Kor 4,7: Was aber hast du, das du nicht empfangen hast?

„Oh“, sagt jemand, „ich habe den Glauben nicht von Gott empfangen. Der kam aus meinem
eigenen Willen!“

1Kor 2,14: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist,
denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt
wird.34

Diese Aussage betrifft den Zustand des verlorenen Menschen. Haben Sie vor dem Vater
bekannt, dass Sie von Natur aus ein verlorener Mensch sind? Erlösung ist eine der
Handlungen des Geistes Gottes. Gott sei Dank führt Er Sünder herbei und nötigt sie, zum
großen Gastmahl zu kommen.

Ohne Frage werden alle, die vom Vater gezogen werden, dem Sohn gegeben, und der Sohn
gibt ihnen ewiges Leben. Jeder, der glaubt, hat dieses Leben. Ein Mensch glaubt, weil er vom
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Vater gezogen und dem Sohn gegeben worden ist. Das ist keine menschliche Wahl oder
Entscheidung, die durch einen moralisch freien Willen Gott gegenüber zustande käme. So
etwas gibt es nicht.

Johannes 12,32 kann dem, was wir gerade gesehen haben, nicht widersprechen

Joh 12,32: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.

Die Befürworter des moralisch freien Willens Gott gegenüber behaupten, der Vater ziehe
jeden, und um dies zu zeigen, führen sie Johannes 12,32 an. Aber wie wir gerade gesehen
haben, zieht der Vater weder alle Menschen noch gibt Er alle Menschen dem Sohn. Wenn
man also Johannes 12,32 in Zusammenhang bringt mit dem Ziehen des Vaters, erzeugt man
einen Widerspruch in der Schrift. In Johannes 12,32 sagte der Herr Jesus, dass Er selbst
(nicht der Vater) alle Menschen zu sich ziehen würde, wenn Er erhöht ist. Dies ist nicht
dasselbe wie das Ziehen des Vaters. Hier geht es darum, dass der am Kreuz erhöhte Christus
(Joh 12,33) alle Menschen zieht. Die Juden erwarteten nicht, dass ihr Messias gekreuzigt
würde. Seine Zuhörer erhoben Einwände und sagten, sie hätten aus dem Gesetz gehört, dass
der Christus in Ewigkeit bleibe (Joh 12,34).35 Was sollte es also bedeuten, dass der Sohn des
Menschen erhöht würde? Das passte nicht in ihre Vorstellung, wie sich die Dinge abspielen
würden. Zu Christi Lebzeiten auf der Erde blieb die Zwischenwand zwischen Juden und
Heiden (Eph 2,14) bestehen. Um alle Menschen, Juden und Heiden, zu sich ziehen zu
können, musste Er erhöht werden. Das Kreuz beendete die Tatsache, dass Er nur für die
Juden der Christus [Messias] war. J.N. Darby bemerkte:

Er wird in Johannes 3 (im Zusammenhang mit sterbenden Menschen) „erhöht“ wie die
eherne Schlange und führt „himmlische Dinge“ ein; Er wird in Johannes 8 „erhöht“ (im
Zusammenhang mit der völligen Verwerfung der Juden); und Er wird in Johannes 12
„erhöht“, wobei Er alle Menschen zu sich zieht: all das durch seinen Tod. Dieses sind die
einzigen Fälle, in denen dieses Wort im Zusammenhang mit Christus verwendet wird.36

Nachdem die Juden Ihn verworfen hatten, indem sie sein Wort ablehnten, sagte der
Herr, dass sie erkennen würden, wer Er sei, wenn Er erhöht würde. Wenn es zu spät
wäre, würden sie wissen, wen sie verworfen hatten. So war es mit dem Altar: Er stand
nicht im Lager, sondern in dem Vorhof der Stiftshütte, am Eingang zum Zelt der
Zusammenkunft. Nur in Kapitel 8 ist Er das Wort ist, der „Ich Bin“, den sie verworfen
haben. Jemand, der vom Lager zur Stiftshütte (Himmel) ging, fand als Erstes auf dem
Weg zum Himmel den Altar. So ist auch Christus am Kreuz, erhöht, sterbend, der
Zeuge, dass wir in Sünde tot waren, aber Gnade finden durch sein Opfer für die Sünde.
Wir gehen weiter – wir treten durch den zerrissenen Vorhang in das Allerheiligste ein.
Hier war der Ort der Begegnung. Aber wir erleben das als solche, die mit der Welt (dem
ersten Adam) abgeschlossen haben, so wie auch Christus am Kreuz damit
abgeschlossen hatte. Er wurde von der Erde erhöht und der Himmels steht jetzt offen; es
gibt kein Gericht mehr für uns.37

Dass wir das Wort „ziehen“ in beiden Texten finden, bedeutet nicht, dass es sich beide Male
auf denselben Vorgang bezieht. (Ebenso wenig sind Noahs Arche [engl. ark] und die
Bundeslade [engl. ark] dasselbe.) Man muss mit Vorsicht an den Text herangehen, damit man
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ihm keine falsche Vorstellung aufpfropft, nur um die Ansicht vom moralisch freien Willen Gott
gegenüber zu untermauern. Auf diese Weise kommt es nämlich nicht nur zu
Widersprüchlichkeiten zwischen verschiedenen Schriftstellen, sondern auch zu Absurditäten.

Weil der Vater uns gezogen und dem Sohn gegeben hat, sind wir in den Genuss der Erlösung
gekommen und sind mit Gott versöhnt. Er hat in uns geistliches Hören gewirkt, und Er hat
gleichzeitig zusammen mit dem Glauben eine neue Natur in uns eingepflanzt, was hinführt zur
Buße etc.38 Unsere Herzen erheben sich in Anbetung zum Vater, der uns als Liebesgabe
seinen geliebten Sohn gegeben hat.

6. Der Sohn erwählt souverän
Judas wird zum Dienst erwählt, nicht zur Erlösung

Im Johannesevangelium wird mehrmals auf das Erwählen Bezug genommen. Beim ersten Mal
ist Judas mit eingeschlossen:

Joh 6,70: Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt? Und von
euch ist einer ein Teufel.

Dies war keine Erwählung zur Erlösung, sondern zum Dienst. Der Herr Jesus wusste von
Anfang an, wer Ihn verraten würde (Joh 6,64), erwählte Judas aber trotzdem. Judas sollte, so
wie er nun einmal war, in Gottes Wegen Verwendung finden, um das Kreuz herbeizuführen.
Alle zwölf Jünger waren „von Anfang an bei mir“ (Joh 15,27). Deshalb ist klar, dass der Herr
Judas’ Fall kannte, als Er ihn erwählte. Ja, natürlich! Eines der Dinge, die das
Johannesevangelium zeigt, ist die Allwissenheit des Herrn.

Im Hinblick darauf, dass Er sich selbst am Kreuz geben würde, sprach der Herr
vorausschauend zum Vater:

Joh 17,12: Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mit
gegeben hast; und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen – als
nur der Sohn des Verderbens39, damit die Schrift erfüllt würde.

Judas war verloren. Es ist eindeutig, dass er keiner von denen war, die der Vater dem Sohn
gegeben hatte:

Joh 18,9: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.

In Johannes 13 erfahren wir, dass die Elf „rein“ waren, Judas aber nicht rein war:

Joh 13,10: Und  ihr seid rein, aber nicht alle.

Auch Apostelgeschichte 1,17 betrifft den Punkt, dass Judas zum Dienst (nicht zur Erlösung)
erwählt wurde:

Apg 1,17: Er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen.
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Der Herr Jesus hatte gesagt, dass seine Schafe seine Stimme hören und dass Er sie kennt
(Joh 10,27). Aber Judas war nur ein Bekenner, ohne das Heil wirklich zu besitzen. Er gehörte
zu der Kategorie Menschen, von denen der Herr Jesus in Matthäus 7,21-23 sagt: „Ich habe
euch niemals gekannt.“ Er könnte das nicht zu Judas sagen, wenn Judas eines seiner Schafe
wäre. Er müsste zu Judas sagen: „Ich kannte dich einst, doch jetzt kenne ich dich nicht mehr.“
Eine solche Rede würde zur Vorstellung der Arminianer von der bedingten Sicherheit passen.
Christus kennt jedoch die, die Er auserwählt hat. Es kann nicht sein, dass Er später zu ihnen
sagen muss: „Ich habe euch niemals gekannt.“ Der Herr warnte davor, dass viele in diese
Kategorie der bloßen Bekenner gehören, ohne wirklich echte Gläubige zu sein. Sie waren
niemals die Seinen, obwohl sie das vorgaben – und trotz ihrer Behauptung, sogar Wunder
gewirkt zu haben!

Ich weiß, welche ich auserwählt habe

Joh 13,18: Ich rede nicht von euch allen,  ich weiß, welche ich auserwählt habe.

Joh 15,15.16: Euch aber habe ich Freunde genannt; weil ich alles, was ich von meinem
Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe
euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure
Frucht bleibe.

Judas war nicht unter den Auserwählten – nein, er war nie unter den Auserwählten, wurde nie
erwählt in dem Sinn, wie diese Schriftstellen davon sprechen. „Ich rede nicht von euch allen“
(Joh 13,18), sagte der Herr, als Judas anwesend war. Nachdem Judas den Bissen
genommen hatte, ging er hinaus (Joh 13,30). Als der Herr die Worte in Johannes 15,15.16
sprach, war Judas nicht dabei: „Ich habe … euch dazu bestimmt, dass ihr … Frucht bringt.“
Fruchtbringen ist sein göttliches Handeln, so wie auch die Erwählung sein Handeln ist. Er
versichert ihnen, dass nicht sie Ihn erwählt hatten. Ihr Wille war also bei der Auserwählung
ausgeschlossen.40

Darüber hinaus sagte der Herr von diesen Auserwählten:

Joh 15,18.19: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.
Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieb haben; weil ihr aber nicht von
der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die
Welt.

Weil das Licht (d.h. Christus) gekommen ist „und die Menschen die Finsternis mehr geliebt
[haben] als das Licht“ (Joh 3,19; siehe 12,31), wird das Urteil über die Welt gesprochen.
Dieses Kommen war ein Teil der Prüfung des ersten Menschen, um festzustellen, ob er
wiederherstellbar wäre. Und so sind die, die von Christus auserwählt werden, dieselben, die
der Vater ihm aus der Welt gegeben hat (Joh 17,6). Sie sind nicht von der Welt, wie Er nicht
von der Welt ist (Joh 17,14).

Was ist mit allen übrigen Menschen? Gibt es eine parallele Erwählung oder Auswahl, die sie
daran hindert, zum Licht zu kommen? Wo im Johannesevangelium wird ein solcher Gedanke
auch nur angedeutet? Die übrigen Menschen werden da gelassen, wo sie waren: in ihrem
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Eigenwillen, der das Licht ablehnt. Sie werden in ihrer Verantwortlichkeit belassen – einer
Verantwortlichkeit, der sie nie gerecht werden.

7. Der Gläubige sieht den Sohn und hört seine Stimme
Wir sehen den Sohn, weil Er die geistliche (Ein-)Sicht öffnet

Die Gegner des Herrn sagten: „Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir
glauben?“ (Joh 6,30). In dieser Frage geht es zweifellos um das Sehen mit den physischen
Augen. Im Zusammenhang mit der Heilung des blindgeborenen Mannes (Joh 9; ein
körperliches Geschehen, das eine geistliche Lektion beinhaltet) sagte der Herr Folgendes:

Joh 9,39-41: 39 Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit
die Nichtsehenden sehen und die Nichtsehenden blind werden. 40 Einige von den
Pharisäers, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir
blind? 41 Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde; nun
aber, da ihr sagt: Wir sehen, bleibt eure Sünde.

Hier kommen wir nun zum Gegenstand des geistlichen Sehens. Wie wir bei der Betrachtung
von Johannes 1 sahen, ist der Ungläubige blind:

2Kor 4,4: „Der Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, damit ihnen
nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das
Bild Gottes ist.

Sicherlich enthält Johannes 9 die Lektion, dass der Sohn Gottes der Eine ist, der die Augen
der Blinden öffnet – und diese Lektion wird in den Versen Johannes 9,39.40 angewandt.
Sogar in Johannes 9,5 zeigte Er, dass Er das Licht der Welt ist. Er öffnet die Augen, damit sie
das Licht sehen. Es ist sein Handeln. Der gefallene Mensch hat nicht die Fähigkeit, zu
„sehen“. Diese Fähigkeit wird durch den Sohn Gottes verliehen. Der Wille des Vaters in Bezug
auf das Sehen:

Joh 6,40: Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn
glaubt, ewiges Leben habe; und  ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.

Joh 12,45: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.

Auch das ist kein rein physisches Sehen des Herrn Jesus. Wiederum ist dieses Sehen
verbunden mit dem Herrn als Licht, wie die folgenden Verse zeigen:

Joh 12,45.46: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die
Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.

Er teilt das geistliche Licht mit und wir sehen sowohl Ihn als auch den Vater.

Wir hören den Sohn, weil Er das geistliche Gehör öffnet
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Röm 10,17: Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch
Gottes Wort.

Der Sohn benutzt das Wort Gottes als Werkzeug, mit dem Er die geistlich Toten dazu bringt,
seine Stimme zu hören. Und mit diesem Hören geht der Glaube einher. In Johannes 5 heißt
es:

Joh 5,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem
Tod in das Leben übergegangen.

Der Mensch wird hier in einem Zustand des geistlichen Todes gesehen. Die Toten können
nicht hören. Die geistlich Toten werden vom Sohn Gottes dazu gebracht, zu hören. Sein Wort
zu hören bedeutet, das Wort Gottes zu hören. Es ist die Folge dessen, dass seine Macht
ausgeht, um die geistlich Toten lebendig zu machen, so wie Er den toten Lazarus durch das
Wort seiner Macht lebendig machte. Lazarus hatte nicht die Fähigkeit, zu hören, auch
reagierte er auf die Stimme des Sohnes Gottes nicht durch einen Akt seines eigenen
„moralisch freien Willens“ Gott gegenüber. Er hörte, weil der Sohn Leben in ihn hineinsprach.
So ist es auch, wenn Gott eine neue Natur in die Seele des Sünders hineinpflanzt. Dann hat
der Mensch Leben, er  sieht und  hört und  hat Glauben.

Gott versah den toten Lazarus nicht mit zuvorkommender Gnade, so dass er aus „freiem
Willen“ heraus fähig gewesen wäre, auf Christi Angebot des Lebens zu antworten. Natürlich
gab es vonseiten Christi auch kein „Angebot des Lebens“ an Lazarus. Vielmehr war es ein
Befehl der machtvollen Stimme des Sohnes.

So wie der Herr die Fähigkeit des geistlichen Sehens und des geistlichen Hörens einpflanzt,
so öffnet Er auch das Herz (Apg 16,14).

8. Der Gläubige ist sicher in der Hand des Vaters und des
Sohnes

Joh 10,28-30: 28 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen
mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und
niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist
größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. 30 Ich und der
Vater sind eins.

„Bedingte Sicherheit“ widerspricht den Worten des Sohnes

Es stimmt nicht, dass im Wort Gottes sowohl der moralisch freie Wille Gott gegenüber als
auch die ewige Sicherheit des Gläubigen gelehrt werden. Ja, ewige Sicherheit wird gelehrt,
der freie Wille jedoch nicht. Beides zu vertreten, wäre so, als behaupte man, dass man die
Erlösung durch die Ausübung seines moralisch freien Willens Gott gegenüber erlange, dass
man aber nicht fähig sei, seinen moralisch freien Willen auszuüben, um seine Meinung zu
ändern und sich zu entscheiden, nicht erlöst zu werden. Einmal erlöst, könnte so jemand
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seinen angeblich moralisch freien Willen nicht mehr dazu benutzen, seine Erlösung wieder
aufzuheben. Ist es, weil er seinen moralisch freien Willen verliert? Genau das bedeutet es, an
beiden Lehren festzuhalten. Der Arminianer ist logisch in seinem Irrtum, wenn er sagt, dass
ein Gläubiger ein Ungläubiger werden könne.

Ewige Sicherheit ist fest damit verbunden, dass jemand, wie wir gesehen haben, durch einen
Akt des Willens Gottes wiedergeboren wird (Joh 1,13; Jak 1,18). Gott beginnt und Gott erhält:

Phil 1,6: Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden bis auf den
Tag Jesu Christi.

Im Johannesevangelium sehen wir die Hände des Herrn Jesus im Einklang mit dem Vater
arbeiten, gleich, ob sich der Text nun auf seine körperlichen Hände oder im übertragenen
Sinn auf sein Wirken bezieht. Johannes 8,6-8 zum Beispiel zeigt Ihn, wie Er mit seinem Finger
auf die Erde schreibt. Er, der uns bei Johannes als der große „Ich Bin“ vorgestellt wird, ist
Jahwe, der mit „Gottes Finger“ die Gesetzestafeln schrieb. In Johannes 8 erhält Er das
Gesetz aufrecht gegen die, die Ihn mit dem Gesetz Mose in Konflikt bringen wollten, um einen
Grund zur Klage zu haben. Jesus jedoch handelt der Frau gegenüber in Gnade und vereitelt
so ihren bösen Plan. Den Seinen zeigte Er seine Hände und seine Seite (Joh 20,20-27). Der
Vater hat alles in die Hand des Sohnes gegeben:

Joh 3,35: Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. (Siehe Joh 13,3.)

Und genau dort ist auch der Gläubige:

Joh 10,27-30: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir;
und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand
wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als
alles, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Ich und der Vater sind
eins.

Betrachten wir ein Schaubild, das den Unterschied in diesen Versen veranschaulicht
zwischen der ewigen Sicherheit und der „bedingten Sicherheit“. Hier ist ein Auszug aus einem
Brief von A. Roach, vom 13. Juli 1979:

Ich stelle hier die Aussagen der Schrift und die Behauptungen des Arminianismus
gegenüber:

Johannes 10 sagt: Der Arminianismus sagt (faktisch):

Ich gebe ewiges Leben Christus irrt: Man kann es verlieren, es ist
nicht ewig

Nimmermehr umkommen Christus irrt: Man kann umkommen

Niemand wird sie aus meiner Hand
rauben

Christus irrt: Du bist stärker als Er und
kannst dich aus der stärksten Hand im
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Universum herauswinden

Niemand kann sie aus der Hand des
Vaters rauben

Christus irrt wieder: Du bist zwar
schwach, aber dennoch stärker als die

Hand des Vaters und kannst dich aus ihr
herausreißen

Es mutet seltsam an: Der Arminianismus räumt ein, dass der Teufel einen nicht aus
Christi Hand reißen kann; dennoch geht er davon aus, dass du, der du beträchtlich
schwächer bist als der Teufel, dich selbst herausreißen kannst. Das ist noch nicht einmal
rational.  Es ist einfach absurd.

Der Wolf kann uns nicht aus der Hand des Vaters und des Sohnes reißen, auch kann
es kein anderer

Doch welche Schriftstelle kann man anführen, um zu behaupten, der Teufel könne die Schafe
aus den Händen des Vaters und des Sohnes nicht rauben oder nehmen? Vielleicht Johannes
10,28.29? Das Wort „rauben“ ist dasselbe wie in Johannes 10,12:

Joh 10,12: Der Mietling aber und der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht
den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht; und der Wolf raubt sie und
zerstreut die Schafe.

Der Wolf kann die Schafe rauben und zerstreuen, aber er kann sie nicht aus den Händen des
Vaters und des Sohnes rauben. Niemand kann das, nicht einmal man selbst, denn man selbst
ist einer von denen, die das Wort „niemand“ in diesen Versen bezeichnet: „Niemand wird sie
aus meiner Hand rauben.“

Der Sohn kennt die Schafe, wie er den Vater kennt

Joh 10,14.15: Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den
Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für
die Schafe.

Diejenigen, von denen in Matthäus 7,21-23 die Rede ist, kannte Christus nie, und deshalb
können damit nicht Menschen gemeint sein, die einmal erlöst waren und dann wieder
verlorengingen. Solche gibt es nicht. Hier lesen wir, dass Er die Seinen kennt. Dies bedeutet
viel mehr, als dass Er zufällig weiß, welche Menschen aus der Weltbevölkerung zu den
Seinen gehören. Dies ist ein den folgenden Worten entsprechendes Kennen: „wie mich mein
Vater kennt, und ich kenne den Vater“. Hier geht es nicht um Bekanntschaft. Es geht um das
göttliche gegenseitige Erkennen, um Vertrautheit. Der gute Hirte hat göttliche Erkenntnis der
Seinen und sie erkennen Ihn auf göttliche Weise. Diese Kenntnis wurde von Ihm selbst in sie
hineingepflanzt, und sie wird auf ewig Bestand haben, genauso wie das bei dem
gegenseitigen Kennen des Vaters und des Sohnes der Fall ist.

Es gibt ein Kennen zwischen dem Hirten und dem Schaf, wie es eines zwischen dem Vater
und dem Sohn gibt. Dies bezieht sich nicht auf den Grad des Kennens, sondern auf das

Seite 100 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Wesen des Kennens. Darüber hinaus ist dieses Kennen das Kennen der Person und nicht
das Wissen über die Person. Paulus sagte dazu: „Ich weiß, wem ich geglaubt habe“ (2Tim
1,12). Er kannte die Person. Dies ist überaus kostbar für unsere Seelen. Die Welt kennt Ihn
nicht (Joh 1,10; 17,25; 1Joh 3,1); doch wir haben eine göttliche Erkenntnis (siehe Joh 6,69;
1Joh 2,13.14; 5,20).

Es gab Ungläubige, die Er ansprach (Joh 10,26). Warum glaubten diese nicht?

Joh 10,26: Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch
gesagt habe.  Meine Schafe hören meine Stimme, und  ich kenne sie.

Sie glaubten nicht, weil sie nicht zu seinen Schafen gehörten. Wenn sie von seinen Schafen
wären, hätten sie seine Stimme gehört. Sie waren geistlich tot. So wie der tote Lazarus hörten
sie nicht. Wie konnte der tote Lazarus hören? Er hörte die Stimme dessen, der die
Auferstehung und das Leben ist, weil Er Lazarus das Hören gab. Das war eine göttliche Tat:

Joh 5,24.25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem
Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die
Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die
sie gehört haben, werden leben.

Und das ist es, was das neue Leben in der Seele hervorbringt. Es war nicht das Ergebnis
eines angeblich menschlichen Willensaktes. Die Menschen waren tot und hatten es nötig,
lebendig gemacht zu werden (vgl. Eph 2,1-5, wo die beiden einander entsprechenden
Begriffe verwendet werden: tot und lebendig machen). Das Lebendigmachen ist eine
göttliche, souveräne Tat des Sohnes, so wie beim toten Lazarus. Dieser Fall veranschaulicht
so wunderbar die göttliche Kraft des Sohnes als die Auferstehung und das Leben (Joh 11,25).
Aus diesem Grund haben die Schafe ewiges Leben; deshalb kennen sie Ihn; darum hören sie
seine Stimme. Er hat all dies souverän herbeigeführt, jenseits menschlicher Fähigkeit oder
menschlichen Tuns.

Kein Wunder, dass wir in Johannes 10,28-30 solche Worte lesen, die die Sicherheit der
Schafe betonen. Niemand, kein dämonisches Wesen, auch sonst niemand, einschließlich
natürlich man selbst, kann den Gläubigen aus den Händen des Vaters und des Sohnes
rauben. Mit dieser Bestätigung der göttlichen Bewahrung des Gläubigen verbunden ist die
Aussage des Herrn:

Joh 10,30: Ich und der Vater sind eins.

Diese Worte zeigen uns die heilige, segensreiche und unendliche Einheit des Vaters und des
Sohnes in dem, was ihre Absicht ist: den Gläubigen göttlich zu bewahren. Diese Einheit in
ihren Absicht finden wir zum Beispiel in Johannes 5:

Joh 5,19.20: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun
sieht; denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater
hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut.
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Siehe auch Johannes 17,10. Der Sohn handelt nicht unabhängig, sondern tut nur, was Er den
Vater tun sieht; und der Vater zeigt dem Sohn alles, was Er selbst tut. Hier sehen wir, dass die
göttlichen Personen in unendlicher Einheit handeln. Diese Einheit, dieses Einssein umfasst
Allmacht und Allwissenheit, und sie stützt die Bewahrung der Heiligen. Auch wenn das
vielleicht nicht so beabsichtigt war, so verunglimpft die Vorstellungen von der „bedingten
Sicherheit“ doch die Allmacht des Vaters und des Sohnes und deren Einssein in ihrer Absicht.
Die einzige Bedingung für die Sicherheit der Gläubigen ist die Fähigkeit des Vaters und des
Sohnes, die Heiligen zu bewahren, und diese Fähigkeit steht außer Frage. Dass irgendein
bekennender Christ meint, er habe die innewohnende Fähigkeit, sich selbst als erlöst zu
bewahren, ist absurd; aber genau das halten die Verfechter der „bedingten Sicherheit“ für
möglich.

„Chapter 3: God’s Sovereignty in John’s Gospel
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Vergleiche Johannes 3,19; 12,46; 1. Johannes 2,8. Die Übersetzung dieses Verses betrachtet W. Kelly inThe
Bible Treasury, Bd. 13, S. 318–319, detailliert.

[2] F.F. Bruce schreibt:

Die genaue Aussagekraft des Aorist katelaben muss aus dem Zusammenhang erschlossen werden; dieser
liegt nahe, dass die Übersetzung „überwältigen“ [overcome; Revised Standard Version] oder „beherrschen“
[master; New English Bible] vorzuziehen ist gegenüber „umfassen“ [comprehend; Authorized Version (King
James)] oder „ergreifen/erfassen“ [apprehend; Revised Version] (The Gospel of John , Grand Rapids
(Eerdmans) 1983, S. 34).

Ich glaube, das Verständnis des Zusammenhangs legt nahe, dass das griechische Wort „ergreifen/erfassen“
[apprehend] bedeutet, im Gegensatz zu der Ansicht einiger Bibelausleger. Im Besondern ist hier nicht gemeint, dass
es der Macht der Finsternis nicht gelingt, das Licht zu überwältigen – wenngleich diese Aussage in sich wahr ist; aber
um diese Lehre geht es hier nicht. Hier haben wir so etwas wie 1. Korinther 2,14, wo wir erfahren, dass der natürliche
Mensch „nichts vom Geist Gottes vernimmt“ und „es nicht erkennen kann“. „Nicht kann“ bedeutet Unfähigkeit. Die
Finsternis kann das Licht nicht ergreifen/erfassen.

[3] Das ist mit „seine ewige Kraft und Gottheit“ in Römer 1,20 nicht gemeint. Diese Dinge machen die Lage des
Menschen nur schlimmer.

[4] Die Finsternis gibt vor, Licht zu haben – aus der Vernunft des Menschen oder aus der Religion. Freimaurer
sprechen zum Beispiel davon, illuminiert, also erleuchtet, zu sein. New-Age-Anhänger suchen das innere Licht. Das
Licht der Gnostiker und ihrer modernen Gesinnungsgenossen ist Finsternis. All dies ist falsches Licht, das nicht
wirklich Licht ist, sondern Teil der Finsternis und dem wahren Licht entgegensteht.

[5] Siehe The Bible Treasury, New Series, Jg. 7, S. 3–4; Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 3, S. 58.

[6] Whedon’s Commentary Revised, The Gospels Luke—John, Harrisonburg, Christian Light Publications, S. 231,
1981 [1860, 1888].

[7] Die Bedeutung ist „einholen, ereilen, um zu ergreife“, wie auch in Markus 9,18 oder 1. Thessalonicher 5,4 {JND
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Fußnote}.

[8] Op. cit., S. 231 bzw. 230.

[9] Der Ausdruck „vorauseilende Gnade“ bedeutet bei den Arminianern: Gott hat allen Menschen eine Gnade zur
Verfügung gestellt, die ausreicht, damit ein Mensch seinen moralisch freien Willen Gott gegenüber ausüben und
Gottes Erlösung annehmen kann. In A Contemporary Wesleyan Theology (Grand Rapids, Francis Asbury Press,
1983) erfahren wir, dass vorauseilende Gnade Teil derselben Gnade ist, die Gott immer erweist (1:485).
Vorauseilende Gnade ist

ein allgemeingültiger Segen, die die Rassenschuld in Verbindung mit Adams Sünde wegnimmt, die alle
Menschen errettbar macht …, die ein ausreichendes Maß an moralischer Fähigkeit wiederherstellt, um
moralisches Handeln in wahrer Freiheit zu erlauben: entweder auf die Überführung von Sünde durch den
Heiligen Geist zu antworten oder sie zurückzuweisen. Die Gnade ist unverzichtbar, aber nicht unwiderstehlich.
Gottes Wille ist es, dass alle Menschen positiv darauf reagieren, aber sein Wille hat gewählt, es den Menschen
zu gestatten, nicht darauf zu antworten. Es ist Ihm lieber, dass einige Ihn aus freien Stücken wählen und Ihm
dienen, weil sie Ihn lieben, als dass die Erwählten Ihm auf der Basis der Vorherbestimmung so wie Marionetten
dienen oder dass  alle in Scharen zu Ihm kommen, weil es keine moralischen Bedingen gibt (2:64,65).

Folgerichtig wird der Mensch als weitgehend verdorben, aber nicht als „rettungslos verdorben“ (2:268) angesehen.
Das heißt, der Mensch ist nicht völlig verloren – was implizit in der Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott
gegenüber enthalten ist. „Vorbereitendes Licht“ und „vorauseilende Gnade“ sind Erfindungen des Fleisches, um zu
leugnen, dass der Mensch völlig verloren ist. Im Endeffekt heißt das: Das Licht wirkt innerhalb der geistlichen
Finsternis. Wir sollten uns auch Folgendes klarmachen: Wenn man den wahren Zustand des Menschen nicht
anerkennt, ist die Lehre vom Sühnopfer Christi zwangsläufig ebenfalls betroffen.

Die Vertreter der Lehre vom moralisch freien Willen Gott gegenüber argumentieren manchmal folgendermaßen: Die
Tatsache, dass Gott Befehle gibt, zeige, dass der Mensch die Fähigkeit habe, ihnen zu folgen. – Ich hätte erwartet,
dass die Unfähigkeit des Menschen, das Gesetz zu befolgen, die Leute von einer solchen Behauptung abhalten
würde. Der Mensch hat kein „vorbereitendes Licht“ von „vorauseilender Gnade“, das ihn dazu befähigt, das Gesetz
zu halten. Auch Johannes 12,32, worauf wir später noch zu sprechen kommen werden, stützt diese Vorstellung nicht.
Dasselbe gilt für Titus 2,11, wo es heißt: „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringend allen Menschen.“ Hier
steht nicht, dass allen Menschen eine Gnade verliehen würde, die sie befähigen würde zu glauben. Das Sühnopfer
hat keinen Einfluss auf die verlorenen Menschen, deren moralischer Zustand Finsternis ist. Es stellt auch nicht „ein
ausreichendes Maß an moralischer Fähigkeit wieder her, um moralisches Handeln in wahrer Freiheit zu erlauben“.
Dies ist eine Erfindung, um die Vorstellung vom moralisch freien Willen zu stützen; und dieser freie Wille wird dann
gebraucht, um das vermeintliche Problem zu lösen, wie Gott die Menschen verantwortlich machen könnte, wenn sie
nicht gehorchen können. Das würde nämlich bedeuten, dass Gott unmoralisch ist; also muss der freie Wille wahr sein.
Die Wahrheit ist: Der Mensch im Garten Eden war frei, er fiel und erwarb die sündige Natur. Der Mensch folgt der
alten Natur und will nicht zu Christus kommen, ist aber dennoch dafür verantwortlich, es zu tun. Die Geschichte der
Prüfung des ersten Menschen zeigt, dass er nicht wiederherstellbar ist.

[10] Es war ein rein menschlicher Glaube, der auf den Zeichen basierte und nicht auf der Annahme des Wortes.

Joh 2,24.25: Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an weil er alle kannte und nicht nötig hatte, das
jemand Zeugnis gebe von dem Menschen; denn er selbst wusste, was in dem Menschen war.

Und was war da im Menschen, von dem Er wusste, dass es da war? „Vorbereitendes Licht“? „Vorauseilende
Gnade“? Oder war es geistliche Finsternis ohne jegliches Licht?

[11] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 478–479.

[12] Der Leser sollte die Bemerkungen über 2. Petrus 1,1 zu Rate ziehen, die später in diesem Buch gemacht werden,
und andere Passagen, die das Wort „aufnehmen“ verwenden, sowie auch die nächste Fußnote.

[13] N. Geisler weidet Jakobus 1,18 aus, wie er das mit allen solchen Texten tut, indem er immer wieder denselben
Refrain wiederholt, nämlich dass Gott nicht rettet ohne Glauben (Eph 2,8). Nach seiner Sicht ist dieser Glaubedie
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freie Wahl des Sünders und nicht der von Gott in die Seele eingepflanzte Glaube. So schreibt er zum Beispiel:

Unsere Errettung geschieht „durch das Wort“ (Röm 10,17; Jak 1,18) – aber die Bibel erklärt, dass das Wort im
Glauben aufgenommen werden muss (Apg 2,41; Heb 4,1.2), um wirksam zu sein (op. cit., S. 94 [S. 96]).

Das Wort sagt also, dass wir durch den Willen Gottes geboren werden. Von den Anhängern der Lehre des freien
Willens, die das Wort ausweiden, können wir als Erwiderung erwarten: Ja, aber es ist Gottes Wille, dass dies durch
die Ausübung des menschlichen moralisch freien Willens Ihm gegenüber geschieht. –Es gibt keine Schriftstelle, die
durch einen solchen Denkprozess nicht unterminiert werden könnte. So ist es auch in Johannes 1,12.13, wo zuerst
die drei menschlichen Einflüsse ausgeschlossen werden und wir dann erfahren, dass die neue Geburt „aus Gott“
erfolgt. Geisler nimmt diese Ausweidung aufgrund von zwei Überlegungen vor:

Erstens macht Vers 12 [Joh 1,12] klar, dass das Mittel, durch das diese neue Geburt erlangt wird, das
 Aufnehmen ist („Wie viele ihn [Christus] aber aufnahmen …“). Dies ist ein Akt des freien Willens (S. 58 [S. 59]).

Nein, es erfordert einen unabhängigen, souveränen Akt von Gottes Willen, damit der Sünder Christus aufnehmen
kann – wie der nächste Vers (Joh 1,13) zeigt. Der Mensch nimmt Christus auf (Joh 1,12), weil Gott die neue Geburt
herbeigeführt hat (Joh 1,13). Natürlich, wir glauben und nehmen auf. Aber warum?

Phil 1,6: Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen und das Wirken, zu seinem Wohlgefallen“ (Phil
2,13). „Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden bis an den Tag Jesu Christi.

N. Geislers anderes Argument lautet:

Zweitens verneint diese Stelle ganz einfach, dass es irgendeine andere Quelle für die neue Geburt gibt außer
Gott selbst. Sie geschieht nicht „aus“ (griechisch: ek = „aus … heraus“) menschlichen Quellen, ob Eltern, dem
Ehemann oder uns selbst. Niemand kann uns retten außer Gott. Gott ist die Quelle, aus der die neue Geburt
kommt (Joh 1,13), aber der freie Wille ist das Mittel, durch das sie empfangen bzw. „aufgenommen“ (Joh 1,12)
wird. Unsere Errettung geschieht „aus“ Gnade, aber „durch“ (griechisch: dia) den Glauben (Eph 2,8) (S. 58f.).

Johannes 1,13 verwendet ek dreimal: „noch ek dem Willen des Fleisches, noch ek dem Willen des Mannes,
sondern ek Gott geboren sind“. Also geschieht die neue Geburt nicht aus dem Willen des Fleisches heraus, nicht
aus dem Willen eines Mannes heraus, sondern aus Gottes Willen heraus. Dr. Geisler reduziert dies zu der

Bedeutung, dass Gott die Quelle und der moralisch freie Wille das Mittel sei. In Wirklichkeit geschieht die neue
Geburt determinativ aus Gottes Willen heraus. Sein Wille ist sowohl die Quelle als auch das Mittel. In Johannes 3,5
haben wir „geboren ek Geist“. Und was ek dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Es gibt ebenfalls: „geboren ek
Wasser“. Wasser bezieht sich im übertragenen Sinn auf das Wort Gottes, welches das Mittel ist, das Gott verwendet.
So ist nicht der menschliche Wille das Werkzeug, sondern Gottes Wille führt die neue Geburt durch das Wort herbei.
Dies wird auch in Jakobus 1,18 gelehrt.

Dazu schreibt JND die folgende Fußnote: „Weil Er es so ,beabsichtigte‘ oder ,wollte‘. Die neue Geburt war einzig und
allein die Frucht des Willens Gottes und ist folglich ein Geschenk.“

W. Kelly übersetzt: „Nachdem Er es beabsichtigt hatte, zeugte Er uns durch das Wort der Wahrheit …“

Marshall übersetzt in seiner Interlinearübersetzung: „Nachdem Er es beabsichtigt hatte, brachte Er uns durch ein
Wort der Wahrheit hervor …“

Nur durch den souveränen, determinativen Willen Gottes wird man aus Gott geboren – unabhängig vom Willen des
Fleisches oder vom Willen des Mannes oder vom Blut. Aber für die Anhänger des freien Willens liegen Gehorsam
Gott gegenüber und rettender Glaube im Willen des Menschen – und so ist die neue Geburt nicht notwendig, damit
der Mensch gehorchen und rettenden Glauben haben kann. Wofür ist dann die neue Geburt notwendig?

In dem Kapitel über den Epheserbrief werden wir auch Epheser 2,8 untersuchen. Dort geht es darum, dass der
Glaube nicht aus uns selbst kommt. Hier wollen wir bemerken, warum Epheser 2,8 für diejenigen, die an den
moralisch freien Willen Gott gegenüber glauben, nicht bedeuten darf, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Es
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liegt im Wesen des Arminianismus und des Semi-Arminianismus, zu leugnen, dass der Glaube von Gott in die Seele
eingepflanzt wird, denn das würde bedeuten, dass die neue Geburt ein bedingungsloser, souveräner Akt Gottes ist.
Apostelgeschichte 13,48 sagt: „Es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.“ Beachten Sie bitte die
Anmerkungen zu diesem Text. Es ist geistlich schmerzhaft, zu sehen, auf welche Weise diese Textstelle ausgeweidet
wird, um sie in Übereinstimmung mit der Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber zu bringen.

[14] Schaffen = „zu einem Ergebnis bringen“ ist dasselbe Verb, das auch in Römer 7,8.13.15 verwendet wird, wie
eine Fußnote von JND besagt.

[15] Wirken = „interne Operation der Macht, verstanden als Ergebnis“ [internal operation of power, though seen in
results], wie in Matthäus 14,2 [„wirken solche Kräfte“]; Kolosser 1,29 [„wirken“]. Es ist nicht dasselbe Verb wie
„schaffen“ in Vers 12, wie eine Fußnote von JND besagt.

[16] Die Doktrin der Wesleyaner zum Perfektionismus wird in Collected Writings of J.N. Darby , 3:164-205,
hervorragend abgehandelt.

[17] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 20, S. 205.

[18] J. N. Darby, Collected Writings, Bd. 15, S. 324.

[19] J.N. Darby, Notes and Jottings, S. 44.

[20] N. Geisler macht den folgenden Einwand:

Es heißt tatsächlich, dass wir es „empfangen“ sollen. Dies bedeutet einen freien Akt des Willens, der Gottes
Angebot entweder annehmen oder ablehnen kann“ (op. cit., S. 94 [S. 96]).

Dies widerspricht ganz klar der Bedingung „wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist“. Auf keiner anderen
Grundlage wird es empfangen. Wenn man an Johannes 3,27 die Worte „und wenn er nicht einen freien Willen hat“
anhängt, dann fügt man zu Gottes Wort etwas hinzu, was da nicht steht.

[21] In From New Birth to New Creation lässt sich mehr zu diesem Thema finden, ebenso zu folgenden Themen: wie
sich Erneuerung von der neuen Geburt unterscheidet; was es bedeutet, dass Gottes Same in uns nicht sündigen
kann; was es bedeutet, am ganzen Körper gewaschen zu werden (Joh 13,7-11); und dass die neue Geburt nicht
gleich Taufe ist oder durch die Taufe geschieht.

[22] „Mit Christus lebendig gemacht zu werden“ (Eph 2) bedeutet noch mehr als das reine Lebendigmachen, aber
eine Erörterung heben wir uns für später auf. Offensichtlich gibt es da einen Unterschied. Alttestamentliche Heilige
wurden lebendig gemacht, aber sie konnten nicht zusammen mit Christus lebendig gemacht worden sein , da Er
noch nicht gekommen, gestorben und von den Toten auferstanden war.

[23] Siehe  Notes and Jottings, S. 41.

[24] Es überrascht nicht, dass es Einwände dagegen gibt, eine Parallele zwischen einem körperlich und einem
geistlich toten Menschen zu ziehen. Es überrascht aus dem Grunde nicht, weil die Anhänger der Lehre des freien
Willens die Wahrheit vom geistlich toten Zustand des Menschen Gott gegenüber nicht wirklich glauben. Dies werden
wir bei der Betrachtung von Epheser 2,1-5 entdecken; dann werden wir auch sehen, wie sie versuchen, solche
Schriftstellen zu umgehen. Folgendes Argument ist nicht stichhaltig: Wenn ein toter Mensch Christus nicht annehmen
kann, so kann er Ihn dann auch nicht verwerfen. Die Antwort ist, wie wir schon früher aufgezeigt haben, dass der
Mensch im Römerbrief als im Fleisch lebend dargestellt wird (Röm 8,7.8) und unter der Macht der „Sünde im Fleisch“
(Röm 8,3; 6). Ein Mensch in diesem Zustand verwirft Christus. Dies setzt nicht andere Schriftstellen außer Kraft, die
den Menschen als geistlich tot Gott gegenüber darstellen und als unfähig, Christus anzunehmen. Tatsächlich
illustrieren diese zwei Darstellungen derselben Person die Bibelstellen Johannes 5,40 bzw. Johannes 6,44.

[25] N. Geisler schreibt:

Das Ausdehnen des koerzitiven, zwingenden [coercive] Handelns Gottes {er sollte das Schriftwort nötigen
[compel] benutzen, also nötigenden} bis hin zur Erneuerung {lebendig machen heißt es} macht es nicht
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weniger gewaltsam, denn der völlig tote Mensch, der erneuert {lebendig gemacht heißt es} wird, ist sich des
Handelns Gottes an ihm nicht bewusst und will es auch nicht; es geschieht absolut gegen seinen Willen und
seine Wünsche (op. cit., S. 261, 2. Aufl., 2001).

Setzen wir hier den beispielhaften Fall des Lazarus ein. War die Erweckung des Lazarus von den Toten eine
„zwingende“ Tat der Macht des Sohnes, als Er Lazarus lebendig machte? Eine Einladung an Lazarus, zu leben, wäre
auf taube Ohren gestoßen (Joh 8,43; 5,24.25; vgl. 6,45), genau wie das moralisch der Fall war bei denen, die zum
großen Gastmahl eingeladen wurden; nicht einer kam. Die genötigt wurden, kamen. Es bedarf der lebendig
machenden Kraft der Stimme des Sohnes Gottes, um entweder den Sünder, der geistlich tot ist, lebendig zu machen
oder aber einen Toten. Diese beiden Fälle (d.h. der körperliche und der geistliche Fall) werden in Johannes 5,21-29
verbunden.

Tatsache ist, dass die Anhänger der Lehre des freien Willens nicht wirklich glauben, dass Menschen geistlich tot sind.
Sie können das nicht glauben, ohne ihre Ansicht vom moralisch freien Willen Gott gegenüber aufzugeben. Dies ist
auch der Fall bei Dave Hunt (What Love Is This? , S. 363). Er zitiert Johannes 5,24 und findet eine Erklärung dafür –
wie so viele Texte ihrer wahren Bedeutung beraubt werden –, indem er sagt: „Wieder gehen Hören und Glauben dem
Empfangen des ewigen Lebens voraus, das durch die neue Geburt kommt.“

Also glaubt der geistlich tote Mensch, der Mensch ohne Leben oder Bewegungen zu Gott hin, während er sich noch
im geistlich toten Zustand befindet. Daran sehen wir, dass Hunt nicht glaubt, dass der Mensch Gott gegenüber
wirklich tot ist. Geistlicher Tod bedeutet für diese Leute etwas anderes – sicherlich nicht Unfähigkeit. Und Anhänger
solch einer Anschauung wollen wirklich nicht, dass Lazarus’ Fall hier eingebracht wird, weil ihre Vorstellungen in
Lazarus’ Fall nicht funktionieren. Aber der Herr bringt die Fälle sowohl der geistlich Toten als auch der körperlich
Toten in derselben Textpassage zusammen (Joh 5,21-29), in Verbindung mit seiner lebendig machenden Kraft. Die
Fälle sind in Wirklichkeit analog, aber das passt nicht zu der Ansicht vom moralisch freien Willen. Hören und Leben
werden den geistlich Toten von Gott gleichzeitig eingepflanzt, zusammen mit dem Glauben, im selben Augenblick.
Alles ist das Werk Gottes.

[26] „Freewill“, Things New and Old, Jg. 33, 1890, S. 26, 29.

[27] „Responsibility and Power“, Things New and Old, Jg. 17, 1874, S. 61–62.

[28] Selected Ministry of A.H. Rule, Bd. 2, S. 210–211.

[29] Selbst Johannes 5,40 ist schon zur Untermauerung des freien Willens herangezwungen worden. Ein Beispiel
(Uplook, Okt. 2001) sagt auf Seite 27:

Die Schrift betont, dass Gott dem Menschen souverän die Fähigkeit gewährt hat, freie Entscheidungen zu
treffen … Dieses Prinzip stellt unser Herr selbst in seinem Verhör Pilatus gegenüber fest … (Joh 19,10.11) …
(Spr 1,29.30) … (Joh 5,40) … (Mt 23,37).

Da die Schrift die freie Wahl betont, muss das das Sahnehäubchen auf den Beweisen sein. Was hier aber vorgelegt
wurde, ist in Wirklichkeit ein Beispiel für die Ablehnung Christi und das Handeln eines gottlosen Statthalters. Gott
erlaubt dem Menschen in der Tat, im Bösen zu wandeln und Christus abzulehnen. Wie aber diese Schriftstellen
demonstrieren sollen, dass der Mensch durch seinen angeblich moralisch freien Willen Gott gegenüber tatsächlich
Christus durch die Ausübung menschlichen Glaubens erwählt, das bleibt natürlich vielen von uns verborgen.

[30] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 9, S. 163.

[31] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 30, S. 272.

[32] J.N. Darby hat einen exzellenten Überblick über dieses Thema gegeben und die Aussagekraft des Wortes „kann“
kommentiert:

Üblicherweise werden, wenn wir von „frei“ und „kann“ sprechen … die Abwesenheit von Zwang und die
Anwesenheit von Macht/Fähigkeit durcheinandergebracht. Ich sage zum Beispiel: „Jeder kann zu dem Treffen
kommen“, und meine damit, dass es jedem offensteht. Dann sagt man mir, das sei nicht wahr, denn Soundso
habe sein Bein gebrochen und könne nicht kommen. Ich benutze dieses einfache Beispiel, um zu zeigen, was
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ich meine. Wenn also der Herr sagt: „Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat,
ihn nicht zieht“ {Joh 6,44}, dann ist es nicht so, dass Gott verbietet oder hindert, sondern dass der Mensch so
bösen Willens und so verdorben ist, dass er nicht kommen kann, wenn nicht eine Macht außerhalb seiner
Person an ihm handelt – er ist niemals moralisch dazu geneigt, zu kommen. Soweit es Gott betrifft, ist der
Mensch vollkommen frei, jetzt zu kommen, er ist eingeladen, ja, er wird angefleht zu kommen. Das kostbare
Blut Christi ist auf dem Gnadenthron. Dadurch ist für den Heiligen durch Gottes Gnade die moralische
Schwierigkeit, einen Sünder zu empfangen, hinweggetan. In diesem Sinn ist der Mensch vollkommen frei zu
kommen. Aber dann ist da die andere Seite: der Eigenwille des Menschen und sein Zustand. Der Wille, zu
kommen, ist nicht da, sondern das Gegenteil. Das Leben war da in Christus. „Und ihr wollt nicht zu mir
kommen, damit ihr Leben habt“ [Joh 5,40] … Es ist einfach Unsinn, hinsichtlich des wahren Zustandes des
Menschen von Freiheit zu sprechen, wenn er bereits dem Bösen zugeneigt ist. Er ist mehr als frei zu kommen,
er ist nämlich eingeladen und wird auf alle mögliche Art und Weise angefleht; alles ist schon vorbereitet – was
aber beweist, dass er es nicht will und dass ihn nichts dazu bewegen kann. Ich habe nur einen Sohn, sagt
Gott, aber das ist jetzt vorbei. Zu sagen, der Mensch sei nicht dem Bösen zugeneigt, bedeutet, die ganze
Schrift und alle Tatsachen zu leugnen. Um ihn freizumachen, damit er wählen kann, müsste er gleichgültig sein
gegenüber Gut und Böse, das heißt, er dürfte keine Vorliebe für das eine oder andere haben. Aber das trifft
nicht zu, denn da sind böse Begierden und Eigenwille, die beiden großen Elemente der Sünde; und wenn es
wahr wäre, wäre das absolut furchtbar … Freiheit ist die Frucht der Erlösung durch Christus. Zuerst ist in
seinem Tod der alte Mensch, das heißt die Sünde im Fleisch, für den Glauben tot; wir sind mit Ihm gekreuzigt
und ich habe das Leben in Christus in der Macht des Geistes, und dann bin ich frei {Letters, Bd. 2, S.
164–165}.

Wie treffend sind diese Bemerkungen! Im Gegensatz dazu gebraucht Dave Hunt Johannes 5,40 („Und ihr wollt nicht
zu mir kommen, damit ihr Leben habt“) gegen diese Aussagen:

Die Menschen scheitern darin, zu Christus zu kommen, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie es nicht
 wollen … Johannes 5,40 (What Love is This?, S. 98).

Wenn solche Leute dann mit den „Kann-nicht“-Schriftstellen konfrontiert werden, sagen sie, dass alle Menschen
gezogen werden. Die Wahrheit ist, dass der Mensch  weder kommen will noch kann.

[33] So schreibt Dave Hunt zum Beispiel, dass nach den Worten des Herrn diejenigen, die tatsächlich kommen, am
letzten Tag auferweckt werden {What Love Is This? , S. 234}. Aber das geht an der eigentlichen Fragestellung vorbei.
Die Fragestellung lautet nämlich: Warum kommen sie? Die Antwort lautet:

Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht; und ich werde
ihn auferwecken am letzten Tag.

Dave Hunt beraubt Johannes 6,65 („Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist“)
seiner Aussagekraft und bietet stattdessen Folgendes an:

Es ist sicherlich gerechtfertigt, die Worte des Herrn in Vers 65 zumindest als einen möglichen Hinweis darauf
zu nehmen, was Christus unter dem Ziehen des Vaters verstand: dass der Vater die Gelegenheit gibt, zu
kommen … (ibid. S. 344).

Danach versucht er, diese „Möglichkeit“ in eine Tatsache umzuwandeln: Jemand, der das Evangelium hört, werde
nicht von Gott daran gehindert, Ihm zu folgen. Aber darum geht es in Johannes 6 nicht. Die Vorstellung vom moralisch
freien Willen Gott gegenüber erfordert eine Erklärung der Aussagen dieses Kapitels. Sie müssen mit einer
Gelegenheit-zu-glauben-Ansicht im Einklang stehen, die aber bewusst das souveräne Handeln des Vaters und des
Sohnes bei der göttlichen Einpflanzung von Glauben und Leben streicht. Außerdem wiederholt er die folgende
absurde Ansicht:

Man kann nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was man nicht tun kann … (ibid. S. 345).

Niemand konnte das Gesetz halten, aber das hinderte Gott nicht daran, es zu erlassen und Gehorsam zu verlangen.
Aber die oben zitierte Ansicht ist in der Vorstellung vom moralisch freien Willen implizit enthalten und sie steht im
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Gegensatz zu der Schrift. Ich wüsste nicht, dass der oben genannte Autor in seinem Buch Römer 8,7 behandelt hätte.
Diese Schriftstelle belegt nämlich ausdrücklich die Unfähigkeit des fleischlichen Geistes, dem Gesetz Gottes
untertan zu sein. Dort steht die direkte Aussage der Schrift, dass der Sünder dem Gesetz nicht gehorchen kann – und
doch gab Gott das Gesetz. Warum?

Röm 3,19.20: Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz
sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus
Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der
Sünde.

„Dem Gericht Gottes verfallen sein“ bedeutet, dass die Welt sich vor Gott in diesem Zustand befindet. Das ist die
Lektion der Prüfung des ersten Menschen, repräsentiert durch die Juden unter dem Gesetz. Sie repräsentieren den
ersten Menschen und die Folge dieser Prüfung brachte die ganze Welt unter das Gericht Gottes. Wie kann dann
jemand, der sich Christ nennt, es wagen, zu sagen: „Man kann nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was
man nicht tun kann“? Wo sagt die Schrift so etwas? Diese Auffassung setzt sich jedes Mal über die Schrift hinweg,
wenn sie von Arminianern geäußert wird, seien es 5-Punkte-, 4-Punkte- oder 3-Punkte-Arminianer. Außerdem zweifle
ich daran, dass sie zu jemand, der ihnen viel Geld schuldet, aber bankrott ist und nicht zahlen kann, sagen würden:
„Man kann nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was man nicht tun kann.“

[34] In dem Bemühen, die Aussagekraft der Schriftstellen, die den Menschen als geistlich tot beschreiben, zu
überwinden, schreibt Dave Hunt: 

Wo macht die Bibel die Unterscheidung, dass die geistlich Toten „allerlei Dinge glauben“ können, nicht aber
„die Dinge, die Gott wohlgefallen“? (What Love Is This?, S. 317).

Dies ist keine ernst gemeinte Frage. Es ist eine rhetorische Frage, die besagt, dass es keine solche Unterscheidung
gibt. Wenn also ein Text angeführt wird, der diese Frage beantwortet, dann belegen ihn die Anhänger der Lehre des
freien Willens einfach mit einer Einschränkung. In diesem Fall sagt Dave Hunt in Bezug auf 1. Korinther 2,14 („Der
natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist“): „Ja, … doch kann dies nicht vom Evangelium
sprechen.“ – „Ja“, der natürliche Mensch kann die Dinge, von denen Paulus spricht, nicht empfangen, aber der
natürliche Mensch kann das Evangelium empfangen, sagt Hunt. (Wir müssen also annehmen, dass das Evangelium
nicht etwas vom Geist Gottes ist!) Und was für ein Beweis wird uns dafür angeboten, dass der natürliche Mensch die
Fähigkeit hat, das Evangelium zu empfangen? Wird uns eine ausdrückliche Aussage der Schrift angeboten, dass
Menschen dazu fähig sind? – Nein; stattdessen sagt Hunt uns, der Beweis sei, dass „das Evangelium eindeutig der
ganzen Welt angeboten wird“ (What Love Is This? , S. 97). Dies ist ein typisches Beispiel dafür, wie die Aussagen der
Schrift umgangen werden. Man kann jedoch solches Umgehen der Schrift nicht verhindern, auch wenn man noch so
viele Beweise aus der Schrift anführen würde. Die Wahrheit ist, dass das Evangelium frei ausgeht und die
Auserwählten es durch die souveräne Einpflanzung von Glauben und Leben annehmen.

[35] Vielleicht beriefen sie sich auf solche Schriftstellen wie 1. Chronika 17,12; Psalm 89,25.30; 110,4; Jesaja 9,6;
53,8 [sic]; Hesekiel 37,25; Daniel 7,14, während sie die Vorhersagen über seinen Tod und seine Auferstehung
ignorierten.

[36] Notes and Comments, Bd. 2, S. 299; siehe auch  Collected Writings, Bd. 26, S. 356.

[37] Notes and Comments, Bd. 2, S. 288.

[38] Siehe  From New Birth to New Creation.

[39] JND hat eine Fußnote zu dem Wort „Verderben“: „Das Verb ,verderben/verlorengehen‘ und das Nomen
,Verderben‘ stammen von derselben griechischen Wurzel; sie zeigen, wozu Judas gehörte.

[40] N. Geisler hat einen bemerkenswerten Versuch gemacht, die wahre Aussagekraft dieser Schriftstelle zu
umgehen. Er schreibt:

Der Zusammenhang hier bevorzugt die Lesart, dass hier auf Jesu Wahl der Zwölf zu seinen Jüngern Bezug
genommen wird und nicht auf Gottes Bestimmung der Auserwählten zum ewigen Heil. Schließlich spricht
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Jesus zu den elf Aposteln (Joh 15,8; 16,7). Außerdem wird der Begriff von Gott „erwählt“ für Personen
verwendet, die nicht die Auserwählten sind. Judas zum Beispiel wurde von Christus „erwählt“, aber er war
keiner der Auserwählten: „Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt? Und von euch ist
einer ein Teufel“ (Joh 6,70) (op. cit., S. 72 [S. 73, 74]).

Im Kontext dieser Schriftstelle ist Judas abwesend. Darüber hinaus hatte Jesus bereits in Johannes 6 von der Wahl
der Zwölf zu seinen Jüngern gesprochen, mit der deutlichen Anmerkung, dass es sich hierbei nicht um die souveräne
Erwählung zum Leben oder zum Fruchtbringen handelte, da Judas’ wahrer Zustand Stellung vermerkt wurde. Der
Zusammenhang hier ist das Fruchtbringen und dass Er bestimmt hatte, dass sie hingehen und Frucht bringen sollten
[Joh 15,15.16]. Es war eine Bestimmung, von der Judas notwendigerweise ausgeschlossen war. Der Zusammenhang
behandelt souveräne Erwählung und souveräne Bestimmung zum Fruchtbringen und umschließt auch die Verse 18
und 19. Von Judas konnte nicht gesagt werden, dass er „nicht von der Welt“ (Joh 15,19) war. Es sind die Elf, von
denen es heißt: „aus der Welt erwählt“ (Joh 15,19). Dass das Wort „erwählen“ in mehr als einem Zusammenhang
Verwendung findet, negiert all dies in keiner Weise.
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Kapitel 4: Gottes Souveränität in der Apostelgeschichte

Einige Gedanken über Souveränität in der Apostelgeschichte
Einleitung

Die Ablehnung des Sohnes geschah durch den ersten Menschen (s. 1Kor 15,45), der
repräsentiert ist in den Personen der auserwählten Nation (Israel):

Joh 15,24: Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst sowohl mich als auch
meinen Vater.

Dies war der Höhepunkt in der Erprobung des ersten Menschen. Es ist gut für unsere Herzen,
zu wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat:

Jes 46,9.10: Erinnert euch …, dass ich bin Gott, und sonst ist keiner, dass ich Gott bin
und gar keiner wie ich; der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her,
was noch nicht geschehen ist; der ich spreche: Mein Ratschluss soll zustande kommen,
und all mein Wohlgefallen werde ich tun.

In Apostelgeschichte 15 lesen wir:

Apg 15,17.18: Der Herr tut dieses, was von jeher bekannt ist.

Gott hat keine Hintergedanken. Er kontrolliert alles, wie Apostelgeschichte 4,28 klar belegt.

Es gibt in der Apostelgeschichte eine ganze Reihe von Aussagen, die diese Wahrheit
beinhalten. Wir haben schon früher darauf hingewiesen, dass die Evangelien nach Lukas und
Johannes die Souveränität Gottes besonders betonen. Dasselbe gilt für die
Apostelgeschichte. Das Wort horizo, das „festlegen, bestimmen“ bedeutet, kommt im Neuen
Testament achtmal vor, fünfmal davon in der Apostelgeschichte (Apg 2,23; 10,42; 11,29;
17,26; 17,31).1

Die Englishman’s Greek Concordance gibt an, dass tasso mit der Bedeutung „bestimmen,
verordnen“ im Neuen Testament achtmal, davon viermal in der Apostelgeschichte vorkommt
(Apg 13,48; 15,2; 22,10; 28,23).

Das Wort proorizo mit der Bedeutung „zuvorbestimmen“ wird in der Apostelgeschichte einmal
gebraucht (Apg 4,28), aber auch anderswo von Paulus, der mit Lukas auf Reisen war (Röm
8,29.30; 1Kor 2,7; Eph 1,5.11).

Die gerettet werden sollten
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Apg 2,47: Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten.

Bezüglich Apostelgeschichte 2,47 schrieb W. Kelly:

Was bedeutet „die gerettet werden sollten“? Es bezieht sich auf diejenigen in Israel, die
zur Rettung bestimmt waren – jene Juden, auf die Gottes Gnade blickte und in deren
Seelen sie wirkte. Bei der bevorstehenden Auflösung des jüdischen Systems reservierte
Gott für sich selbst einen Überrest nach der Wahl seiner Gnade. Einen solchen Überrest,
der in einer Zeit des Abstiegs und Verfalls erwählt und bestimmt wurde, hatte es immer
gegeben. Zu den Lebzeiten des Herrn waren die Jünger dieser Überrest bzw.
diejenigen, „die gerettet werden sollten“. Alle, die bald danach durch den Heiligen Geist
Jesus als den Messias bekennen würden, waren die, „die gerettet werden sollten“; es
gab allerdings noch keinen solchen Körper wie die Kirche, dem sie hinzugefügt werden
konnten. Jetzt aber, zu der Zeit, auf die sich Apostelgeschichte 2 bezieht, gab es die
Kirche bzw. Versammlung, zu der sie hinzugefügt werden konnten. Die Existenz der
Kirche fällt zeitlich mit der Anwesenheit des Heiligen Geistes auf der Erde zusammen;
das stimmt auch überein mit 1. Korinther 12,13, wo es heißt, dass „durch einen Geist
wir alle zu einem Leib getauft werden“, womit gesagt ist, dass die Bildung dieses Leibes
von der Taufe mit dem Geist abhängt. Apostelgeschichte 1 sagt, dass die Taufe mit dem
Geist noch nicht stattgefunden hat, Apostelgeschichte 2 aber berichtet uns von
ebendieser Taufe. Unmittelbar danach ist die Kirche klar erkennbar auf der Erde
vorhanden, und alle, „die gerettet werden sollten“, wurden ihr durch den Herrn
hinzugefügt. So hatte nun also der Herr ein Haus auf Erden.2

Die Übersetzung von J.N. Darby bietet zu dieser Formulierung eine hilfreiche Fußnote. Und es
kann hinzugefügt werden, dass dieser Überrest zu der „Wahl der Gnade“, zu dem „Israel
Gottes“ gehört (Röm 11,5; Gal 6,16). Das ist das Teil der geretteten Juden in der heutigen
Zeit; nach der Entrückung allerdings wird der göttliche Überrest im neuen Bund Teil der neuen
Nation Israel sein – wenn gemäß Römer 9,4 Israel „die Sohnschaft“ verwirklicht.

Hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes (Apg
2,23; 4,28)

Apg 2,23: Diesen, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis
Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht.

Es heißt hier nicht „nach dem bestimmten Ratschluss und der Vorkenntnis“. Gottes
bestimmter Ratschluss und seine Vorkenntnis sind miteinander verbunden, indem nur einmal
der Artikel „der“ davorsteht.

Die Schrift spricht von Gottes „Absicht“ und von seinem „Ratschluss“. Diese beiden Wörter
unterscheiden sich in dieser Hinsicht, dass Gott eine Willensabsicht hat (prothesin), die Er
zustande bringen will, und indem Er das tut, handelt Er gemäß der Weisheit seiner Gedanken,
das heißt seinem Ratschluss (boulèn). Hier nun lesen wir von seinem „bestimmten
Ratschluss“. „Bestimmt“ (horisméne) bezeichnet die Festigkeit seines Ratschlusses, nach
dem Er handelt. Diese Festigkeit ist auch in Lukas 22,22 und Apostelgeschichte 17,31 zu
erkennen („beschlossen, festgesetzt“). Gottes Vorkenntnis ist hiermit eng verbunden.
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Zunächst haben wir hier also souveräne Bestimmung, das heißt Zuvorbestimmung durch den
Willen Gottes.3 Christus wurde von Gott „hingegeben“, und zwar „nach dem bestimmten
Ratschluss“, um für sich selbst ein Lamm zu ersehen. Wir sehen hier, dass zwei Dinge
miteinander verknüpft sind: (1) die Festigkeit der Gedanken Gottes bezüglich dieser Sache
und (2) Gottes erwählende, unterscheidende Vorkenntnis seines Christus, der durch Gottes
eigenes Handeln dem bösen Willen von Juden und Nationen hingegeben wurde.4 Diese
Bedeutung des Wortes „Vorkenntnis“ wird ausführlicher besprochen, wenn wir über Gottes
Souveränität im Römerbrief nachdenken.

Und was sollen wir nun über den Herrn Jesus sagen? Hat Gott die lange Allee der Zeit
entlanggeschaut, hat gesehen, was der Herr Jesus tun würde, um danach mit „bestimmtem
Ratschluss“ festzusetzen, dass dieses und jenes eintreffen sollte? In Jesaja 42,1 (wie auch in
1. Petrus 2,6) wird Er des HERRN Auserwählter genannt, an dem seine Seele Wohlgefallen
hatte. War der Herr Jesus der Auserwählte, weil Gott im Voraus sah, was Er tun würde, und
aufgrund dessen beschloss, Ihn zu erwählen? Oder liegt die Sache eher so:

Apg 4,27.28: In dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen
Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen
und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss {boulé}
zuvorbestimmt hat, dass es geschehen sollte.

Hat Gott die Allee der Zeit entlanggeschaut, hat gesehen, was dem Herrn Jesus angetan
werden würde, und hat dann in seinem Rat beschlossen5, was sich ereignen sollte? Wir
wissen sicher, dass es so nicht war (Mt 16,21; Lk 22,22; Jes 46,9.10).

Übrigens weist Petrus nicht nur auf Gottes bestimmten Ratschluss hin, sondern auch auf
seine Vorkenntnis:

1Pet 1,19: Ihr seid erlöst worden … mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes
ohne Fehl und ohne Flecken; der zwar zuvorerkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber
offenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen.

Und in Übereinstimmung mit seinem Ratschluss und seiner Vorkenntnis hat Gott

Apg 3,18: … erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass
sein Christus leiden sollte.

Gott beschloss, dass die furchtbare Tat ausgeführt werden sollte, und doch ist der Mensch6

für diese Tat verantwortlich (Apg 2,23)7, obwohl die Gnade sie als Totschlag werten (Apg
3,17) und den Menschen erlauben konnte, die Zufluchtsstadt (Christus) aufzusuchen. Sie
waren schuldig (Apg 2,36; 4,10; 5,30; 10,39). Wenn sie nicht von der Zufluchtsstadt
Gebrauch machen würden, dann würden sie unweigerlich dem Rächer begegnen. Und wie
Gott mit jemand handelt, der nicht Buße tut, erkennen wir in Matthäus 22,1-13; dieser
Abschnitt weist allerdings über das zeitliche Gericht der göttlichen Regierung (Mt 21,7) hinaus
bis in die Ewigkeit (Mt 21,13).

Die Juden trifft der volle Vorwurf des Verbrechens, weil sie Christus verworfen haben (vgl. Joh
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1,11), indem sie gesetzlose Menschen, die Römer, dazu benutzt haben; diese haben in der
Person des Pilatus ihre Regierungsgewalt, die zuerst dem Babylonier Nebukadnezar
übertragen worden war, zum Bösen missbraucht und so die ganze Welt in ihre Schuld
eingeschlossen (s. Joh 1,10; Lk 18,32). Hiermit ist nicht gesagt, dass die Welt nicht auch aus
anderen Gründen vor Gott schuldig ist, sondern es wird nur hervorgehoben, wie gesetzlose
Nationen gegen den Christus Gottes vorgegangen sind.

Der von Gott bestimmte Richter

Apg 10,42: Dieser ist der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten.

Dieser Eine, der in Übereinstimmung mit dem bestimmten Ratschluss Gottes sowie der
Vorkenntnis Gottes gestorben ist, ist auch „der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und
der Toten“ (vgl. auch Apg 17,31; Joh 3,35; 5,22). Nicht eine einzige Person wird diesem
Gericht entkommen. Gottes fester Beschluss kommt hierbei zum Zuge.

Jesus Christus – euch zuvorbestimmt

Apg 3,20: … damit … er den euch zuvorbestimmten Christus Jesus sende.

In Apostelgeschichte 3,20 ist die Tatsache erwähnt, dass Jesus Christus „euch
zuvorbestimmt“ ist. Nachdem wir die bislang genannten Schriftstellen bedacht haben, müsste
uns die Stringenz dieser Zuvorverordnung klar sein. Es ist eine Zuvorbestimmung allein von
Gottes Seite, ohne jedes Zutun von Menschen, wenngleich Gott Sünder dazu benutzt, seinen
Plan auszuführen.

Der Glaubende – zum ewigen Leben bestimmt

Apg 13,48: Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.

Apostelgeschichte 13,48 ist, wie zu erwarten, eines der Schlachtfelder für dieses Thema der
Auserwählung. Wir zitieren diese Stelle etwas ausführlicher, weil es Bestrebungen gibt, die
den Textzusammenhang benutzen wollen, um den Ausdruck „zum ewigen Leben bestimmt“
seiner Kraft zu berauben; dabei wird gerade hier Gottes souveräne Erwählung der Erlösten
deutlich:

Apg 13,46-48: Paulus und Barnabas äußerten sich freimütig und sprachen: Zu euch
musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden; weil ihr es aber von
euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, siehe, so wenden
wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: „Ich habe dich zum Licht
der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde.“ Als aber
die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn;
und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.

Apg 15,14: Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen hat, aus den Nationen ein
Volk zu nehmen für seinen Namen.8
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[…] Ein sehr guter Kenner des Griechischen, W. Kelly, übersetzt Apostelgeschichte 13,48 so:

Apg 13,48: Als die Nationen [das] hörten, freuten sie sich und rühmten das Wort des
Herrn: und so viele [wie] zum ewigen Leben bestimmt waren, glaubten.

J.N. Darby schrieb:

Immer noch war die Gnade Gottes, vermischt mit Glauben, notwendig, um die Wahrheit
ins Herz dringen zu lassen, damit es aus Gott geboren werden könne. Das ist es, was
hier geschieht. Die Kraft Gottes begleitete das Wort „und so viele zum ewigen Leben
bestimmt waren, glaubten“. Das Ergebnis ist: Opposition seitens der Juden, das Zeugnis
breitet sich über die ganze Erde aus (außer in Jerusalem, Apg 15), und die Gnade wirkt
im Herzen, wodurch es zur Annahme des Evangeliums geleitet wird.9

Was bedeutet das Wort „bestimmt“ (tetagménoi)? Dieses Wort ist abgeleitet von tásso,
das „festsetzen, bestimmen“ heißt:

durch Arrangieren/Zurechtrücken eine Ordnung zustande bringen.10

Außer für solche Dinge wie das Edikt des Claudius, die Juden aus Rom zu verbannen
(Apg 18,2), wird tásso gebraucht für die Einsetzung der Obrigkeit durch Gott (Röm
13,1), für die Verordnung einer Dienstlaufbahn für den Apostel Paulus (Apg 22,10) und
hier für einzelne Personen, die durch gläubige Annahme des Evangeliums das ewige
Leben erhalten sollten (Apg 13,48).11

Obwohl somit klar ist, dass tásso „festsetzen, bestimmen“ bedeutet, werden Versuche
unternommen, die wahre Kraft dieses Vorgangs auszuhöhlen:

Im Neuen Testament finden wir „anordnen“ (Apg 15,2), „bestimmen“ (Apg 28,23),
„bescheiden“ (Mt 28,16). In Apostelgeschichte 22,10 „verordnet“ Gott. In
Apostelgeschichte 13,48 werden Christen zum ewigen Leben „bestimmt“. Es geht also
eher darum, einen Zustand herzustellen, als um Vorherbestimmung.12

Was also bedeutet Apostelgeschichte 13,48? Etwa: „Es glaubten, so viele zu ewigem Leben
in einen neuen Zustand versetzt worden waren“? Eine solche Idee ist nichts anderes als ein
Trick, um die wahre Bedeutung der göttlichen Bestimmung zum ewigen Leben
beiseitezuschieben. Es ist die Unterstützung des arminianischen bzw. halb-pelagianischen
freien Willens, wodurch man der klaren Aussagekraft des Lukaswortes zu entkommen sucht;
dieses stimmt nämlich völlig überein mit dem Nachdruck auf der Souveränität Gottes, der –
wie wir zum Teil schon in Kapitel 2 gesehen haben – für seine Schriften so kennzeichnend ist.
Es gibt noch einige andere Wege, auf denen diese Advokaten des freien Willens Gott
gegenüber diese Stelle zu entkräften suchen. Einige stellen den Sinn gar auf den Kopf, als
wenn die Stelle besagen wolle, Gott habe im Voraus gewusst, wer glauben würde, und habe
dann als Konsequenz dieses vorausgesehenen Glaubens sie zum ewigen Leben verordnet –
eines rein menschlichen Glaubens übrigens, der aus ihrem eigenen freien Willen
hervorgebracht worden ist.13
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Es ist aufschlussreich, Apostelgeschichte 13,48 (tetagménoi = „verordnet“, JND) mit Römer
13,1 (tetagménai = „eingesetzt“, JND) zu vergleichen. W. Kelly übersetzt an beiden Stellen
„verordnet“. Alfred Marshalls Interlinearübersetzung schreibt „having been disposed“ (=
„verordnet“) in Apostelgeschichte 13,48 und „having been ordained“ (= „bestimmt“) in Römer
13,1. Das sieht ganz danach aus, als wolle man der Aussagekraft von Apostelgeschichte
13,48 entkommen.14 Das Wort, um das es hier geht, schließt Festlegung ein.15 Ungläubige
sind weder zum ewigen Leben noch zum Glauben verordnet. Das Gegenteil ist wahr: Sie sind
zum Unglauben verordnet und sterben in ihren Sünden, wenn Gott nicht souverän eingreift,
gemäß seiner souveränen Erwählung. So haben wir in dem Gleichnis vom großen Gastmahl
gesehen, dass alle, ohne Ausnahme, eine Entschuldigung hatten. Im Johannesevangelium
haben wir gesehen, dass der Vater die Sünder ziehen und dem Sohn übergeben muss, und
der Sohn gibt ihnen ewiges Leben.

Mit Recht schrieb Stanley D. Toussaint:

Die Nationen freuten sich über diese geschichtliche Wende, und es glaubten alle, die
zum ewigen Leben bestimmt waren. Es ist wohl kaum möglich, hier die Lehre von Gottes
Auserwählung zu übersehen. Der Ausdruck „die bestimmt waren“ kommt von dem Verb
tasso, einem militärischen Wort mit der Bedeutung „anordnen“ oder „festsetzen“. Lukas
benutzt dieses Wort hier, um zu zeigen, dass Gottes erwählende Verfügung auch die
Heiden einschloss.16

Simon J. Kistemaker schrieb:

„Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.“ Lukas fügt hier einen
Satz hinzu, in dem er die Passivform „bestimmt waren“ benutzt. Damit ist also gesagt,
dass Gott der Handelnde ist, denn nur Er gewährt ewiges Leben (Mt 25,46; Joh 10,28;
17,2). Die Verbform „waren bestimmt“ ist im Griechischen ein Partizip Perfekt im Passiv.
Die Zeitform Perfekt deutet eine Handlung an, die vergangen ist, aber eine Wirkung für
die Gegenwart hat. So hat Gott in der Vergangenheit die Errettung der Nationen
zuvorbestimmt.17

Was sagt der Kontext? Es wird argumentiert, die Erwähnung menschlicher Aktivität in Vers
46 spreche stark gegen die Auffassung, in Vers 48 sei Gott der Aktive. Wenn in Vers 46 die
Juden aufgrund ihrer eigenen Entscheidung handeln, liegt es allerdings nahe, dass auch Vers
48 von menschlicher Entscheidung spricht. Samuel Fisk hat eine Reihe von Zitaten anderer
Autoren zusammengetragen, von denen wir einige anführen:

In Vers 46 [Apg 13,46] wird uns gesagt, dass die Juden sich selbst des ewigen Lebens
für unwürdig hielten, und alles, was dieser Vers 46 besagen will, ist genau das Gegenteil
dieser Aussage {J.R. Lumby, The Cambridge Bible, The Acts of the Apostles}.
Es wäre sehr viel bedeutsamer und stimmte mit dem Kontext mehr überein, das Wort
„verordnet“ im Sinne von „zubereitet“ oder „passend gemacht“ zu verstehen, als darin
einen Hinweis auf göttliche Vorbestimmung zu sehen. Die Aussage würde sich dann auf
den Seelenzustand der Heiden beziehen und nicht auf die Verordnungen Gottes
{Alexander Maclaren, Exposition of the Holy Scripture, Apg 2,48}.
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Die Entscheidungen des Menschen in Bezug auf göttliche Dinge sind immer falsch. In
Johannes 1,11 sehen wir, dass die Juden Christus ablehnten – mit Ausnahme derer, in Bezug
auf die Gott souverän handelte. Die Nation als solche aber verwarf Ihn. Bei der Predigt des
Evangeliums im Anschluss an das Opfer Christi war es der Weg Gottes, das Evangelium
zuerst zu den Juden gelangen zu lassen. Erst als diese ihre Ablehnung bestätigte, kam das
Evangelium zu den Nationen. Natürlich gab es dabei auch eine Gnadenauswahl aus den
Juden:

Röm 11,5: Also besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der
Gnade.

Der Seelenzustand der Heiden ist der gleiche wie der der Juden. Die Heiden werden nicht
deswegen gerettet, weil sie in einem anderen Seelenzustand sind. Ein solcher Gedanke
widerspricht total der Belehrung des Römerbriefs („es ist kein Unterschied“). Die Errettung
sowohl der Heiden heute als auch der geretteten Juden ist das Ergebnis von Gottes
souveränem Ratschluss, den Er trotz der völligen Verlorenheit des Menschen in die Tat
umsetzt.

Tatsache ist, dass beide Bücher, die Lukas geschrieben hat, ganz deutlichen Nachdruck auf
die Souveränität Gottes legen und diese Lehre bekräftigen. Es ist eines der Themen, die der
Geist Gottes in den beiden Lukasbüchern klar betont. Und als wir über Lukas 13 und 14
nachgedacht haben (Kap. 2), haben wir gesehen, wohin die behauptete „freie
Selbstbestimmung“ führt. Obwohl er eingeladen ist, beschließt der Mensch, zu Gottes großem
Gastmahl nicht zu kommen – und zwar  ohne Ausnahme (Lk 14,8).

Wir wollen einen Blick auf ein weiteres Zitat werfen, das Samuel Fisk gesammelt hat:

Diese Worte [Apg 13,46] sind so verdreht worden, als lehrten sie die Prädestination im
rigorosen Sinn, der aber nicht notwendigerweise darin enthalten ist … Sie haben sich
selbst auf die Seite des ewigen Lebens gestellt oder, besser gesagt, richteten sich
selbst aus, um das ewige Leben zu ergreifen {B. Rackham, The Acts of the Apostle ,
S.221}.18

Wenn man denn von Wortverdrehung redet, braucht man nur zu schauen, wie in diesem Zitat
der Ausdruck „sind verordnet worden“ verdreht wird. Es ist gewissermaßen eine geistliche
Alchemie, die Worte „sind verordnet worden“ zu dem zu machen, was hier behauptet wird.

Diese Zitate der Verfechter der „freien Selbstbestimmung“ sind Beispiele dafür, wie diese
Leute mit der Heiligen Schrift umspringen, indem sie dem Wort Gottes ihre Lehre des freien
Willens aufzwingen.

Die christlichen Segnungen sind zuvorbestimmt und Christus
ist zuvor erwählt worden

1Kor 2,7: Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vor
den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvorbestimmt hat.
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In der Apostelgeschichte wird die Geschichte des Apostels Paulus ausführlich dargestellt, da
sie für die Geschichte eines Gläubigen musterhaft ist. Alle Wahrheiten, die für alle Gläubigen
zutreffen, gelten insbesondere für Paulus. Wir wollen deshalb für einen Augenblick die
Apostelgeschichte verlassen, um einige Schriftstellen zu berühren, die für jeden Gläubigen
gültig sind, einschließlich Paulus. Die Segnung der Christen sind zuvor beschlossen, wie wir
zum Beispiel in 1. Korinther 2,7 lesen. In Epheser 1 wird dies noch deutlicher:

Eph 1,3-11: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er
uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien
vor ihm in Liebe; und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für
sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens19, zum Preise der Herrlichkeit seiner
Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben
durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die
er uns gegenüber hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns
kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich
vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt
zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der
Erde ist, in ihm, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvorbestimmt sind
nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willen.

Der Nachdruck ist hier deutlich gegeben. Was für eine überwältigende Vorstellung der
bedingungslosen, souveränen Gnade wird hier offenbart. Die Auserwählung selbst und auch
ihre Zielsetzung werden hier miteinander verbunden. Nicht nur ist der gläubige Christ von Gott
zur Segnung auserwählt, sondern auch diese Segnungen selbst sind von Gott festgesetzt
worden – noch bevor die Welt existierte.

Röm 8,29.30: Welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bild
seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Welche er aber zuvorbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen
hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch
verherrlicht.

Man beachte dabei einen Punkt, der im Kapitel über den Römerbrief weiter ausgearbeitet
wird: Vorkenntnis von Personen bedeutet hier zugleich, dass jeder Einzelne von ihnen
zuvorbestimmt ist, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Man sehe noch einmal
auf den Wortlaut: „welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt“. Wenn
Vorkenntnis hier dasselbe bedeutete wie Allwissenheit, dann würde Gott jeden Menschen
zuvor erkennen und würde jeder Mensch am Ende verherrlicht werden. Nein, dies ist eine
besondere, eine selektive Vorkenntnis, die sich auf Paulus ebenso wie auf jeden anderen
Gläubigen bezieht.

Paulus … dazu bestimmt 

Apg 22,14.15: 14 Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu
erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. 15
Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und
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gehört hast.

Es ist beachtenswert und sehr informativ, wie Paulus’ Geschichte mit der Vorbestimmung aller
Gläubigen übereinstimmt. War es in diesem Fall so: Sah Gott, dass Paulus in eigener
Willensentscheidung Christus erkennen würde, dass er auf dem Weg nach Damaskus
Christus in Herrlichkeit sehen, seine Stimme hören würde – und hat Er ihn darum im Voraus
für diese Dinge erwählt? Es ist sonnenklar, dass es genau andersherum war. Gott hat diese
Dinge selbst zuvor festgesetzt und Paulus niedergestreckt, als er gerade dabei war, die
Christen zu verfolgen. Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass Gott solche Dinge im Voraus
bestimmt. Viele aber wollen immer noch an der Idee festhalten, Gott habe ihre Errettung nicht
in dieser Weise vorherbestimmt, wie Er im Fall Paulus dies alles vorherbestimmt hat. Glauben
Sie im Ernst, dass Gott dies alles für Paulus vorherbestimmt hat, nicht aber seine Errettung?
Ich behaupte: Wenn Sie auf der Vorstellung des moralisch freien Willens Gott gegenüber
bestehen, dann müssen Sie notwendigerweise auch glauben, dass Paulus’ Errettung von Gott
nicht vorherbestimmt worden war. Ich verstehe Petrus so, dass er Paulus’ Errettung als von
Gott zuvorbestimmt angesehen hat, ebenso wie die anderen Dinge, die in Apostelgeschichte
22,14.15 berichtet werden:

1Pet 1,2: … auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des
Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei
euch vermehrt!

Diese Auserwählung entspricht, wie oben beschrieben, der besonderen, selektiven
Vorkenntnis, nach der alle zuvorerkannten Personen auserwählt sind, dem Bild seines Sohnes
gleichgestaltet zu werden.

Buße
Gott gebietet jetzt allen Menschen an allen Orten, Buße zu tun

Apg 17,30: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er
jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen.

Nach der Auffassung eines Fünf-Punkte-Calvinisten schließt „alle überall“ nur alle
Auserwählten an allen Orten ein (obwohl Calvin das nie gesagt hat). Ein Arminianer würde
sagen, „alle überall“ beziehe sich hier wirklich auf alle Menschen, und deshalb könnten alle
Menschen aus ihrem eigenen freien Willen Buße tun, weil Gott ihnen niemals etwas befehlen
würde, was sie nicht leisten könnten.20 Tatsache ist aber, dass „alle überall“ ohne Ausnahme
vor Gott in der Verantwortung stehen, Buße zu tun – ebenso wie „wer da will, der komme“
jeden Menschen unter Verantwortung stellt. Aber :

Lk 14,18: Sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen.

Joh 5,40: Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.

Joh 6,44: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn
nicht zieht; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
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Buße wird von Gott gegeben

Apg 11,18: Dann hat Gott also … die Buße gegeben zum Leben.

Heb 11,6: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen.

Also kann auch Reue Gott nicht gefallen, wenn kein Glaube vorhanden ist. Natürlich gibt es
auch gar keine echte Reue ohne Glauben. Der Glaube kann ja auch der neuen Geburt nicht
vorausgehen, weil die alte Natur den Willen des Menschen moralisch völlig beherrscht. Das
Hören (Joh 5,25), die neue Geburt und der Glaube werden durch die Wirkung des Heiligen
Geistes in der Menschenseele vereint. Der Geist benutzt dazu das Wort Gottes. Wenn der
Mensch so die neue Natur empfangen hat, ist er auch in der Lage, Buße zu tun. So geht der
Glaube als eine Gabe Gottes der Buße voraus, was dann Gott wohlgefällt. Auf diese Weise
hat das, was Gott wohlgefällt, seinen Ursprung in Gott selbst. Deshalb lesen wir:

Röm 2,4: Die Güte Gottes leitet dich zur Buße.

Siehe auch Apostelgeschichte 11,18, wo wir lesen, dass Gott Buße gibt:

Apg 11,18: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben.

Hier wird nicht gesagt, dass Gott den Nationen eine Gelegenheit zur Buße gegeben hat. Man
stelle sich vor, wir würden auch an 2. Timotheus 2,25 ebenso herangehen:

2Tim 2,25: … ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit.

Wird hier etwa gesagt, „ob ihnen Gott eine Gelegenheit zur Buße gebe“? Die Vorstellung, in
diesen Versen nur eine Gelegenheit zu lesen, wird erzeugt von dem Wunsch, den Gedanken
des moralisch freien Willens Gott gegenüber unbedingt aufrechtzuerhalten.21

Gott hat „Buße gegeben zum Leben“. Offensichtlich schließt dies nicht auch den Letzten der
Nationen ein, sondern einzelne Personen aus den Nationen. Alle Geretteten sind deshalb
gerettet, weil Gott ihnen Buße zum Leben gegeben hat.

In Apostelgeschichte 5,31 haben wir einen anderen Fall, der für Israel gilt und in der Zukunft
seine Erfüllung finden wird (Röm 11,26). Aber doch erkennen wir auch hier, dass es Gott ist,
der Buße schenkt:

Apg 5,31: … um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.

Dies steht Israel als Nation noch bevor. In der jetzigen Zwischenzeit besteht für einen
Überrest nach Auswahl der Gnade (Röm 11,5-7) die Möglichkeit der Buße und Vergebung für
diejenigen, die „zuvor auf den Christus gehofft haben“ (Eph 1,12), das heißt vor der Segnung
des Tausendjährigen Reiches für Israel.

So wie der Ausdruck „eure Frucht zur Heiligkeit“ (Röm 6,22) nicht bedeutet, dass die Frucht
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der Heiligkeit vorausgeht, so bedeutet der Ausdruck „Buße zum Leben“ (Apg 11,18) ebenso
wenig, dass Buße dem Leben vorausgeht.

Sie {die Buße} ist eine Frucht des Glaubens und des Lebens, nicht eine Bedingung, die
vor diesen erfüllt sein muss.22

Ebenso wie der Glaube kommt die Buße von Gott. Sie wird von Gott „gegeben“. So sehen wir
es auch in 2. Timotheus 2,25, wo es Gott ist, der die Buße gibt. Andererseits gibt es auch „der
Buße würdige Werke“ (Mt 3,8; Apg 26,20). Diese Werke folgen auf die die Buße.

Weitere Hinweise über die Reihenfolge der Handlungsweise Gottes mit der Seele bezüglich
Neugeburt, Glaube und Buße findet der Leser in From New Birth to Eternal Life, Kapitel 1.2:
„Wann findet die Buße statt?“

Buße vor dem Glauben bedeutet, überhaupt nichts zu glauben

J.N. Darby hat es sehr scharf formuliert:

Jeder, der weiß, was Gnade ist, glaubt, dass Glaube der Buße, wie allem, was im
Menschen gut und richtig ist, vorausgeht. Wenn es nicht so wäre, hätte er ja etwas
Gutes, bevor er der Wahrheit überhaupt glaubt; er hätte es ohne Gott. Und in Bezug auf
die Buße würde der ganze sittliche Wandel, das Wesen und die Substanz seiner
Umkehr zu Gott ohne jede Wahrheit bewirkt worden sein. Denn wenn er durch die
Wahrheit Buße tut, muss er der Wahrheit glauben, um Buße tun zu können. Nichts kann
absurder sein, als die Buße vor den Glauben zu setzen; dann nämlich tut der Mensch
Buße, ohne überhaupt irgendetwas zu glauben. Das Wort Gottes hat dann seine Seele
gar nicht erreicht; denn wenn es sie erreicht hat, bleibt er entweder ungläubig oder er
glaubt und es bewirkt Buße. Wohl mag es sein, dass ein Mensch die Rettung und
Erlösung vor seiner Buße nicht versteht; ganz sicher wird er sie nicht wirklich voll
erfassen können. Damit ist aber nicht gesagt, dass der Glaube ihr nicht vorausgeht.23

Was Buße ist

W. Kelly fasst knapp zusammen, was Buße ist:

Es ist nicht gut, Buße mit Bekehrung zu Gott zu verwechseln; Letztere ist auf jeden Fall
eine Abkehr von der Sünde und ein ernstes Streben nach Heiligkeit. Buße dagegen zeigt
uns die aus Gott geborene Seele, die den alten Menschen mit seinen Handlungen,
Worten und Wegen richtet. Und wie in Christi Namen die Buße zur Vergebung der
Sünden gepredigt werden sollte, so wurde Er verherrlicht, der beides gegeben hat. Was
der Glaube beinhaltet, ist nicht vor allem ein verändertes Bewusstsein über Gott in
Christus, sondern vielmehr ein erneuertes Bewusstsein über den Menschen und sein
Leben angesichts des Wesens und des Wortes Gottes. Deshalb wird nicht von einer
Sinnesänderung „über Gott“ gesprochen, sondern über eine Bekehrung „zu Gott“. Das
Gewissen stellt sich im Selbstgericht auf die Seite Gottes, und alles erhält eine neue
Wertung als aus der Sicht Gottes. Alles findet nicht auf intellektueller, sondern auf
sittlicher Ebene statt, bewirkt durch den Geist Gottes. „Ganz sicher tat ich Buße,
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nachdem ich mich zu Gott bekehrt hatte.“ Die Buße folgt der Bekehrung, und damit wird
durch den Glauben das Wort Gottes auf die Seele angewendet, obwohl dies selbst noch
nicht der Glaube an die Wahrheit, das Evangelium des Heils, ist, der der Seele Frieden
bringt.24

Auf eine Frage bezüglich der Buße wurde eine sehr nützliche Antwort gegeben, die auch die
totale Verderbtheit des Menschen und die völlige Kraftlosigkeit des Fleisches in Rechnung
stellt:

Buße bedeutet, dass wir uns selbst moralisch verurteilen – durch die Wirkung des
Wortes Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Sie ist die Entdeckung unserer totalen
Sündhaftigkeit und Schuld, unseres Verderbens und hoffnungslosen Bankrotts, unserer
unerledigten Lebensbilanz. Sie findet ihren Ausdruck in jenem erschütternden Ruf
Jesajas: „Wehe mir; ich bin verloren!“, und in dem bewegenden Wort des Petrus: „Gehe
von mir hinaus, Herr, ich bin ein sündiger Mensch!“ Buße ist für den Sünder
kontinuierlich notwendig, und zwar je gründlicher, desto besser. Sie ist die Pflugschar,
die in die Seele dringt und die brache Erde aufwühlt. Diese Pflugschar ist noch nicht der
Same, aber je tiefer die Furche, desto stärker werden die Wurzeln. Es erfreut uns, wenn
wir die Wirkung tiefer Buße in einer Seele erkennen. Wir fürchten, dass viel zu wenig
davon vorhanden ist, wenn von Erweckungsbewegungen geredet wird. Viele sind so
sorgfältig darauf bedacht, das Evangelium einfach, die Errettung leicht zu machen, dass
sie es versäumen, die Ansprüche der göttlichen Wahrheit und Gerechtigkeit auf das
Gewissen der Sünder zu legen. Sicher ist die Errettung so einfach zu erhalten, wie
Gottes Gnade sie anbieten konnte. Sie ist ja ohnehin nur Gottes Werk, vom Anfang bis
zum Ende. Gott ist der Ursprung, Christus der Weg, der Heilige Geist die Kraft, um die
Seligkeit zu bewirken. Das alles ist wahr – Gott sei Dank! –, aber wir dürfen niemals
übersehen, dass der Mensch ein verantwortliches Geschöpf ist, ein schuldiger Sünder,
der durch Befehl Gottes aufgerufen ist, Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Zwar hat
die Buße in sich noch keine rettende Kraft; genauso gut könnte man sagen, die
Todesangst eines Ertrinkenden könne ihn vor dem Ertrinken bewahren oder ein Mann
sei allein schon durch die Eröffnung des Konkursverfahrens aus seiner Not befreit. Die
Errettung ist ganz allein ein Werk der Gnade; sie ist in jeder Hinsicht und in jedem Schritt
ein Geschenk des Herrn. Das alles können wir nicht zu nachdrücklich betonen. Aber
zugleich müssen wir immer im Sinn behalten, dass unser gelobter Herr und seine
Apostel immer wieder dringlich den Menschen, sowohl Juden als Nationen, die heilige
Pflicht zur Buße auferlegt haben. Zweifellos gibt es zu diesem Thema sehr viel schlechte
und nebulöse Belehrung, sehr viel Gesetzlichkeit, wodurch die herrliche Botschaft von
der Gnade Gottes verdunkelt wird. Die Seele wird dazu verleitet, sich auf eigene
Erfahrungen zu stützen statt auf das vollbrachte Werk Christi – mit einem gewissen
Seelenfortschritt beschäftigt zu sein, von dessen Tiefgang dann die Möglichkeit
abhängt, zu Jesus zu kommen. Kurz gesagt, die Buße wird als eine Art gutes Werk
angesehen, anstatt zu erkennen, dass sie gerade die schmerzliche Einsicht ist, dass alle
unsere Werke schlecht sind, weil sie unserer unverbesserlichen Natur entstammen. Die
Wahrheit Gottes müssen wir sorgsam verwalten; und während wir einerseits die in der
Christenheit verbreiteten Irrtümer über das wichtige Thema der Buße auf das
Entschiedenste zurückweisen, dürfen wir andererseits nicht in das verderbliche andere
Extrem verfallen, die allgemeine und ständige Notwendigkeit der Buße zu verleugnen.25
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Buße zu Gott und Glaube an den Herrn Jesus Christus

Apg 20,21: … indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den
Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeuge.

Wir beenden diesen kurzen Abstecher über die Buße mit einem Zitat von J.N. Darby über
Apostelgeschichte 20,21:

Es bleibt noch ein Bibelvers, der die Buße in ihrem Wesen und ihrer ganzen Kraft
erkennen lässt: „Buße zu Gott und Glauben an unseren Herrn Jesus Christus“ (Apg
20,21). Der Apostel war besorgt darum, dass nicht nur Kriminalität und Bosheit verurteilt
wurden, sondern dass jeder Mensch seinen gesamten Zustand im Licht der Gegenwart
Gottes verurteilte, und zwar angesichts sowohl seines göttlichen Charakters und seiner
Autorität als auch seiner Güte. Das ist wahre Buße: der Mensch unter dem Urteil Gottes,
der auch sich selbst richtet vor dem Angesicht Gottes, dessen Eigentum er ist und
dessen Natur, aber auch Güte er Rechnung trägt. Der Glaube an den Herrn Jesus ist
hierauf die Antwort; denn hier hat Gott das Gericht über die Sünde ausgeübt – gemäß
seiner eigenen Natur und Autorität. Und in seiner vollkommenen Liebe werden wir mit
Gott versöhnt gemäß dieser Natur und seinen gerechten Ansprüchen. Dies erfordert
allerdings ein Wort der Erklärung. Es ist nicht so, dass zuerst „für sich allein“ die Buße
kommt und danach „getrennt davon“ der Glaube. Die Buße, unsere Selbstverurteilung
vor Gott ist die eine große Wirkung der Wahrheit, die uns in das Licht Gottes bringt, mit
dem wir es zu tun haben. Der Glaube an den Herrn Jesus dagegen lässt uns das
souveräne Handeln Gottes sehen, der durch die Gabe seines Sohnes unserem Zustand
in seiner Gnade begegnet ist. Buße ist nicht Änderung des Denkens über Gott (obwohl
sie davon bewirkt werden kann), sondern Selbstverurteilung vor Ihm, der über uns steht,
mit dem wir es zu tun haben. Buße geht also dem Glauben nicht voraus. Wir werden
noch sehen, dass es so nicht sein kann. Sondern zuerst erkennt der Mensch sich selbst
im Licht Gottes, danach Gottes Erlösung, die die vollkommene Entsprechung des
erkannten eigenen Zustands ist.26

„Chapter 4: God’s Sovereignty in the Book of Acts“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: Heiko Remmers

 

Anmerkungen

[1] S. The Englishman’s Greek Concordance, S.538. Die anderen Schriftstellen sind: Lukas 22,22; Römer 1,4;
Hebräer 4,7.

[2] W. Kelly, Lectures on the Church of God, Vortrag 3, a.a.O.

[3] Hier ein Beispiel, wie N. Geisler mit Vorbestimmung umgeht: „Alles, was Gott im Voraus weiß, muss auch
geschehen (d.h. ist vorbestimmt).“ So etwas ist reine Wortspielerei, mit dem Ziel, den souverän erwählenden Gott
außen vor zu lassen. Nein, möchte man antworten, Gott hat es vorgezogen, es so und nicht anders zu machen. Das
ist Gottes Erwählung. Solche Überlegungen sollen nur dazu dienen, die bedingungslose Erwählung der Heiligen
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loszuwerden und den freien Willen Gott gegenüber aufrechtzuhalten. Der oben zitierten Bemerkung fügt er folgende
Fußnote an:

Mit „verordnet“ meinen wir hier nicht, dass die Handlung unmittelbar von Gott bewirkt wurde. Sie ist durch
Entscheidung von Menschen zustande gekommen (somit eine Handlung der Selbstbestimmung). Mit
„verordnet“ meinen wir, dass die Unausweichlichkeit des Ereignisses im Voraus festgelegt war, da Gott
unfehlbar wusste, dass alles so kommen würde. Dabei hat Gott natürlich genau dieses vorausbestimmt, dass
es ein Akt der menschlichen Selbstbestimmung sein würde. Gott war die entferntere und primäre Ursache, die
unmittelbare und sekundäre Ursache war der freie Mensch (N. Geisler, Chosen But Free, S. 44).

Wenn man in der ersten Zeile das Wort „Handlung“ ersetzt durch „Glaube an das Evangelium“, dann merkt man,
welches Motiv sich hinter diesem System der Beschränkung Gottes verbirgt. Natürlich leugne ich nicht, dass Gott
allwissend ist; auch behaupte ich nicht, dass Gott der Urheber der Sünde sei. Was wir hier aber vorfinden, ist ein
absolutes System, das jede Vorherbestimmung durch Gott grundsätzlich untergräbt. Nach diesem System wäre es
ausgeschlossen, dass Lukas 22,22 bedeutet, Gott habe den Tod Christi zuvor beschlossen. Auch Apostelgeschichte
10,42 könnte demnach niemals bedeuten, Gott habe Christus zum Richter der Lebendigen und der Toten verordnet.
Wir werden im Haupttext solche Punkte noch weiter behandeln.

[4] Es gibt zwei Wörter, die Gottes Vorkenntnis betreffen (s. The Englishman’s Greek Concordance, S.654). Das eine
wird hier und in 1. Petrus 1,2 verwendet. In Bezug auf dieses Wort schreibt W.E. Vine:

progonosis, Vorkenntnis … wird nur für die Vorkenntnis Gottes gebraucht (Apg 2,23; 1Pet 1,2). Vorkenntnis ist
ein Aspekt der Allwissenheit; sie ist mitenthalten in den Warnungen, Verheißungen und Vorhersagen Gottes (s.
Apg 15,18). Gottes Vorkenntnis schließt seine gnädige Auserwählung ein, aber sie schließt dabei die
Willensentscheidung des Menschen nicht aus. Gott hat Vorkenntnis von der Glaubensaktivität, wodurch die
Errettung zustande kommt (W.W. Vine, Vine’s expository Dictionary of New Testament Words, Stichwort
Foreknow).

Zu dieser Unterscheidung bezüglich der Vorkenntnis Gottes hat er großzügigerweise noch die moralische
Willensfreiheit des Menschen vor Gott hinzuerwähnt, aufgrund derer der Glaube ein Akt des freien Willens sei. Es
läuft darauf hinaus, das die eine Hand wieder wegnimmt, was die andere gegeben hat.

Dave Hunt dagegen erlaubt nicht einmal, dass überhaupt etwas gegeben wurde. Er widerspricht W.E. Vine und
schreibt:

Wir können nirgendwo einen Vers finden, der „Vorkenntnis“ anders verwendet als nur mit der Bedeutung,
etwas im Voraus zu wissen (D. Hunt, What Love Is This?, S. 227).

Warum kann er das nicht? Tatsache ist, dass genau das Gegenteil dessen, was er behauptet, wahr ist. „Vorkenntnis“
in der Heiligen Schrift bedeutet niemals einfach nur Gottes Allwissenheit. Vorkenntnis ist zwar in der Allwissenheit
inbegriffen, schließt aber ganz entschieden auch den bestimmenden Ratschluss Gottes ein. Wir werden noch
genauer darüber nachdenken, wenn wir den Römerbrief betrachten, wo wir ebenfalls sehen werden, dass von Gottes
Kenntnis manchmal die Rede ist, wenn eine Vorentscheidung mitgemeint ist und nicht einfach nur die Allwissenheit
bzw. das Voraussehen. In solchen Fällen ist auch die bedingungslose Auswahl Gottes in die Bedeutung des Wortes
eingeschlossen.

[5] Das Wort „beschlossen“ stammt von einem griechischen Wort, das auch in Römer 8,29.30 vorkommt sowie in 1.
Korinther 2,7 und Epheser 1,5.11 (hier immer „zuvorbestimmt“).

[6] Petrus hatte keinerlei Probleme (wie viele Zeitgenossen heute), auszumachen, wer für Christi Tod die
Verantwortung trug. Er stellt fest: „Ihr habt [ihn] durch die Hand von Gesetzlosen gekreuzigt und ermordet“ – womit er
ganz klar die Juden anklagte, die die Römer benutzten; und somit waren beide verantwortlich und schuldig.

[7] Manche Ausleger sprechen von der Souveränität und dem freien Willen des Menschen, die sich in der Kreuzigung
begegnet seien; und sie nennen dies ein Paradoxon. Dabei kann von freiem Willen hierbei keine Rede sein. Es sind
nichts als Worte, die bemüht werden, um den Irrtum vom freien Willen aufrechtzuhalten. Zumindest ist es aber auch
ein Eingeständnis, dass der feste Ratschluss Gottes eine Tatsache ist.
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[8] Dieser Vers beweist, dass Gott souverän handelt, um für sich ein Eigentumsvolk sicherzustellen.

[9] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 25, S. 371.

[10] Fredrick William Danker, Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian
Literature, Chicago (University of Chicago Press) 32000, S. 991.

[11] Colin Brown, Hrsg., Dictionary of New Testament Theology, Grand Rapids (Zondervan) 1975, Bd. 1, S. 476.

[12] Geoffrey W. Bromilys Kurzfassung in einem Band, hrsg. von Gerhard Kittel und Gerhard Friedrich,Theological
Dictionary of the New Testament, Grand Rapids (Eerdmans) 1985, S. 1157.

[13] Hier ein arminianisches Beispiel, wie diese Argumentation läuft:

Die Aussage Lukas’, es glaubten, „so viele zum ewigen Leben bestimmt waren“ [Apg 13,48], wird von
Dummelow auf sehr einleuchtende Weise behandelt: Hier wird die paulinische bzw. apostolische Lehre der
Prädestination zum Ausdruck gebracht. Ihr zufolge wünscht Gott die Errettung aller Menschen (1Tim2,4; 4,10),
aber da Er im Voraus weiß, dass einige (in Ausübung ihres freien Willens) tatsächlich Buße tun und glauben
werden, während andere dies ablehnen, bestimmt Er die Ersteren zum ewigen Leben und die Letzteren zur
ewigen Verdammnis (Röm 8,28-30 u.a.). Es muss beachtet werden, dass Gott nicht etwa die Annahme des
Evangeliums noch dessen Ablehnung zuvorbestimmt (The Wesleyan Bible Commentary , Grand Rapids
(Baker) 1966, S. 572).

So wie der Calvinist sein philosophisches Gleichgewicht in der Lehre von der „doppelten Prädestination“ findet,
indem er annimmt, es gebe einen göttlichen Beschluss zur Verurteilung, so hat der Arminianer hier seine
philosophische Symmetrie in dem „Akt des Glaubens“ und dem „Akt des Unglaubens“. Beide haben ihren Grund in
dem behaupteten freien Willen des Menschen vor Gott. Das Wort Gottes aber lehrt weder einen
Verurteilungsbeschluss noch einen „Akt des Unglaubens“. Bei einem Gläubigen ist es aber anders: Er ist zum ewigen
Leben bestimmt und auch der „Akt des Glaubens“ ist von Gott gewirkt.

[14] Campbell Morgan schreibt:

„Das Wort ,verordnet‘ kann sich nicht auf irgendeine Handlung Gottes beziehen. Es beschreibt die Haltung der
Menschen selbst.“ Dann zitiert er die Übersetzung von Rotherham:disposed to eternal life (The Acts of the
Apostles, London (Pickering and Inglis) 1948 [1924], S. 261).

Der Leser sollte diese Argumentation einmal bei Römer 13,1 ausprobieren.

Es tut mir leid, festzustellen, dass auch A.C. Gaebelein mit dieser Methode, die Kraft des Wortes zu umgehen,
übereinstimmt, indem er für „zum ewigen Leben bestimmt“ auf Dean Alford verwies (The Acts of the Apostles , New
York 1961 [1912], Loiseaux, S. 248).

Auch William McDonald besteht auf dem freien Willen, obwohl er anerkennt, dass hier souveräne Erwählung gelehrt
wird:

In diesem Vers wird einfach und klar die souveräne Erwählung Gottes gelehrt. Dies muss klar erkannt und
geglaubt werden. Die Bibel lehrt ganz eindeutig, dass Gott vor der Grundlegung der Welt einige auserwählt
hat, in Christus zu sein. Mit gleichem Nachdruck lehrt sie, dass der Mensch in freiem Willen handelt … Somit
sind göttliche Erwählung und menschliche Verantwortung beide Wahrheiten der Heiligen Schrift (W.
McDonald, Believer’s Bible Commentary, New Testament, Nashville: Thomas Nelson, S. 439, 1990).

Man beachte hierbei den implizierten Gedanken, dass es ohne den freien Willen des Menschen keine Verantwortung
geben könne; das heißt, wenn ein Mensch eine Million Dollar schuldet und nicht bezahlen kann, dann habe er auch
keinerlei Verantwortung, zu zahlen! Oder doch? Hebt Zahlungsunfähigkeit wirklich die Zahlungspflicht auf? Allein das
Erlassen einer geschuldeten Summe macht klar, dass es eine Zahlungsverantwortlichkeit gibt.

Dave Hunt zitiert Gelehrte der griechischen Sprache, um aufzuzeigen, dass der Text die Vorausbestimmung dieser
Heiden zum ewigen Leben belege; anschließend sagt er, dass, obwohl die Gelehrten hierüber uneins seien, das
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Evangelium doch jedem angeboten werde, der zum Glauben kommen werde; und deshalb sollten wir – entgegen
einer so großen Zahl von Schriftbelegen – nicht eine fragwürdige Interpretation favorisieren (What Love is this? , S.
210).

Es nützt allerdings gar nichts, hierfür Dutzende von Belegstellen anzuführen; so etwas ist kein Beweis. Er nimmt es
einfach an, gemäß seiner Lehre vom moralisch freien Willen, diese Stellen würden beweisen, dass der Mensch einen
freien Willen habe, Gott zu glauben. Dies ist ein Zirkelschluss, aber kein Beweis. Und dieses Argument benutzt er
mehrmals, an verschiedenen Stellen. Dabei hat Gott immer wieder bewiesen, dass dieser Gedanke falsch ist, indem
Er immer wieder an das Volk Israel unter dem Gesetz appellierte. Niemand war imstande, das Gesetz zu halten. Die
wiederholten Appelle bewiesen aber nicht, dass sie es wohl hätten halten können. Was aber sehr wohl mit der
gesamten Heiligen Schrift im Einklang ist, ist dieses: Gott bestimmt einige zum ewigen Leben.

[15] Vgl. die Verwendung in The Englishman’s Greek Concordance, S. 721.

[16] The Bible Knowledge Commentary, Wheaton (Victor Books) 1983, S. 390.

[17] New Testament Commentary: Acts, Grand Rapids (Baker) 1990, S. 146.

[18] Samuel Fisk, Divine Sovereignty and Human Freedom, Neptune (Loizeaux) 1974, S. 110, 120.

[19] Es ist gut, wenn unsere Seelen in der Tatsache ruhen, dass Gott nach dem Wohlgefallen seines Willens handelt,
und wenn wir anerkennen, dass wir in die Gründe seiner Erwählung nur eingeweiht sind, soweit es Ihm gefiel.

[20] Dave Hunt schrieb als Kommentar zu Apostelgeschichte 17,30:

Zu sagen, Gott befehle den Menschen, Dinge zu tun, die sie ohne seine Gnade nicht tun können, und Gott
enthalte ihnen anschließend seine Gnade vor, um sie dann ewig für ihren Ungehorsam zu strafen, ist nichts
anderes als eine Verhöhnung von Gottes Wort …

Um zu zeigen, dass der Mensch nicht unfähig ist, zitiert er dann Psalm 10,4. Ich nehme an, die Worte „er wird nicht“
sollen andeuten, dass der Gesetzlose Gott suchen könnte. Tatsache aber ist, dass die Schrift erklärt:

Ps 14,3: Alle sind abgewichen, sie sind allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.

Ps 53,2-4: Sie haben Böses getan und haben abscheulich das Unrecht verübt; da ist keiner, der Gutes tut.
Gott hat vom Himmel herniedergeschaut …, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Alle sind
abgewichen, sie sind allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. (Vgl. Röm 3,11.)

Diese Stellen schließen nicht nur Unfähigkeit ein , Römer 8,7 bestätigt ausdrücklich die Unfähigkeit des Fleisches,
sich dem Gesetz Gottes zu unterwerfen. Und Römer 8,8 erklärt, dass die, „die im Fleisch sind {d.h. in dem Zustand
der gefallenen Adamsnatur}, vermögen Gott nicht zu gefallen“ {Unfähigkeit}. Der Sünder kann also nicht und er will
nicht (diese Reihenfolge erinnert uns an Johannes 5,40 und 6,44). Der Wille des Menschen ist gebunden durch die
„Sünde im Fleisch“ (Röm 8,3) und durch die Gefangenschaft des Gesetzes der Sünde in meinen Gliedern (Röm
7,23). D. Hunts Folgerung ist falsch, ebenso falsch wie die Auflistung all der Aufforderungen in den Evangelien als
Beweismittel dafür, dass der Mensch aufgrund seines angeblich moralisch freien Willens Gottes Erwartungen
entsprechen könne. Die Antwort darauf, warum ein Mensch Gott sucht und warum er Gott glaubt, ist: weil Gott das
Leben und den Glauben in seine Seele pflanzt. Das ist auch der Grund dafür, dass er Buße tun kann. Die Idee des
freien Willens vor Gott verspottet die Souveränität Gottes sowie den wahren Charakter seiner Liebe und Gnade, ohne
die auch nicht ein einziger Mensch gerettet wird. Gottes Zeugnis über die Situation des Menschen wird damit
annulliert, insbesondere hinsichtlich der Erprobung des ersten Menschen, die am Kreuz ihre letzte Antwort fand. Ich
danke Gott, dass ich die Einladung zu dem großen Mahl bekommen habe, um bei der Feier seiner Gnade dabei zu
sein (Lk 14). In ewiger Dankbarkeit wird meine Seele sich dafür vor Ihm beugen.

[21] N. Geisler schreibt: „Dies bedeutet auf keinen Fall, dass alle Heiden gerettet werden, sondern dass alle die
Gelegenheit bekommen, gerettet zu werden“ (a.a.O., S. 185 [S. 192]). Ich wusste gar nicht, dass alle Heiden die
Gelegenheit bekommen, gerettet zu werden. Ich wusste nicht, dass jeder in den letzten 2000 Jahren das Evangelium
gehört hat.
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[22] „A Few Thoughts about Repentance“ in Helps by the Way, Neue Serie, Jg. 3, 1883, S. 5.

[23] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 10, S. 128. Siehe auch „Geht der Glaube der Buße voraus?“,Things New
and Old, Bd. 23, S. 18–24.

[24] W. Kelly, Notes on 2 Corinthians, London (Morrish) 1882, S. 152. Siehe auch Collected Writings of F.G.
Patterson, „Repentance“, S. 83–84; The Bible Treasury, Jg. 5, 1864–5, S. 306.

[25] Things New and Old 19 , S. 223–224. Vgl. auch einen Artikel von E. Dennett über Buße und Glaube: „Simple
Christian Truths: Repentance and Faith“ in The Christian’s Friend and Instructor, Jg. 13, 1886, S. 152–158.

[26] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 10, S. 223.
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Kapitel 5: Gottes Souveränität im Römerbrief

Der Zustand des Menschen, wie er im Römerbrief dargestellt
wird

Ein großer Einschnitt befindet sich im Römerbrief am Ende von Römer 5,11. Bis zu diesem
Abschnitt werden Sünden abgehandelt. Das sind Sünden als Handlungen und als Taten. Von
Römer 5,12 bis Römer 8 ist das Thema „die Sünde im Fleisch“. Das hat mit der Wurzel in uns
zu tun, das heißt mit der bösen Natur, die durch den Sündenfall erworben wurde. Es entsteht
viel Verwirrung, wenn man nicht den Unterschied sieht zwischen der Sünde im Fleisch und
den Sünden, die von dieser Wurzel hervorgebracht werden.

Was die Sünden betrifft, so sieht der Römerbrief den Menschen als jemand, der in Sünden
lebt und vor Gott, so schnell er nur kann, davonläuft (Röm 1). Der Jude wird in Römer 2
gerichtet. Römer 3 kommt zu dem Schluss, dass alle unter der Sünde sind. In
Übereinstimmung mit Lukas 14,18 („Und sie fingen alle ohne Ausnahme, sich zu
entschuldigen“) lesen wir in Römer 3,10-12: 

Röm 3,10-12: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; da ist keiner, der verständig ist;
da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich
geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer.

Die alttestamentlichen Heiligen hatten Glauben. Wenn sie aufgrund ihres menschlichen
Willens Glauben gehabt hätten, wäre das gut gewesen und hätte Gott gefallen (aber siehe
Röm 8,8). Aber Gott pflanzte während der Prüfung des ersten Menschen in seiner Stellung
der Verantwortung als gefallener Adam Glauben und Leben in Seelen ein, denn sonst hätte es
niemals einen Heiligen gegeben. Tatsache ist: Es gibt keine Initiative im Menschen, Gott zu
suchen.

Außerdem sagt Römer 5,6, dass der Mensch „noch kraftlos“ ist. Er ist wie die Frau in Lukas
13, die verkrümmt (bzw. nach unten gebunden) war und nötig hatte, dass der Herr in
souveräner Gnade eingriff. Und haben Sie sich jemals gefragt, warum das Wort „noch“ in dem
Satz steht? Gott hatte den Menschen unter verschiedenen Umständen bis hin zu und
einschließlich der Offenbarung des Vaters in dem Sohn (Joh 15,24) geprüft. Der Mensch
hatte jede Gelegenheit gehabt, um zu zeigen, dass er vor Gott Stärke besaß. Doch nach all
den Gelegenheiten während der Prüfung zeigte es sich, dass er „noch kraftlos“ war.

Was die Sünde im Fleisch betrifft, so wird, wenn man Römer 6 und 7 liest, klar, dass der
Mensch ein Sklave des Gesetzes von Sünde und Tod ist. Ein Gesetz ist ein feststehendes
Wirkungsprinzip. Und der Mensch ist der Macht des Gesetzes der Sünde in sich unterworfen
und ein Sklave der Sünde. Er ist in Bezug auf Gott moralisch gebunden. Sein Wille wird von
dem Gesetz der Sünde beherrscht, das in ihm wirkt. Daher haben wir in diesem Abschnitt den

Seite 127 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Tod mit Christus. Die Sünden werden vergeben, aber die Vergebung richtet sich nicht auf eine
Natur, insbesondere nicht auf die alte Natur. Gott vergibt der alten Natur nicht. Aber ich, der
ich mit der alten Natur identifiziert werde und in verantwortlicher adamitischer Stellung als
gefallen vor Gott stehe, kann durch den Tod Christi von dort entfernt werden, und dann kann
ich mit der neuen Stellung vor Gott identifiziert werden:

Röm 6,11: So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in
Christus Jesus.

Der Römerbrief sieht den Sünder als jemand, der in Sünden lebt und es nötig hat, zu sterben
und dann in Christus Jesus zu leben. Wir sind mit Christus gestorben und schätzen uns nun
als Gott lebend. In Epheser 2 wird der Sünder als tot in Übertretungen und Sünden, der es
nötig hat, lebendig gemacht zu werden. Dies sind beides wahre Sichtweisen, und die Lehren
des Römer- und des Epheserbriefes ergänzen einander. Wir dürfen nicht irgendeine
Schriftstelle gegen die Tatsache, die in Epheser 2 dargestellt wird, stellen und klagen: Wie
kann ein Toter glauben? – Sehen Sie den Tatsachen ins Gesicht! Er kann es nicht und
deshalb benötigt er die lebendig machende Kraft Gottes, der den Glauben und eine neue
Natur einpflanzt. Der körperlich tote Lazarus konnte auch nicht hören. Aber die machtvolle
Stimme des Sohnes Gottes gab ihm das Hören. Diese Dinge sind die Werke Gottes.

Ein „berufener Apostel“ schrieb an „berufene Heilige“

Röm 1,1.7: 1 Paulus, … berufener Apostel … 7 allen Geliebten Gottes, den berufenen
Heiligen, die in Rom sind …

Wirksame Berufung ist göttlich und bedingungslos

Wie wir in dem Gleichnis vom großen Abendmahl sahen, gibt es einen Einladungsruf. Viele
wurden eingeladen, aber ausnahmslos alle entschuldigten sich. Dies kann man in der
folgenden Schriftstelle sehen:

Mt 22,14: Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte (Siehe 20,16.)

Die Auserwählten sind im Gleichnis vom großen Abendmahl diejenigen, die hereingebracht
und zum Kommen genötigt werden. Der Einladungsruf ist der Ruf des Evangeliums, zu
Christus zu kommen. Niemand folgt diesem Ruf, wenn Gott nicht souverän eingreift. Der
Einladungsruf steht im Gegensatz zu der wirksamen Berufung der göttlichen Souveränität.
Unter „wirksamer Berufung“ verstehen wir die Erwählung Gottes, die göttlich ist, unabhängig
vom Willen des Menschen und wirksam insofern, als sie die Absicht Gottes, dass die berufene
Person gerettet wird, ausführt. Lassen Sie uns den Apostel Paulus als Beispiel betrachten, der
ein berufener Apostel war:

Röm 1,1: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium
Gottes.

Dies bedeutet, dass Paulus durch göttliche Berufung ein Apostel wurde. Er selbst hatte dabei
nichts zu sagen. Der Herr machte ihn zum Apostel, zu einer Gabe an den Leib (Eph 4,8-11).
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Die Leute sprechen davon, von einer Kirche „berufen“ zu sein, um ihr „Pfarrer, Diener“ zu sein
(etwas, was der Schrift fremd ist und ihre Lehren zum Thema Dienst bzw. Amt untergräbt),
aber die Berufung in der Schrift hat nichts zu tun mit dem, was Menschen und „Kirchen“ tun.
Der Apostel Paulus hat uns über sich auch Folgendes erzählt:

Gal 1,15: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leib an abgesondert und durch
seine Gnade berufen hat, wohlgefiel …

Was die Berufung betrifft, so wurde Paulus persönlich berufen, Christus als Heiland zu
kennen. Deshalb schrieb der berufene Apostel an die Heiligen in Rom als an die „berufenen
Heiligen“:

Röm 1,6.7: … unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi) – allen Geliebten Gottes,
den berufenen Heiligen, die in Rom sind: Gnade euch und Friede von Gott, unserem
Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

„Berufene Heilige“ bedeutet nicht, dass man von ihnen als Heiligen sprechen soll. [Im
Englischen ist das Wort called mehrdeutig: Es heißt sowohl „berufen“ als auch „genannt“ oder
„gerufen“.]1 Es ist bedeutend mehr als das. Sie sind Heilige aus Berufung. Dies bedeutet nicht
bloß, dass sie gerufen (im Sinne von eingeladen) wurden, Heilige zu werden. Der Ruf Gottes
machte sie zu Heiligen. [Im Deutschen haben wir diese Mehrdeutigkeit nicht, da das Wort
„berufen“ den Sachverhalt eindeutig bezeichnet.] Sie waren Heilige kraft seines Rufes, genau
wie Paulus kraft des Rufes Gottes ein Apostel war. Heiligsein ist keine Frage der
Lebensführung (das ist eine zusätzliche Erwägung), sondern der Stellung vor Gott. Heilige
sind von der Stellung her heilig [ausgesondert für Gott]. Wie sie dieser Stellung in der Praxis
entsprechen, ist eine andere Sache.

Die nach Vorsatz berufen sind
Nach Vorsatz berufen

Röm 8,28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten
mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind.

Im Gegensatz zu dem allgemeinen Einladungsruf aus Matthäus 20,16 haben wir hier in Römer
8,28 den wirksamen Ruf, den Ruf [bzw. Berufung] nach Gottes Vorsatz. Dieser Text ist ein
Trost für so manchen Heiligen in der Prüfung. Er erklärt, dass Gott die Kontrolle über die
Umstände hat, in denen sich der Gläubige wiederfindet, dass er nämlich nicht durch Zufall in
diese Umstände geraten, sondern von dem Gott der Umstände hineingeschickt worden ist.
Und er sieht, dass er jemand ist, der „nach Gottes Vorsatz berufen [prothesin]“ wurde.
„Vorsatz“ [purpose] wird auch in Römer 9,11; Epheser 1,11; 3,11 und in 2. Timotheus 1,9 in
Bezug auf Gottes wirksame Absicht verwendet. Diese Berufung ist ein souverän
geschmiedetes Glied in der unzerbrechlichen Kette von Römer 8,30. Diese Berufung fließt aus
Gottes Vorsatz. Diese Berufung führt Gottes Ratschluss aus. Unsere Berufung hat eine Reihe
von Merkmalen bzw. Charakteristika bzw. Aspekten an sich, von denen eine in 2. Timotheus
1,9 genannt wird:
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2Tim 1,9: Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken,
sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor
ewigen Zeiten gegeben.

Der Punkt ist nicht nur der unabhängige Ratschluss und die unabhängige Gnade (so wahr das
auch ist), sondern womit der Ruf verbunden ist – er wird hier „ein heiliger Ruf“ genannt. Nun,
es ist sicherlich eine heilige Berufung mit eingeschlossen, da Gottes wirksamer Ruf
notwendigerweise heilig ist; und dementsprechend sind „berufene Heilige“, was ihre Stellung
vor Ihm betrifft, „berufene heilige Menschen“. Wie wir unsere heilige Berufung in unserem
Lebenswandel widerspiegeln, ist eine andere Frage und eine Sache, für die wir vor Gott
Rechenschaft ablegen müssen (Röm 14,12). Wenn wir bedenken, dass im zweiten
Timotheusbrief die Entwicklung des Bösen in der Christenheit aufgezeichnet ist, dann
erscheint die ermahnende Erinnerung daran, dass die Berufung eine heilige Berufung ist,
angesichts solch schändlicher Verhältnisse und solch verunreinigenden Umgangs, wovon wir
uns absondern sollen, als sehr angemessen. Dass es eine heilige Berufung ist, entspricht
Gottes souveränem Ratschluss.

Im Hebräerbrief ist es eine „himmlische Berufung“ (Heb 3,1). Diese hebräischen Heiligen
waren als Israeliten an den Gedanken an eine irdische Berufung gewöhnt.

Die Berufung ist auch eine „Berufung nach oben“ (Phil 3,14). Wenn man an die Verse 1, 2, 18
und 19 denkt, steht die „Berufung nach oben“ im krassen Gegensatz zum Rühmen des
Fleisches und zum Suchen der Ehre in der Schande. Solche Aspekte unserer Berufung sind
lehrreich. Man tut gut daran, das Wort „Berufung/Ruf“ in der gesamten Schrift aufzuspüren,
wie es auf unsere wirksame Berufung durch Gott angewendet wird, um all die Dinge zu
betrachten, von denen Gott sagt, dass sie mit unserer Berufung im Einklang stehen. Solche
Wahrheiten sollten auf unseren Lebenswandel einwirken.

Es gibt auch „die Hoffnung seiner Berufung“ und „welches der Reichtum der Herrlichkeit
seines Erbes in den Heiligen [ist]“ (Eph 1,18). Beachten wir, dass es „seine Berufung“ ist. Die
Berufung bezieht ihr Wesen aus Ihm, wie es auch das Erbe tut, wie J.N. Darby bemerkt:

Wir finden, so scheint es mir, die zwei Dinge, von denen wir im vorherigen Abschnitt des
Kapitels gesehen haben, dass sie der Teil der Heiligen sind: die Hoffnung der Berufung
Gottes und die Herrlichkeit seines Erbteils in den Heiligen. Das Erste ist mit Vers 3-5
verbunden, das heißt mit unserer Berufung; das Zweite mit Vers 11, das heißt mit dem
Erbteil. Im Ersteren haben wir Gnade gefunden (in anderen Worten: Gott handelt uns
gegenüber, weil Er die Liebe ist); im Letzteren die Herrlichkeit – es offenbart sich, dass
der Mensch in seiner Person und seinem Erbteil die Früchte der Macht und der
Ratschlüsse Gottes genießt … Durch die Berufung Gottes werden wir berufen, den
Segen seiner Gegenwart zu genießen, in seiner Nähe das zu genießen, was hoch über
uns erhaben ist. Das Erbteil Gottes betrifft das, was unter uns ist, geschaffene Dinge, die
alle Christus unterworfen werden, mit dem und in dem wir das Licht der Gegenwart
Gottes in seiner Nähe genießen. Das Verlangen des Apostels ist es, dass die Epheser
diese beiden Dinge verstehen mögen.2

Auf diese Hoffnung wird wiederum in Epheser 4,4 Bezug genommen, wo sie als die „Hoffnung
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eurer Berufung“ bezeichnet wird. In Epheser 4 beginnt der Teil des Briefes, der sich auf die
Praxis, also auf die Verwirklichung der tiefen Wahrheiten bezieht, die im Anfangsteil des
Briefes dargestellt werden. Dies wird in Epheser 4,1 deutlich, wo wir dazu ermahnt werden,
der Berufung würdig zu leben, mit der wir berufen sind.

Zweifellos wurden alle Heiligen zur Zeit des Alten Testaments genau wie heute auf eine
besondere Weise berufen, wenngleich das Thema der Berufung erstmals in 1. Mose 12 bei
der Berufung Abrahams zum Vorschein kommt. Dieses Thema ist wichtig, aber es ist nicht
unser Thema hier.3 „Berufung“ hat zahlreiche Aspekte4, aber wir werden hier nicht alle
betrachten. Dennoch sollten wir, bevor wir weitergehen, 2. Petrus 1,3.4.10.11 beachten:

2Pet 1,3.4,10.11: 3 Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit
geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und
Tugend, 4 durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat,
damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben
entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde. … 10 Darum, Brüder, befleißigt
euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese
Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. 11 Denn so wird euch reichlich dargereicht
werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.

Wir wurden berufen durch seine Herrlichkeit und Kraft (2Pet 1,3). Wir stellen hier fest, dass
uns alles gegeben ist, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört. Die Wiedergeburt ist ein
neues Leben und dieses Leben wird uns durch „göttliche Kraft“ gegeben. Die Herrlichkeit und
die Kraft sind sein und durch seine Herrlichkeit hat Er uns berufen. Dies soll eine Auswirkung
auf unseren Lebenswandel haben, ebenso sein Ruf an uns durch seine Kraft. [Im Englischen
steht hier virtue, was auch „Tugend“ bedeutet. Anm. d. Übers.] Ich schlage vor, dass dies auf
Gottes moralische Erhabenheit hindeutet. In Vers 4 bekommen wir Anteil an göttlicher Natur
(2Pet1,4; nicht an Göttlichkeit). Wir erhalten Anteil an den moralischen Eigenschaften Gottes.
Wir sind der Verdorbenheit entkommen, die durch die Begierde in der Welt ist. Eine Berufung
durch solche Herrlichkeit und solche moralische Vorzüglichkeit ist zwangsläufig eine
wirksame Berufung, sonst wären die Herrlichkeit und die Vorzüglichkeit seiner nicht würdig.

In 2. Petrus 1,10 werden wir dazu aufgefordert, uns zu bemühen, unsere Berufung und
Erwählung festzumachen. Weshalb geht hier die Berufung der Erwählung voraus? Diese
Ermahnung folgt auf das, was der Apostel in den Versen 2. Petrus 1,5-9 in Bezug auf unseren
Wandel sagte, was wiederum deshalb gesagt wurde, weil wir Anteil an göttlicher Natur haben
(2Pet 1,4), was heißt, dass wir Anteil an Gottes moralischen Eigenschaften haben. Dies sollte
sich in unserem praktischen Verhalten zeigen und so unsere Berufung und Erwählung in
unseren Herzen festmachen und in unserem Wandel sichtbar sein.

Es ist klar, dass der neuerliche Appell sich an unseren Zustand und den daraus
folgenden Verlauf und Charakter unseres Wandels richtet. Schon die Reihenfolge der
Begriffe deutet darauf hin; denn aufseiten der göttlichen Gnade geht die Erwählung
gemäß der Schrift der Berufung notwendigerweise voraus. Gottes Erwählung des
Christen geschieht in Ewigkeit; sein Ruf ergeht in der Zeit an uns und beruft uns aus der
Finsternis in sein wunderbares Licht (1Pet 2,9). So heißt es am Anfang des ersten
Petrusbriefes von den Heiligen, dass sie von Gott, dem Vater, nach der Vorkenntnis des
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Vaters auserwählt wurden; aber kraft der Heiligung des Geistes wurden sie zum
Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi abgesondert … Die
Reihenfolge ist hier eindeutig die von Gottes Gnade, wie sie in unserem Text, wo der Ruf
vor der Erwählung kommt, die von deren Anwendung auf den Menschen ist. Und dies
steht im Einklang mit dem Zusammenhang, der von der jetzigen moralischen Herrschaft
über die Seelen handelt …

Hier wird die christliche Verantwortung dazu gedrängt, dass es keine
Widersprüchlichkeit in unserem Verhalten geben sollte. Seine Berufung ist ebenso wie
seine Erwählung eine Angelegenheit der souveränen Gnade und lässt keine Frage zu.
Der Fall liegt aber anders, wenn wir von unserer Berufung und Auserwählung hören. Hier
bringt Nachlässigkeit unseren Wandel in Unordnung und kompromittiert unser
Bekenntnis seines Namens, sie nimmt unsere Freude weg und schwächt oder behindert
unser Zeugnis – umso mehr, wenn unser Gewissen empfindlich ist. Unser Herz
verdammt uns, wie es in 1. Johannes 3,20 heißt; und wie viel mehr tut das Gott, der, da
Er größer als unser Herz ist, alles weiß und uns dazu bringt, uns selbst zu beurteilen und
zu richten, damit es uns nicht mehr verdammt!

Wir werden also eindringlich zu praktischer Treue ermahnt, damit wir uns bemühen,
unsere Berufung und Erwählung festzumachen; „denn wenn wir dies tun“, was Gott
gefällt und was sein Wille uns betreffend ist, dann werden sie zu unserer Freude fest und
sicher gemacht, statt durch einen nachlässigen Zustand lose und instabil zu werden; und
so, mag man hinzufügen, sind sie für andere Menschen, die darauf schauen, ob unser
Verhalten mit unseren Worten übereinstimmt.5

Wenn wir all dies in unserem praktischen Verhalten ausführen und dadurch der göttlichen
Natur, die Gott in uns eingepflanzt hat, Ausdruck verleihen,

2Pet 1,11: So wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.

Wenn wir also in Abhängigkeit und Gehorsam wandeln, legen wir zuallererst Zeugnis davon
ab, dass Gott uns berufen hat. Dann wird es ebenfalls offenbar, dass Er uns erwählt hat
(Auserwählung), bevor die Welt existierte.

In 2. Petrus 1,3 sehen wir, dass Gott uns durch und nicht zur Herrlichkeit berufen hat.
Dennoch ist es wahr, dass wir auf ergänzende Weise auch „zur Herrlichkeit berufen“ sind, um

1Thes 2,12: … würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und
seiner eigenen Herrlichkeit beruft.

1Pet 5,10: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit
in Christus Jesus …

Hier sind einige nützliche Worte von J.N. Darby, die im Einklang mit dem Reich und der
Herrlichkeit stehen, zu denen wir berufen sind:

Seite 132 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Wenn meine Zuversicht, mein Trost oder meine Hoffnung aus der Erfahrung dessen,
was in mir vorgeht, gezogen werden – wenngleich sie dadurch gegen Herumkrittelei
bestätigt werden kann, wie im ersten Johannesbrief –, dann ist es nicht die
Rechtschaffenheit von Gott durch den Glauben; denn die Erfahrung dessen, was in
meiner Seele vorgeht, ist nicht Glaube. Ich wiederhole, dass der Maßstab der Heiligkeit
erhöht wird, indem man auf das Werk Christi schaut und sich darauf verlässt; denn
anstatt mir das verschmutzte Bild Christi in meiner Seele anzuschauen, betrachte ich Ihn
im Geist, in der Vollkommenheit jener Herrlichkeit, in deren Gemeinschaft ich berufen
bin und daher würdig, des Gottes zu wandeln, der mich zu seinem Reich und zu seiner
Herrlichkeit berufen hat. „Vergessend, was dahinten, und mich ausstreckend nach dem,
was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes
nach oben in Christus Jesus“ (Phil 3,13.14); und aus meiner Selbstprüfung wird nicht
eine unglückliche Untersuchung, ob ich im Glauben bin oder nicht, wobei ich Gott
niemals, nach allem, was Er getan hat, vertrauensvoll die Ehre gebe, sondern die Frage,
ob mein Wandel eines Menschen würdig ist, der in sein Reich und seine Herrlichkeit
berufen ist. Aber die Trennung Christi vom Wirken des Geistes ist von Übel und führt
zum selben Ergebnis, wenn auch die Anwendung nicht so unmittelbar ist.
In der gewöhnlichen evangelikalen Lehre wird gesagt, ein Mensch sei „vom Geist
geboren“; die Notwendigkeit dafür wird vielleicht aus dem, was wir sind, aufgezeigt, die
Frucht davon wird aufgezeigt, und dann wird die Frage gestellt: Bist du das? Denn dann
wirst du in den Himmel kommen. – Dies enthält ein gewisses Maß an Wahrheit. Doch
wird es in der Schrift so dargestellt? Dort finde ich diese Dinge stets voll und ganz in
Verbindung mit Christus, was beinhaltet, dass wir in jenem Gesegneten sind und Er in
uns; und folglich erweist es sich nicht bloß aus den Früchten, dass ich vom Geist Gottes
geboren bin, sondern durch eine Teilhaberschaft an allem, wovon Er der Erbe ist als der
Auferstandene (in dem sicheren Rechtsanspruch [title] seiner Sohnschaft), als
zusammen mit Ihm lebendig gemacht – eine Einheit des Lebens und der Erbschaft, von
der der Heilige Geist Kraft und Zeuge ist.6

Wir erhalten das Wort „würdig“ auf drei Arten. Im Brief an die Thessalonicher heißt es:
„… würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner
eigenen Herrlichkeit beruft“ (1Thes 2,12). Im Epheserbrief ist es praktisch dasselbe: „…
dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid“ (Eph 4,1). Hier
im Kolosserbrief heißt es: „… um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen“
(Kol 1,10). Hat Er jemals in irgendeiner Angelegenheit seinen eigenen Willen getan?
Nein, Er tat seines Vaters Willen. Bist du damit zufrieden, niemals deinen eigenen Willen
zu tun, sondern den Willen Christi zum Ursprung und Beweggrund all dessen, was du
tust, zu nehmen? Dann wird die Gemeinschaft nicht unterbrochen, und sie ist eine
Freude und ein Segen, der über alles menschliche Denken hinausgeht. Du sagst: Soll
ich denn nie das tun dürfen, was mir gefällt? – Gefällt! Gefällt es dir denn nicht, immer
bei Christus zu sein? Dies entlarvt das Wirken des Fleisches.7

„Seht eure Berufung, Brüder“

Da wir hier unsere Berufung betrachten, sollten wir in 1. Korinther 1,26-29 nachschauen:

1Kor 1,26-29: 26 Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem
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Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind; 27 sondern das Törichte der Welt hat
Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und das Schwache der Welt
hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache; 28 und das Unedle der
Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt [und] das, was nicht ist, 29 damit er das,
was ist, zunichtemache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.

„Nicht viele“ lässt Raum für die Berufung einiger Weiser usw. Gott hat in dieser Angelegenheit
so gewirkt, dass „sich vor Gott kein Fleisch rühme“. Es ist nicht der angebliche moralisch freie
Wille Gott gegenüber, der das Ergebnis sichergestellt hat, dass „sich vor Gott kein Fleisch
rühme“. Hier mag eine gute Stelle sein, um Aufmerksamkeit auf ein Gebet zu lenken, das C.H.
Spurgeon für diejenigen, die an solch einen freien Willen glauben, als geeignet vorgeschlagen
hat:

Ein Arminianer auf seinen Knien würde verzweifelt beten wie ein Calvinist. Er kann nicht
über den freien Willen beten: Es gibt keinen Raum dafür. Stellen wir uns vor, er würde
beten: Herr, ich danke Dir, dass ich nicht wie diese armen Calvinisten bin. Herr, ich
wurde mit einem herrlichen freien Willen geboren; ich wurde mit der Kraft geboren, mit
der ich selbst mich Dir zuwenden kann; ich habe meine Gnade gut genutzt. Wenn jeder
mit seiner Gnade dasselbe getan hätte wie ich mit meiner, hätten alle gerettet werden
können. Herr, ich weiß, dass Du uns nicht willig machst, wenn wir von uns aus nicht
wollen. Du gibst jedem Gnade; einige nutzen sie nicht, aber ich tue das. Es gibt viele, die
zur Hölle gehen werden und ebenso mit dem Blut Christi erkauft wurden, wie ich es
wurde; es war ihnen ebenso viel vom Heiligen Geist gegeben worden, sie hatten eine
ebenso gute Chance und sie wurden genauso viel gesegnet wie ich. Es war nicht Deine
Gnade, die einen Unterschied zwischen uns machte; ich weiß, dass sie eine Menge
getan hat, dennoch war ich es, der die Wende herbeiführte; ich machte Gebrauch von
dem, was mir gegeben war, und andere taten das nicht: Das ist der Unterschied
zwischen mir und ihnen. – Das ist ein Gebet für den Teufel, denn niemand sonst würde
solch ein Gebet wie dieses sprechen. Ach! Wenn sie predigen und langsam reden,
mögen sie falsche Lehren verbreiten; aber wenn sie zum Beten kommen, entschlüpft
ihnen die Wahrheit; sie können nicht anders (Freewill – A Slave [Der freie Wille – ein
Sklave]).

Kapitel nach Kapitel schlägt der Apostel im ersten Korintherbrief irgendeinen Aspekt vom
Wirken des Fleisches in den fleischlichen Korinthern nieder. In Kapitel 1 tut er das, indem er
das Wesen der Berufung Gottes verwendet. Aber die Menschen rühmen trotzdem weiter ihren
angeblichen freien Willen. In 1. Korinther 2 schreibt der Apostel den so von Gott Berufenen
vom Unvermögen, von der Unfähigkeit des natürlichen Menschen, das, was der Geist lehrt, zu
empfangen:

1Kor 2,12-14: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind; die wir auch
verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten,
gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche
Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er
kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.
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„Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.“ Gott verleiht das Vermögen,
Geistliches zu erkennen; Er pflanzt es ein. Die Behauptung, in uns einen freien moralischen
Willen Gott gegenüber zu erkennen, kommt nicht aus geistlicher Beurteilung, aus geistlichem
Erkennen, wenn wir unsere Berufung betrachten. Vielmehr fallen wir auf die Knie und danken
Gott für seine souveräne Gnade uns gegenüber.

Römer 8,29.30

Röm 8,29.30: 29 Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem
Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen
Brüdern. 30 Welche er aber zuvorbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er
berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat
er auch verherrlicht.

Die, von denen hier die Rede ist, sind „nach Vorsatz berufen“ (V. 28).

Der Unterschied zwischen Erwählung und Vorherbestimmung (Prädestination)

W. Kelly bemerkte:

Erwählung geschieht zur Eignung für seine Gegenwart mit einer Natur wie seine eigene.
Prädestination, Vorherbestimmung, geschieht zu einer Beziehung, die der seines
Sohnes so ähnlich wie möglich ist.8

Es ist sehr wichtig, diesen Unterschied zu beachten. Warum? Weil es Heilige geben mag, die
gleichermaßen auserwählt, aber nicht für dasselbe vorherbestimmt sind. So sind zum Beispiel
die alttestamentlichen Heiligen mit einer Natur wie seine eigene als Auserwählte und
Wiedergeborene für Gottes Gegenwart geeignet. Sie waren Kinder Gottes (Joh 11,52; Röm
9,7; Gal 4,3) – wenngleich das keine offenbarte Beziehungsgrundlage im Alten Testament
war, während der gefallene erste Mensch seine Stellung unter der Prüfung hatte. Jedoch
waren die alttestamentlichen Heiligen nicht für die Stellung vorherbestimmt, die wir in Christus
haben. Überdies wird die Gemeinde auf ewig eine Sonderstellung einnehmen (Eph 3,21).
Heilige im Tausendjährigen Reich sind auch unter den Auserwählten. Wenn wir Epheser 1,4.5
betrachten, werden wir die oben erwähnte Unterscheidung bzw. Besonderheit zutreffend
finden. In Epheser 1,4 sind wir heilig und untadelig; wir sind für Gottes Gegenwart geeignet,
da wir eine Natur wie seine eigene haben. Jedoch bemerken wir ein besonderes Kennzeichen
an der Erwählung des Christen: „In ihm hat er uns erwählt.“ Überdies werden wir in Epheser
1,5 die Vorherbestimmung zur Sohnschaft sehen, eine besondere Beziehung für Christen, die
ihnen vor dem Vater die Stellung des Geliebten gibt.9

Es ist ebenfalls wichtig, im Auge zu behalten, dass in der Schrift das Wort
„Vorherbestimmung“ niemals im Zusammenhang mit den auf ewig Verlorenen verwendet
wird. Wenn das Wort „Vorherbestimmung“ in Bezug auf Personen verwendet wird, dann wird
es im Zusammenhang mit einer Stellung des Segens vor Gott verwendet.

Vorhererkannt und vorherbestimmt
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J.N. Darby stellt Römer 8 und Epheser 1 einander gegenüber und bemerkte:

Das Thema von Epheser 1 und Römer 8 ist es, denke ich, eindeutig zu zeigen, wozu wir
vorherbestimmt sind; doch wenn es heißt: „zuvorbestimmt“, ist es schwer, zu sagen,
dass sich das nicht auf Personen beziehen soll: „Denn welche er zuvorerkannt hat, die
hat er auch zuvorbestimmt.“ Nun, dies zeigt, dass [in diesen Textstellen] das
hauptsächliche Ziel war, zu lehren, wozu sie vorherbestimmt waren, doch dann wird von
den Personen, die Er vorhererkannte, beteuert, dass sie eine besonders abgegrenzte
Klasse von so vorhererkannten Personen sind10 – es heißt nicht: „… bestimmte die
vorher, von denen er vorhererkannt hatte, dass sie dem Bilde seines Sohnes
gleichförmig gemacht werden würden“, was der Auffassung der Arminianer entspricht,
sondern: „Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bild
seines Sohnes gleichförmig zu sein“ (V. 29). Auserwählung setzt eine große Menge
voraus, aus der Gott auswählt; und wenn wir sie als ewig oder zeitlos bei Gott verstehen,
so ist immer noch eine Menge im Blick, aus der eine Wahl getroffen wird.
Vorherbestimmung ist die eigentliche Absicht Gottes in Bezug auf diese Individuen:
Selbst einmal angenommen, es gäbe keine anderen, hätte Gott sie doch im Sinn –
sicherlich für eine bestimmte Sache, das ist natürlich damit verbunden; aber es ist eine
segensreiche Vorstellung, dass Gott seinen Sinn so auf uns gerichtet hatte, ohne an
andere zu denken. „Der Wohlgefallen seines Willens“ hängt damit zusammen, und wenn
wir es der Gnade zuschreiben, dass wir auserwählt sind, dann setzt dieser Gedanke,
wenngleich wir darin verweilen, andere Gedanken voraus. Wir sind auserwählt nach der
vorherigen Kenntnis Gottes des Vaters. …

Der hauptsächliche Gegenstand der Abhandlungen des Apostels sowohl im Epheser-
als auch im Römerbrief sind diejenigen, die Glieder der Gemeinde sind, aber die
Textpassagen befassen sich nicht mit Vorrechten der Gemeinde als solchen, sondern
mit der Stellung als Kinder und Brüder. Die Auserwählung ist in Epheser 1,4.5 genau
genommen eher die besondere Stellung, die diese einnehmen {d.h. zu der sie
vorherbestimmt sind}; und in beiden Versen spricht der Apostel tatsächlich nur von uns,
obwohl das Prinzip darüber hinausgeht; nicht dass ich andere ausschließen möchte,
sondern diese waren es, die zu dem Zeitpunkt die Gedanken des Apostels
beschäftigten. Er ist immer praktisch. Im Römer 8,28-30 heißt es nicht „uns“. In Vers 31
beginnt er mit „uns“: Hier wird das Vorhergehende angewendet.

Es geht daher um die Personen und setzt sie voraus, wie Sie sagen – „nicht Personen,
sondern eher der Zustand und die Verhältnisse, in die sie gebracht werden“; aber dann
sind „sie“ Personen, und zwar besondere Personen. Nun spricht er im Epheserbrief
tatsächlich nur von „uns“; im Römerbrief ist es allgemein …11

Jeder zuvorerkannte Christ ist auch zuvorbestimmt, dem Bild seines Sohnes
gleichförmig gemacht zu werden:

Röm 8,29: Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bild
seines Sohnes gleichförmig zu sein.

Es ist eine Tatsache, dass nicht jeder dazu vorherbestimmt ist, dem Bild seines Sohnes

Seite 136 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

gleichförmig gemacht zu werden. Dies bedeutet, dass Gott diejenigen, die in ihren Sünden
sterben, nicht zuvorerkannte. Wie kommt es, dass Gott sie nicht zuvorerkannte? Erkennt Er
denn nicht alle zuvor? Weiß Er nicht alles im Voraus? Die Antwort lautet, dass der Text sich
nicht auf Gottes Allwissenheit und Vorherwissen bezieht12, nicht darauf, dass Er alles weiß,
sonst würden nämlich alle Menschen so enden, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichförmig
gemacht würden. Es ist sehr wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass dieser Text uns sagt,
dass alle zuvorerkannten dazu vorherbestimmt sind, dem Bild seines Sohnes gleichförmig
gemacht zu werden. Dies ist ein besonderes und unterscheidendes Zuvorerkennen von
Personen: die Er zuvorerkannt hat. Jede zuvorerkannte Person ist dazu zuvorbestimmt, dem
Bild seines Sohnes gleichförmig gemacht zu werden. Sie ist  in Christus zuvorerkannt.

Der Begriff „zuvorerkannt“ wird in Bezug auf das Heil von Seelen nicht verwendet, um
auszudrücken, dass Gott alles weiß, bevor es geschieht. Es bedeutet nicht, dass Er vorherige
Kenntnis (Vorherwissen) von jedem hat. Die Worte „die er zuvorerkannt hat, die hat er auch
zuvorbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein“ sind unterscheidend
[discriminatory] und selektiv. Es gibt eine Auswahl von Personen, von denen gesagt wird,

dass sie von Ihm zuvorerkannt wurden. Außerdem lesen wir nicht: „… deren Glauben er
vorhererkannt hat.“ Das mag die Lesart eines Verfechters des moralisch freien Willens Gott
gegenüber sein, aber es ist nicht das, was der Text aussagt. Die „nach Vorsatz berufen sind“
(Röm 8,28), sind diejenigen, die in Vers 29 „zuvorerkannt“ sind. Noch einmal: „… die er
zuvorerkannt hat“ ist nicht dasselbe, als wenn man sagen würde: „… was Er vorhererkannt
hat“. Beim Zuvorerkennen von Personen, ausgewählten Personen, geht es nicht darum, was
Gott sie in der Zukunft tun sieht; es geht darum, sie zu erkennen, sie zuvor zu erkennen, in der
Stellung, für die sein Ratschluss sie ausgesehen hat: in Christus. Vielleicht kann 1. Petrus
1,20 uns helfen, dies zu sehen:

1Pet 1,20: Er [Christus] ist zwar zuvorerkannt [foreknown; dasselbe Wort, das sonst mit
„zuvorerkannt“ übersetzt wird] vor Grundlegung der Welt.

Dies hat nichts damit zu tun, als ob Gott den Fluss der Zeit entlanggesehen hätte, um
festzustellen, was Christus tun würde, und dann so oder so handeln würde, abhängig von
dem, was Er Christus hätte tun sehen. In Kapitel 7 werden wir anhand von 1. Petrus sehen,
dass Christus und der Christ miteinander verbunden sind in demselben Bündel göttlicher
Souveränität in Bezug auf „Erwählung“ [election], „auserwählt“ [chosen] und „zuvorerkannt“
[foreknown]. Alle drei Wörter werden in 1. Petrus auf Christus und auf den Christen

angewendet. Die Tatsache, dass diese Wörter auf Christus angewendet werden, verleiht
ihnen einen Charakter, den wir im Auge behalten müssen, wenn wir die Anwendung dieser
Wörter auf den Christen betrachten. Diese Dinge haben nicht nur nichts mit dem angeblich
moralisch freien Willen des Menschen Gott gegenüber zu tun, sondern sie stehen auch
auffallend im Gegensatz zu dieser Vorstellung. Gottes (1) Vorsatz, (2) Zuvorerkennen, (3)
Auserwählung, (4) Vorherbestimmung und (5) Berufung nach seinem Vorsatz sind auf keine
Weise vom Willen des Menschen abhängig.

Römer 8,29.30 stellt uns eine unzerstörbare Kette vor, geschmiedet in dem unwiderstehlichen
Willen Gottes. Diese Kette reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie ich es einmal ausdrücken
möchte. Sie beginnt mit dem Zuvorerkennen von Personen und endet mit der Verherrlichung
dieser Personen. Ja, wir sind noch nicht wirklich verherrlicht, aber der Text stellt ausdrücklich
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fest, dass wir verherrlicht sind. So ist es eine Tatsache in Gottes Gedanken. Aus göttlicher
Perspektive ist es alles bereits vollbracht. Und dies ist dazu gedacht, über unseren Glauben
zu gebieten, damit er auf dem ruht, was Gott verkündet hat, und wir die Gewissheit haben,
dass wir in der himmlischen Herrlichkeit sind.

Gottes Zuvorerkennen Israels: Da wir dabei sind, das Zuvorerkennen zu betrachten,
wollen wir, statt den Fall Israels später zu betrachten, ihn hier näher betrachten. Der selektive
und unterscheidende Charakter des Zuvorerkennens lässt sich auch in Römer 11,2 sehen:

Röm 11,12: Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvorerkannt [foreknew,
vorhererkannt; {griech.  proégno}] hat.

Hat Gott lediglich den Fluss der Zeit entlanggeschaut und gesehen, dass Israel glauben
würde? Wir kennen die Geschichte dieses Volkes und wissen, dass es in früheren Zeiten eine
Erwählung unter ihnen gab. Das Volk ist zurzeit beiseitegesetzt, wenngleich es gegenwärtig
Juden gibt, die „ein Überrest nach Auswahl der Gnade“ (Röm 11,5) genannt werden. Aber
Gott ist mit Israel als Volk noch nicht fertig. Sein Handeln mit Israel hat zwei Phasen: In der
ersten Phase behandelte Er sie in Verantwortung, in adamitischer Stellung, unter dem Gesetz.
Die letzte Phase kommt, wenn „ganz Israel errettet werden“ wird (Röm 11,26). Träumen Sie
wirklich davon, dass jeder, auch der Letzte von ihnen, rechtschaffen sein wird, weil sie alle
beschlossen, ihren angeblich moralisch freien Willen Gott gegenüber auszuüben? Sie werden
im Tausendjährigen Reich alle gerettet werden, wenn seine Absicht für sie verwirklicht werden
wird. Aber warum werden sie alle gerettet werden? 

Röm 11,26: Es steht geschrieben: Aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden.

Heb 8,10. Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre
Herzen schreiben.

Jes 60,21: Dein Volk, sie alle werden Gerechte sein.

Römer 11,26 zeigt, dass Gott es souverän übernehmen wird, das zu tun. Hebräer 8,10
bezieht sich auf die göttliche Einpflanzung in sie. Jesaja 60,21 bezeichnet das Ergebnis. Im
Zusammenhang damit können wir Amos 3 lesen:

Amos 3,2: Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt; darum werde
ich alle eure Ungerechtigkeiten an euch heimsuchen.

Die Selektivität von Gottes Erkennen wird hier ganz deutlich, wie auch sein Zuvorerkennen
ganz deutlich ist, von dem in Römer 11,2 die Rede ist. Kannte Gott in seiner Allwissenheit und
in seinem Vorherwissen die anderen Nationen nicht? Doch, natürlich. Aber das ist nicht die
Lehre, die wir hier haben. Das ist nicht die Bedeutung, in der „Nur euch habe ich … erkannt“
hier verwendet wird. „Erkannt“ [known; im Englischen bedeutet dasselbe Wort „kennen“ und
„erkennen“] wird hier entsprechend dem Charakter des „Zuvorerkennens“ verwendet, den wir
untersucht haben. Dasselbe gilt auch für Römer 11,2. Gottes Zuvorerkennen Israels war
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selektiv und unterscheidend  [discriminatory]. Siehe auch 5. Mose 4,37.

Paulus verglich die gegenwärtige Situation der gläubigen Juden mit den Siebentausend in
Elias Tagen, die ihre Knie nicht dem Baal gebeugt hatten, und schrieb:

Röm 11,5: So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der
Gnade.

Wir sehen an dem Wörtchen „auch“, dass diese Siebentausend eine Auswahl nach der
Gnade darstellten. Also gab es innerhalb des Volkes Israel eine Auswahl der Gnade. Die
Auswahl der Siebentausend war keine gemeinschaftliche Auserwählung [corporate election]
oder vielmehr keine nationale Auserwählung, wie sie genannt werden sollte. Sie war eine
Auserwählung von Individuen. Es gibt jetzt solch eine Auswahl der Gnade, und diejenigen, die
sie jetzt bilden, sind auch Glieder des Leibes Christi. Es wird auch während der siebzigsten
Jahrwoche aus Daniel 9 einen Überrest geben. Das auserwählte Volk als solches wird vor der
Erscheinung Christi in Herrlichkeit nicht ins Dasein gerufen werden. Aber vor dieser
Erscheinung und nach der Entrückung der Gemeinde wird es auserwählte Personen unter den
Juden geben. Sie werden in Matthäus 24,22.24.31 als „Auserwählte“ bezeichnet. Alle
Auserwählten, die während dieser Zeit der großen Drangsal nicht als Märtyrer sterben,
werden das Volk Israel bilden, wenn der Erlöser aus Zion kommt und alle Gottlosigkeiten von
Jakob abwendet. Dann wird „ganz Israel errettet“ werden (Röm 11,26). Das Volk sollen lauter
Gerechte sein (Jes 60,21). Sie sind alle Auserwählte (Jes 65,22). Die Gottlosen werden
hinweggetan worden sein (Hes 20; Sach 14).

Römer 9,4 stellt fest, dass die „Sohnschaft“ den Israeliten gehört. Dies ist eine nationale
Sohnschaft – für die Erde –, wenn Israel die Oberherrschaft haben wird. Sie werden alle
gerettet werden, weil der Erlöser alle Gottlosigkeiten von Jakob abwenden wird (Röm 11,26).
Es ist eine göttliche Tat, die dies herbeiführt. Der Wille Gottes wird dies geschehen lassen.

„Zuvor erwählt“ [foreknew] in Römer 11,2 ist dasselbe Wort wie in Römer 8,29
[zuvorerkannt], aber das Wort „zuvorbestimmt“ [predestinate] wird hier wie dort nicht
verwendet. Er erkennt sie als sein Volk zuvor und deshalb werden sie sein Volk sein. Israels
zukünftige Stellung ist souverän festgelegt. In Römer 11,25-36 können wir die Größe von
Gottes souveräner Herrschaft und souveräner Barmherzigkeit sehen, denn Gottes Gaben und
Berufung können Ihn nicht gereuen; und wir sollten uns dem Apostel Paulus anschließen und
ausrufen:

Röm 11,33-36: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis
Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege! Denn wer
hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? [Jes 40,13] Oder
wer hat ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden {Hiob 31,3}? Denn von
ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.

Wir sind von Gott erkannt. Wir stellen fest, dass die Erwählung des Gläubigen nach dem
selektiven und besonderen Zuvorerkennen von Personen geschieht. Sie ist nicht
gleichbedeutend mit allgemeiner Allwissenheit und Vorherwissen. Zuvorerkennen, wenn es
im Zusammenhang mit diesem Thema verwendet wird, bedeutet nie bloß Allwissenheit oder
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Vorherwissen.

Diesen Gebrauch des Wortes „kennen/erkennen“ sehen wir auch in Matthäus 7,23:

Mt 7,23: Dann werde ich ihnen erklären: Ich habe euch noch niemals gekannt; weicht
von mir, ihr Übeltäter!

Diese sind zu keiner Zeit früher einmal Schafe Christi gewesen, die wieder verlorengegangen
wären; denn der gute Hirte sagt:

Joh 10,14: Ich kenne die Meinen.

Joh 10,27: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie.

Wenn diese Menschen in Matthäus 7,23, die nur Lippenbekenntnisse abgelegt haben, einmal
gerettet gewesen wären, hätte Er zu ihnen sagen müssen: „Ich kannte euch einst, doch jetzt
kenne ich euch nicht mehr.“ Es ist nicht nur so, dass der gute Hirte seine Schafe kennt,
sondern wir lesen in 1. Korinther 8,3:

1Kor 8,3: Wenn aber jemand Gott liebt,  der ist von ihm erkannt.

Obwohl Gott allwissend ist und alle Menschen kennt, ist dies ein selektives Erkennen, genau
wie sein Zuvorerkennen von Personen selektiv ist. Sie mögen sagen: Oh, wir liebten Ihn,
bevor Er uns erkannte. Er schaute den Fluss der Zeit entlang, sah, dass wir uns entscheiden
würden, Ihn zu lieben, und beschloss deshalb, uns zu erkennen. – Das ist der arminianische
Standardspruch, der gegen alle Schriftstellen ins Feld geführt wird, die Gottes
bedingungslose Souveränität bei der Errettung des verlorenen Menschen beteuern. Galater
4,9 sagt:

Gal 4,9: Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden
seid …

„Vielmehr“ ist uns über die Maßen kostbar. Es ist klar, dass Gottes Erkennen in einem
eingeschränkten Sinn verwendet wird, in einem besonderen, wählerischen Sinn: dass es
nämlich mit einer persönlichen Erwählung von uns tun hat und nicht bloß mit Gottes
Vorherwissen aller Dinge. Unser Erkennen Gottes hängt davon ab, dass Er uns erkennt und
nicht andersherum. Siehe auch Johannes 13,8 und Jeremia 1,5.

Beweise für das bedingungslose, selektive Zuvorerkennen von Personen gehen klar aus der
Schrift hervor und führen zur Verherrlichung.

Bedingungslose Verherrlichung ist die Ergänzung des bedingungslosen
Zuvorerkennens der Christen

Arme Würmer, ja sterbende Würmer in dieselbe Herrlichkeit des Vaters wie den Sohn
einzusetzen, hat nichts mit Verantwortung zu tun oder damit, ihr zu genügen, wenngleich
die Tat, durch die unser Versagen darin beglichen wurde, die Grundlage dafür legte,
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insofern als der eine Mensch Gott vollkommen verherrlichte; und daher ist der eine
Mensch in die Herrlichkeit Gottes eingesetzt. Unsere Sünden und unsere Sünde wurden
am Kreuz beglichen, wie wir gesehen haben. Aber davon abgesehen wurde Gott
verherrlicht, und der eine Mensch, erhöht zu seiner Rechten, ging als unser Vorläufer in
die Herrlichkeit ein. Denn neben seinem persönlichen und ewigen Anspruch ging
Christus gerade aufgrund dessen, was Er für uns tat, in die Herrlichkeit ein. Hier lassen
wir nun die Verantwortung hinter uns und kommen zum Ratschluss: nur dass wir in
diesem Brief nicht weiterkommen als bis zur individuellen Stellung. Wir sollen dem Bild
des Sohnes Gottes gleichförmig gemacht werden. Und so bezeugt es die Schrift
durchgängig. „Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben“, sagt 1.
Korinther 15,49, „so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“ – „Wir wissen,
dass wir, wenn es offenbar werden wird {o. wenn er offenbar werden wird}, ihm gleich
sein werden“, sagt der Apostel Johannes (1Joh 3,2). „… der unseren Leib der Nichtigkeit
umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit“, sagt unser
Apostel (Phil 3,21). So sieht der wundersame Ratschluss Gottes in Bezug auf diesen
Punkt aus. Wie nämlich könnten wir uns, was die Stellung betrifft, etwas Herrlicheres,
Segensreicheres vorstellen, als dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig gemacht zu
werden, Ihn zu sehen, wie Er ist, und Ihm gleich zu sein?

Der Heilige Geist stellt dann segensreich die Sicherheit derer fest, die Gott dazu
zuvorbestimmt hat, seinem Sohn gleichförmig gemacht zu werden, und legt die Schritte
dar, durch die sie zu diesem großen Ziel gebracht werden; Er klammert hier dabei nur
das Werk in uns völlig aus, das schon vorher genügend erklärt wurde. Er spricht hier von
etwas anderem. Es geht um das, was Gott sich für uns vorgenommen hat. Seine
Gnadenabsichten sind die Quelle des Werkes in uns. Und Er sorgt auch durch seine
Gnade dafür, dass sein Ziel mit uns auch vollständig erreicht wird. Es geht hier jedoch
nicht um die Verantwortung des Menschen noch um das, was Gottes Natur und
Gerechtigkeit notwendigerweise fordern. Das wurde im vorangehenden Teil besprochen,
sowohl in Bezug auf Schuld und Gerechtigkeit als auch in Bezug auf Natur und Stellung,
um es möglich zu machen, vor einem heiligen Gott stehen zu können. Die Gnade hat das
gewirkt, aber sie hat gewirkt, was nötig war, damit wir mit Gott versöhnt würden. Nur hier
(wie bereits festgestellt) im Römerbrief berührt er die Absicht und den Ratschluss,
ebenso auch in Epheser 1,4. Dort ist es so gemäß der Absicht seines eigenen Willens.
Menschen müssen heilig und in Liebe sein, um vor Ihm sein zu können; aber uns zu
Kindern zu machen, geschieht gemäß der Absicht seines eigenen Willens. Er hätte uns
[theoretisch] zu etwas Niedrigerem machen können – tatsächlich konnte Er es nicht,
wenn wir an Ihn denken [bzw. wenn wir uns sein Wesen vor Augen führen]. Es war Teil
seiner Vollkommenheit, solches zu denken und zu beabsichtigen. Auf der reinen
Tatsachenebene können wir uns eine niedrigere Stellung vorstellen. Doch sein
Ratschluss war es, uns zu Kindern zu machen, „damit er in den kommenden Zeitaltern
den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus“
(Eph 2,7). Ein Teil seiner Herrlichkeit – dessen, was Engel lernen – wäre sonst verloren
gewesen: ein Teil des glorreichen Sühneopfers. Das konnte nicht sein. Nun, Er berief
sie, machte sie gerecht und brachte alle zur Vollkommenheit in seinem Plan – Er
verherrlichte sie. Historisch ist das noch nicht vollbracht, aber es ist alles eine
ununterbrochene Kette bei Gott.
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Dann wird uns die großartige und segensreiche Wahrheit aus dem allen abgeleitet – Gott
ist „für uns“: Wenn das so ist, „wer [ist] gegen uns?“ (Röm 8,31). Das ist die große
zentrale Wahrheit der Gnade: Gott ist für uns. Er ist für uns, indem Er gibt, indem Er
gerecht macht und indem Er sicherstellt, dass uns in allen Schwierigkeiten nichts von
seiner Liebe trennen kann. Erstens das Geben: „Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat“ (V. 32). Wenn Er uns gegeben ist,
können wir damit rechnen, auch sonst alles zu empfangen. Es gibt kein Geschenk wie
dieses; wie sollte Er uns dann nicht alles schenken? Zweitens ist es Gott selbst, der
rechtfertigt (V. 33). Es heißt hier nicht „gerecht gemacht vor Ihm“, sondern Er selbst
rechtfertigt uns – da macht es wenig aus, wer uns dann verdammt. Gott ist auch hierin
für uns.13

Römer 9–11

Römer 3,22.23 lehrt, dass es „keinen Unterschied“ zwischen Juden und Heiden gibt, was ihre
Schuld vor Gott betrifft, ja, alle Welt ist vor Gott schuldig (Röm 3,19). Aber was wird in
Anbetracht dieser Tatsache aus Gottes Verheißungen an die Väter und an Israel? Diese
Frage wird in Römer 9-11 beantwortet: Gott wird diese alten Verheißungen an Israel erfüllen,
wenn „ganz Israel errettet werden“ wird (Röm 11,26): „Denn die Gnadengaben und die
Berufung Gottes sind unbereubar“ (Röm 11,29).

In der Entfaltung der Lehre in Römer 9–11 wird die Souveränität Gottes zwangsläufig betont,
denn aufgrund des universellen Versagens des Menschen muss Gott es souverän auf sich
nehmen, jene alten Verheißungen zu erfüllen. So macht Römer 9 deutlich, dass Gott Segen
verleiht durch souveräne Wahl und Erwählung. Dies gilt nicht nur für die Juden, sondern
Paulus zeigt auf, dass der Segen für die Heiden auf derselben Grundlage verliehen wird. Aller
Segen ist das Resultat einer souveränen Handlung Gottes aus Ihm selbst heraus. Dass dies
sowohl auf die Juden als auch auf die Heiden zutrifft, wird in Römer 10,12 deutlich, wo wir
lesen, dass auch hier „kein Unterschied“ besteht:

Röm 10,11-13: Denn die Schrift spricht: „Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden
werden.“ Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche; denn derselbe Herr
von allen ist reich für alle, die ihn anrufen; „denn jeder, der irgend den Namen des Herrn
anruft, wird errettet werden.

Es ist nicht unsere Absicht, Römer 9–11 ausführlich durchzugehen, sondern nur einige
souveräne Handlungen Gottes im Hinblick auf das Thema, das wir betrachten, aufzugreifen.

„Nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden“

Röm 9,16: Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden , sondern
and dem begnadigenden Gott.

So sagt es Römer 9,16. Das Wollen ist etwas Inneres in einer Person; das Laufen ist eine
Aktivität. Sie werden feststellen, dass die Art und Weise, wie dies hier ausgedrückt ist, im
Einklang mit der im Römerbrief dargelegten Sicht des Menschen steht, nämlich dass der
Mensch als in Sünde lebend und als Knecht des Gesetzes der Sünde, die in ihm ist, gesehen
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wird (Röm 6; 8,3). Keines dieser beiden Dinge – weder das Wollen noch das Laufen – ist die
Quelle, die verursachende Kraft oder auch nur ein Mitarbeiter an der Erlösung. Johannes 1,13
macht das wirklich ganz klar, dem Willen des Fleisches in uns zum Trotz, der diese
Angelegenheit anders haben möchte, als sie ist. Wir wollen uns diese Schriftstelle noch einmal
vor Augen führen:

Joh 1,11-13: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen
Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

So sagt es Jakobus:

Jak 1,18: Nach einem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt.

So sagt es Paulus:

Phil 2,13: Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu
seinem Wohlgefallen.

Röm 9,16: Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern
an dem begnadigenden Gott.

Wie kommt es, dass der menschliche Wille sich dem so entgegenstellt? Es ist die Anmaßung
des ersten Menschen, nicht völlig verloren zu sein.14

In Kapitel 1 [unseres Buches] haben wir festgestellt, dass im ersten Buch Mose die
Segenslinie nicht auf dem Erstgeborenen lag und dass dies im Einklang mit Gottes
Ratschlüssen in Bezug auf den ersten Menschen und den zweiten Menschen war. Es ist eine
Vorschattung. In Römer 9,7 sehen wir, dass nicht alle Nachkommen Abrahams „Kinder“ sind.
Die „Kinder der Verheißung“ (Röm 9,8) sind die Nachkommen Abrahams im geistlichen Sinn.
Solche sind die Auserwählten. In Römer 9,6-13 werden uns zwei Fallbeispiele genannt, zwei
Brüderpaare, die Gottes Freiheit und Souveränität in seiner Wahl zeigen, „damit der Vorsatz
Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden“ (Röm
9,11.12). Isaak war ein Kind der Verheißung und so auch Jakob. Römer 9,16 ist die
Schlussfolgerung, die aus dem Vorsatz und der Berufung Gottes gezogen wird. Der Fall von
Jakob und Esau ist parallel zu dem Fall von Isaak und Ismael, auf den er folgt.15

Die Kinder der Verheißung gelten als Nachkommen

Röm 9,8.9: 8 Das ist: Nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern
die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. 9 Denn dieses Wort ist
eine Verheißung: „Um diese Zeit will ich kommen, und Sara wird einen Sohn haben.“

Es ist wohl klar, dass Gott nicht den Fluss der Zeit entlangschaute und sah, dass Isaak ein
Kind Gottes sein würde, so dass Er ihn als Kind der Verheißung verheißen konnte, bevor
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Isaak gezeugt wurde. Und von diesem Fall geht der Apostel als Nächstes zu dem Fall von
Jakob und Esau über.

Der nach Auswahl gefasste Vorsatz Gottes

Röm 9,10-13: 10 Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von
einem, von Isaak, unserem Vater, 11 selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und
weder Gutes noch Böses getan hatten (damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe,
12 nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden), wurde zu ihr gesagt: „Der Größere
wird dem Kleineren dienen“; 13 wie geschrieben steht: „Jakob habe ich geliebt, aber
Esau habe ich gehasst.“

„Aber nicht allein“ der Fall von Isaak, es gibt auch den lehrreichen Fall von Jakob und Esau.
Es gibt eine Geschichte von einer Frau, die zu Spurgeon kam und sich beklagte, dass sie
nicht verstehen könne, wie Gott Esau hassen könne. Spurgeon antwortete, was er nicht
verstehen könne, sei, wie Gott Jakob lieben könne! Wahrscheinlich wollte er sagen: wie Gott
irgendeinen von uns lieben kann.

Nun, lieber Leser, lassen Sie uns die Vorstellungen hier hineinbringen, Gott würde den Fluss
der Zeit entlangschauen und Jakob erwählen, weil Er sähe, was später geschehen würde.16

Sie können nicht sehen, wie solch eine Vorstellung den Text seiner Bedeutung entleert? Sie
ist nur ein Versuch, um die Wahrheit von der Auserwählung herumzukommen; nämlich dass
Gott aus seinem eigenen Willen heraus zuvor bestimmen kann, wer gerettet werden wird.
Wozu dient der Verweis darauf, dass die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes
noch Böses getan hatten? Er dient dazu, zu zeigen, dass das, worum es hier geht, weder auf
irgendeine Weise von der Zeit abhängt („ehe die Kinder geboren waren“) noch von ihrem

Verhalten („und weder Gutes noch Böses getan hatten“). Es geht also um Gottes
Auserwählung, Gottes souveräne Wahl,

Röm 9,11.12: … damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken,
sondern aus dem Berufenden.

Der „Vorsatz Gottes“ ist die Erklärung für das, was Er tut. Es ist nicht der Vorsatz Gottes,
abhängig bzw. bedingt zu handeln. Das ist es aber, was die Vorstellung vom moralisch freien
Willen Gott gegenüber wirklich bedeutet. Die Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott
gegenüber macht Gottes Handeln im Ratschluss und in der Erlösung abhängig von dem, was
der Mensch tut. Aber dieser Text ist sehr klar gegen diese Vorstellung.

Esau wurde zuerst geboren. In unserer Übersetzung wird er als der Erstgeborene der Größere
genannt. Im ersten Buch Mose sehen wir, dass jedes Mal, wenn wir herausfinden können, wer
der Erstgeborene war, dieser beiseitegesetzt wird. Das ist das Webmuster des ersten Buches
Mose. Es stimmt damit überein, dass der erste Mensch beiseitegesetzt und durch einen
anderen ersetzt werden sollte (vgl. 1Kor 15,45-47). Dies entspricht dem Vorsatz Gottes – und
seine Auserwählung umfasst die Darstellung und die Verdeutlichung dieser Wahrheit. Es ist
wichtig für die Seele, diese Wahrheit zu erfassen. Esau und Jakob veranschaulichen Gottes
Vorsatz, den ersten Menschen zu ersetzen und den zweiten Menschen einzuführen, unsern
Herrn Jesus Christus.

Seite 144 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Was für einen traurigen Anblick bietet Isaak in 1. Mose 27, wo er nur an seinen Bauch denkt!
Die sechsfache Erwähnung des schmackhaften Essens (Leckerbissens), wie er es gern hatte,
lässt nichts Gutes erahnen. In seiner Beschäftigung mit seinem Magen schenkte er dem Wort
Jahwes aus 1. Mose 25,23 keine Beachtung mehr. Und seine Frau und sein Sohn Jakob
verschworen sich, ihn zu betrügen, damit der Hauptsegen, der Erstgeburtssegen, auf Jakob
fallen würde. Nun könnten wir ganz richtig erkennen, dass Jakob in der Segenslinie sein
wollte und dass das gut war, aber die Täuschung entsprach nicht dem Glauben, den er hatte.
Er sah seine Mutter niemals wieder. Sie starb, bevor er zwanzig Jahre später nach Hause
zurückkehrte. Dies und auch alles, was er unter Laban durchmachte, hat mit
Disziplinierungsmaßnahmen und dem Regierungshandeln Gottes mit den Seinen zu tun. Esau
jedoch verachtete sein Geburtsrecht (Heb 12,16.17). Nichts von alledem jedoch machte
Gottes Ratschluss zu dem, was er war. Gott hatte einen nach Auserwählung gefassten
Vorsatz.

Weil die Aussage „Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst“ einigen Leuten
Probleme bereitet, wollen wir W. Kelly zu diesem Thema hören:

Wie unangemessen sind in diesem Fall die Worte Israels: „Worin hast du uns geliebt?“
(Mal 1,2). Wie kam Israel dazu, Jahwe eine solche Frage zu stellen? Und doch gewährte
Er ihnen eine Antwort in Gnade: „Ich habe euch geliebt, spricht der HERR; aber ihr
sprecht: ‚Worin hast du uns geliebt?‘“ Wie üblich kommt Jahwe direkt zu der Ursache
der Dinge. „War nicht Esau der Bruder Jakobs?, spricht der HERR. Und ich habe Jakob
geliebt.“ Dann fügt Er hinzu: „Esau aber habe ich gehasst.“ Ich glaube nicht, dass es
richtig wäre, diese Schlussfolgerung am Anfang ihrer Geschichte zu ziehen. Aber es ist
nur ein Beispiel dafür, was die besten Menschen in ihrer Hast tun. Gott hält das Urteil
des Hasses zurück, bis es durch das Verhalten und die Handlungsweise Esaus
unverkennbar gerechtfertigt ist, insbesondere Jakob gegenüber, aber eigentlich Ihm
selbst gegenüber. Kurz gesagt wäre es ganz richtig, zu sagen, dass Gott Jakob von
Anfang an liebte, aber dass Er keinen Hass ausspricht, bis das offenbar wird, was Ihn
mit Verachtung ablehnt und zurückweist und bewusst unter Geringschätzung Gottes
seinen eigenen Weg und Willen verfolgt. Dann erst sagt Er: „Esau habe ich gehasst.“
Zusammen damit macht Er auf die Tatsache aufmerksam, dass Er „seine Berge zur
Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe“. Abgesehen also von
solcher Respektlosigkeit – wenn Gott „niemand verwirft“ [Hiob 36,5; so die Luther-
Übersetzung; Elb 2003 und engl. wörtlich: niemand verachtet; Anm. d. Red.], können wir
völlig sicher sein, dass Er dann auch niemand hasst. Solch eine Vorstellung könnte in
einen Geist, der vom Wort Gottes genährt wird, keinen Einlass finden, abgesehen von
den Gedankengängen der Menschen. Ich sage dies nicht, weil ich zum dem neigen
würde, was gemeinhin Arminianismus genannt wird; denn ich neige genauso wenig zum
Arminianismus wie zum Calvinismus. Ich glaube, dass die eine Auffassung Gottes Ehre
und Herrlichkeit genauso sehr Abbruch tut wie die andere, wenn auch auf sehr
unterschiedliche Weise – die eine, indem sie den Menschen höchst unangemessen
erhebt, und die andere, indem sie Gott Vorschriften macht und folglich nicht das sagt,
was auf Ihn zutrifft.

… Am Anfang der Geschichte von Jakob und Esau finden wir den Ratschluss Gottes,
bevor die Kinder geboren wurden. Tatsächlich zerstört man ganz einfach die Natur der
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Auserwählung, wenn man daraus eine Frage der Verdienste der zwei Parteien macht,
selbst wenn man sie als Wort stehen lässt. Auserwählung ist notwendigerweise von
Gott, jenseits von denen, die ihr Gegenstand sind, da sie die Ausübung seiner
souveränen Wahl bedeutet. Wenn es in der auserwählten Partei auch nur den kleinsten
Grund gibt, dessentwegen Gott auserwählt, ist die Auserwählung nicht seine Wahl,
sondern vielmehr eine moralische Wahrnehmung, die, weit entfernt davon, souverän zu
sein, nur eine Beurteilung ist, ob die Person Verdienste hat oder nicht. Man kann also so
energisch wie der entschiedenste Calvinist die freie, souveräne Wahl Gottes vertreten,
aber meiner Einschätzung nach ist die Verdammung der Bösen, die der Calvinist daraus
als eine gleichermaßen souveräne Verfügung ableitet, ein schwerwiegender Irrtum. Ich
habe daher keine Bedenken, jetzt ein paar Worte dazu zu sagen, weil dies eine wichtige
Angelegenheit ist sowohl in der Lehre als auch in der Praxis. Die Vorstellung, Gott
müsse, wenn Er den einen erwählt, einen anderen verdammen, den Er nicht erwählt, ist
ein Trugschluss, der ohne einen Beleg in der Schrift, ja sogar gegen die Schrift ist. Dies
ist genau der Punkt, wo der menschliche Einfluss ins Spiel kommt, das heißt das
engstirnige Selbstvertrauen des menschlichen Verstandes. Nun kann ich nicht einsehen,
warum wir als Gläubige kleinlich sein sollten; es spricht alles dafür, dass wir verstehen
sollten, was groß ist für Gott. Einfach und einfältig zu sein, das ist alles schön und gut;
aber auch das ist etwas ganz anderes, als kleinlich/engstirnig zu sein, und kein Grund,
warum wir uns auf uns selbst beschränken sollten; denn wozu offenbart Gott, was Er im
Sinn hat? Doch sicher, damit wir Ihn kennen und Ihm nacheifern sollten.

Meiner Meinung nach ist es also von größtem Interesse, dass – während Gott erwählte,
bevor die Kinder geboren waren, und entschied, wie das Schicksal des einen im
Vergleich zu dem anderen aussehen sollte – Er doch niemals irgendeinen Menschen
zum Sünder machte. Zweifellos werden die Kinder Adams in Sünden empfangen und in
Schuld geboren (Ps 51,7); die Menschen werden in diesem Zustand geboren. Ihr ganzes
Sein verliert sich darin. Es geht folglich nicht darum, den Menschen zum Sünder zu
machen, da er sich seit dem Sündenfall von Gott entfernt hat und die gesamte Rasse
ausnahmslos böse ist. Der Mensch gehört zu einem jetzt völlig verkommenen Stamm –
das Böse ist unser trauriges und allgemeines Erbe. Gottes Auserwählung ist gänzlich
unabhängig von dem, was Er vorfindet, und geschieht allem Bösen zum Trotz. Er
erwählte ohne Zweifel Engel, die niemals fielen; dennoch hatten sie nichts damit zu tun,
über die restlichen Engel zu bestimmen, die nicht so bewahrt wurden. In jedem Fall ist es
einfach eine Frage von Gottes Wahl. Aber der gefallene Zustand des Menschen verleiht
Gottes Erwählung, deren einzig mögliche Gegenstände Sünder sind, eine
herausragende Schönheit und sehr tiefe Bedeutung. Er erwählt gänzlich unabhängig von
jeglichem Verdienst, angesichts all dessen, was nicht im Einklang mit Ihm steht. Dies ist
jedoch nicht so, wo Er richtet und verwirft. Wenn Er sagt: „Esau habe ich gehasst“,
wartet Er damit bis zum letzten Moment, bis Esau gezeigt hat, was und wie er ist. Das
erste Buch der Bibel lässt uns seine Erwählung von Jakob sehen. Erst das letzte Buch
berichtet uns von seinem Hass auf Esau. Ich sage nicht, dass wir seine moralische
Verdammung vom Geiste Esaus nicht lange vorher finden würden, aber Er ist geduldig
in der Vollstreckung des Urteils. Langmut gehört zu Gott und ist untrennbar von seiner
moralischen Natur, während Er die Vollstreckung des Urteils über das Böse verzögert.
Allmächtig und gut ist Er dennoch, genau aus diesem Grunde vollkommen in seiner
Geduld. Jetzt kommt das Urteil über seine Lippen, und wir tun gut daran, es als ernste
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Angelegenheit zu betrachten.

Doch Esaus böses Verhalten Jakob gegenüber war nicht das einzige oder das
schlimmste Element des Bösen, das in das Gericht kam. Er war Gott gegenüber
lästerlich und verachtete alles, was von Gottes Seite her geschah, mit Ausnahme
dessen, was ihm die höhere Stellung, in die sein Bruder befördert wurde, fühlbar
vorführte. Dann fühlte derjenige, der sie für einen Bissen Fleisch in der Stunde des
Bedarfs verkauft hatte, seinen Verlust an Stellung und Ehre zutiefst und war deswegen
voller Ressentiment, obwohl er einer jener Leute zu sein schien, die sich allein dem
widmen, was ein Mensch in diesem gegenwärtigen Leben tun kann. Er hatte kein
Vertrauen in Gott, keinen Gedanken, kein Verlangen jenseits dieses Lebens. Wenn er in
Wohlstand und Ehre, nicht ohne Kraft und Tat, leben konnte, dann war das genug für
Esau. Warum sollte er nach mehr streben, als das gegenwärtige Leben zu genießen
oder sich wenn nötig mit Gewalt Geltung zu verschaffen? Doch dies ist praktisch eine
Leugnung Gottes, insbesondere seiner Güte und seiner souveränen Wahl. Es ist auch
eine Leugnung der eigenen Sünde, der wirklichen Bedeutung des Todes, der
Auferstehung und der Herrlichkeit. Es gab zweifelsohne eine Menge Unzulänglichkeiten
in Jakob, ganz wie es sie auch leider in den meisten von uns gibt. Es gibt ohne Frage
sehr viel, was beweist, wie zerbrechlich und zerbrochen wir als Menschen sind. Jakob
zeigt uns im Vergleich mit Abraham den Unterschied zu einem, der mit Gott wandelte
und daher mit einzigartiger Schönheit der Freund Gottes genannt wurde. Obwohl
Abraham, wie wir wissen, hin und wieder schwerwiegend versagte, war das Versagen
dennoch nicht das, was ihn auf die gleiche Weise charakterisierte, wie es Jakob
befleckte (wir wollen nicht sagen „charakterisierte“). Der Umgang mit Gott prägte seinen
anziehenden, sanft machenden und adelnden Einfluss mit einer wundervollen
Uneigennützigkeit auf Abrahams Leben und seine Verhaltensweisen, wohingegen Jakob
die Schwäche hatte, die jemand zu eigen ist, der nicht so im Glauben mit Gott zu
wandeln wusste. List oder ein Verstand, der stets versucht zurechtzukommen und so
seine Ziele zu erreichen, gehört zu so jemand wie ihm. Jakob war zwar verblendet, aber
er schloss Gott nicht aus, obwohl er nur durch seinen eigenen Willen beherrscht wurde.
Dies [das Ausschließen Gottes] ist vielmehr das, was wir in Esau sehen. Jakob war
tatsächlich ein anderer Mensch. Selbst als er mit seinen Machenschaften, die ihm einen
Vorteil verschaffen sollten, fortfuhr, zählte er auf Gottes Segen, dessen Notwendigkeit er
erkannte. So war das Seinige sicherlich keineswegs die glücklichste Form eines
Glaubenslebens – weit davon entfernt; daher nimmt vieles an Jakob die Form einer
Warnung an uns an, wie es bei den meisten der Fall ist, aber trotz alledem hatte er
echten Glauben. Weil er also kein gutes Gewissen hatte, verfiel er zuerst in eine Art von
Betrug an seinem Bruder Esau und nicht viel besser bei dem letzten Treffen der Brüder,
von dem wir hören. Wir müssen daran denken, dass er als Mensch von Natur aus
ängstlich war: Nur Abhängigkeit von Gott, allein das Sichverlassen auf Ihn findet uns
zwar nicht so vor, macht aber aus uns, was wir sein sollten.

„Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein
Erbteil für die Schakale der Steppe“ (Mal 1,3). Gott war gegen ihn. „Wenn Edom spricht:
Wir sind schmettert, werden aber die Trümmer wieder aufbauen …“ (Mal 1,4). Daran
sehen wir Esaus Willensstärke bis zuletzt: Er wollte es selbst mit Gott ausfechten. „… so
spricht der HERR der Heerscharen: Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen;
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und man wird sie nennen: „Gebiet der Gottlosigkeit“, und: „das Volk, dem der HERR in
Ewigkeit zürnt. Und eure Augen werden es sehen, und ihr werdet sprechen: Groß ist der
HERR über das Gebiet Israels hinaus“ (Mal 1,4.5).17

Andererseits gibt es keine geeignete Grundlage für die absolute Verdammung, die
Calvin aus dieser Schriftstelle ableitet … aus der Erwählung des einen schlussfolgert der
Mensch vorschnell auf die Verdammung des anderen. Dies ist nicht biblisch fundiert.18

Dies sind gesunde, lehrreiche Worte, so ganz das Gegenteil von „Erlösung ist nicht das
Thema“.19

„Wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er“

Röm 9,18: So denn,  wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er.

Ist Gott ungerecht? Angesichts dessen, was der Apostel festgestellt hat, erhebt sich im
menschlichen Verstand der Gedanke, Gott sei ungerecht (Röm 9,14). In Wirklichkeit aber ist
es der Mensch, der ungerecht ist, und in seinem Unrecht denkt er, dass er über Gott zu
Gericht sitzt. Der gefallene Mensch dringt nicht zur ganzen Tiefe seiner eigenen Verlorenheit
vor:

Jer 17,9.10: Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es; wer mag es
kennen? Ich, der HERR, erforsche das Herz und prüfe die Nieren.

Dieses Trügerischsein bleibt im Christen erhalten und er muss sich dem Licht des Wortes
Gottes über die Tiefe des Bösen beugen. In Kapitel 1 sahen wir, dass Gott das moralisch
Böse nicht erschuf. Hier, in Römer 9,14, lesen wir, einem möglichen Einwand vorgreifend:

Röm 9,14: Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott?

Vielleicht wird der Leser erkennen, dass die Vorstellung, Gott habe das moralisch Böse
erschaffen oder ein Gefäß des Zorns zum Verderben bestimmt („zuvor vorbereitet“), durch
diesen Vers ausgeschlossen wird. Er schließt die Vorstellung aus, Gott habe die Verstockung
des Pharaos erschaffen.

Wenn es wahr wäre, wie Calvin sagt, dass diejenigen, die verlorengehen, von Gottes
Willen zum Verderben ausersehen wären, wäre der Fall in der Tat schrecklich. Aber die
Schrift spricht niemals wirklich so, und die Ausdrucksweise der Schriftstellen, die
üblicherweise zur Untermauerung eines solchen Beschlusses herangezogen werden,
vermeidet, wenn sie eingehend und recht untersucht wird, unweigerlich solch einen
Gedanken, gleichgültig, wie nah er an die Wahrheit heranzukommen scheint.
In Wahrheit ist dieser Gedanke nichts anderes als die Äußerung eines Herzens, das
darauf aus ist, aus dem unwiderstehlichen Willen Gottes eine Entschuldigung für seine
eigenwillige Bosheit und eine Begründung gegen seine Verurteilung zu gewinnen. Doch
im Grunde seines Herzens weiß man es die ganze Zeit über besser. Es heißt nirgendwo
in der Schrift, dass die Sünde Gottes Absicht war; aber der in Sünde gefallene Mensch
ist die Bühne, auf der Er seine Wege und Ratschlüsse, ja sich selbst, zur Schau stellt.
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Gott machte keinen Menschen, um böse zu sein; aber aus allen (die bereits böse sind)
erwählt Er einige, nicht alle, nach seinem souveränen Willen und erzeigt ihnen Gnade,
auch wenn alle anderen nicht schuldiger sind, als es die einen gewesen sein mögen. Es
wäre vollkommen gerecht, alle zu vernichten. Aber wenn es Ihm gefällt, wen Er will, zu
verschonen – wer soll Ihm das verbieten? Das wäre eine Anmaßung der Überlegenheit
Gott gegenüber und ist in Wirklichkeit ein Versuch, Ihn zu richten. Jedes Mal, wenn nun
ein Sünder bekehrt wird, fühlt er das gerechte Gericht Gottes und erkennt es an, obwohl
solch eine Anerkennung die Vollstreckung des göttlichen Urteils gegen das eigene
Selbst billigt; doch bei alledem gibt er niemals verzweifelt auf, sondern sucht und fleht,
schwach und kläglich vielleicht zuerst, doch mit zunehmender Ernsthaftigkeit, um
Gnade.20

Selbstverständlich empfingen die letzten Arbeiter im Weinberg ihren Lohn voller
Dankbarkeit (Mt 20,1-16). Aber als die Ersten davon hörten, begannen sie zu glauben,
sie hätten einen Anspruch auf mehr – sie, die die Last und Hitze des Tages getragen
hatten. Aber der Hausherr erinnerte sie daran, dass alles fest vereinbart war, bevor sie
ihre Arbeit begannen. In ihrer Selbstsüchtigkeit hatten sie sowohl die Vereinbarungen
vergessen als auch die Gerechtigkeit dessen, mit dem sie es zu tun hatten. Wenn es
dem Hausherrn aus der Freigebigkeit seines Herzens heraus gefiel, anderen, die nur
den zwölften Teil dessen gearbeitet hatten, was die anderen gearbeitet hatten, genauso
viel zu geben, wie er ihnen gab, was ging es sie an? Gott wahrt seine Rechte.
Es ist von größter Wichtigkeit für unsere Seelen, dass wir in allen Dingen an den
Rechten Gottes festhalten. Manche Leute können es nicht lassen, zu debattieren, ob es
gerecht sei, wenn Gott diesen oder jenen auserwählt. Aber auf der Basis der
Gerechtigkeit sind alle verloren, und zwar für immer. Wenn es nun Gott gefällt, nach
seiner Weisheit und zu seiner Herrlichkeit diesen armen Verlorenen seine
Barmherzigkeit zu erweisen, wer sollte mit Ihm disputieren? Ja, lieber Mensch, wer bist
du denn, dass du mit Gott rechten willst? (Röm 9,20). Gott hat das Recht, gemäß dem,
was in seinem Herzen ist, zu handeln: „Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht
üben?“ (1Mo 18,25). Hat Er nicht das Recht, von sich selbst her zu handeln? Auf der
Grundlage der Gerechtigkeit kann Er nicht vom Menschen her handeln. Es gibt keine
Grundlage, auf der Er so handeln kann; es ist ganz allein eine Frage seines
Wohlgefallens. Und wir müssen bedenken, dass es keinen Menschen gibt, der verloren
ist und trotzdem die Barmherzigkeit Gottes nicht zurückweist, sie verachtet oder sie für
seine eigenen selbstsüchtigen Absichten in dieser Welt benutzt. Der Mensch, der
gerettet wird, ist der Einzige, der sich seiner Sünde wirklich bewusst ist und sich als
verloren aufgibt; dann aber fällt er zurück auf Gottes unendliche Barmherzigkeit in
Christus, einen verlorenen Sünder zu retten.21

Als Kommentar zur souveränen Erwählung Isaaks und Jakobs bemerkte J.N. Darby:

Aber um nun in eurer Geschichte weiter zurückzugehen: Dann gibt es Jakob und Esau;
und wenn ihr nach der Abstammung geht, dann müsst ihr die Edomiter mit derselben
Welle hereinlassen wie euch selbst. Aber in Vers 8 heißt es: „Die Kinder der Verheißung
werden als Nachkomme gerechnet“ (Röm 9,8), so dass die Zugehörigkeit zur
Nachkommenschaft auf Isaak und Jakob ruhen muss; Ismael und Esau bleiben dagegen
außen vor; deshalb muss euer Mund nun, was die Abstammung betrifft, geschlossen
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bleiben, denn euren Mund knebelt die Aussage Gottes: „Jakob habe ich geliebt, Esau
aber habe ich gehasst.“ Er hat nach seinem souveränen Recht gewählt, euch zu segnen,
und allein davon hängt euer Segen ab. Wie eure eigene Geschichte zeigt und das
Zeugnis eurer eigenen Propheten beweist, könnt ihr den Segen nicht auf einem bloßen
Anspruch aufgrund von Abstammung beruhen lassen. Aber gibt es dann
Ungerechtigkeit bei Gott? So lautet der natürliche Einwand des Fleisches. Nein: „Ich
werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme“ (Röm 9,15). Wenn wir beginnen zu
fragen: Ist Gott ungerecht?, so dass wir Ihn wirklich dadurch in Frage stellen, dann
streben wir danach, Gott zu richten, statt dass Gott uns richtet. Wann immer die
Souveränität Gottes in Frage gestellt wird, sagt die Seele im Endeffekt: Ich sollte Gott
richten und nicht Gott mich. Aber seht, wie ihnen im Weiteren der Mund gestopft wird;
denn wann sagte Gott: „Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme“? Als jeder
Israelit jeglichen Anspruch auf alles, was Gott zu geben hatte, verloren hatte, da zog
Gott sich, wenn ich den Ausdruck verwenden darf, in seine eigene Souveränität zurück,
damit Er sie nicht abschneiden müsste.22

Wir halten nun inne, um noch einmal festzustellen, dass es Leute gibt, die sagen, Erwählung
geschehe nur gemeinschaftlich23, um so Gottes souveräne Erwählung Einzelner loszuwerden.
Isaak und Jakob sind Beispiele für die individuelle, souveräne Erwählung, da es zu diesem
Zeitpunkt keine Gemeinschaft, kein Volk Israel gab.

Kehren wir zurück. Erkennen Sie an, dass Gott das Recht hat, sich dessen zu erbarmen, den
Er auswählen will, um sich seiner zu erbarmen? Dem gnädig zu sein, den Er erwählt, um ihm
gnädig zu sein? Dies ist eine Prüfung für den Zustand der eigenen Seele.

Röm 9,16: Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern
an dem begnadigenden Gott.24

Wir können den Segen nicht erlangen, indem wir ihn haben wollen oder indem wir laufen
(aktiv werden, handeln), um ihn zu erlangen. Er wird souverän gegeben.

Arthur Pridham bemerkte:

Deshalb wird die Unterstellung der Möglichkeit, Gott könnte ungerecht sein – nachdem
sie den üblichen Ausruf entrüsteter Ablehnung bei dem Apostel hervorgerufen hat –, zu
einer Gelegenheit für die deutlichere und nachdrücklichere Formulierung der Lehre von
der Barmherzigkeit als eines besonderen Aspektes des erwählenden Willens Gottes:
„Denn er sagt zu Mose: ,Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich
erbarmen, wessen ich mich erbarme‘“ (Röm 9,15).

Ausgerechnet dem Gesetzgeber Israels offenbarte Jahwe das Geheimnis seiner Wege
in souveräner, erwählender Gnade, nachdem das Volk durch seinen Bruch des Bundes
der Werke allen Anspruch auf gesetzlichen Segen verwirkt hatte.25 Nachdem sie für
einen Augenblick kraft ihres versprochenen Gehorsams dem Gesetz gegenüber auf eine
höhere moralische Ebene als andere Menschen zugelassen worden waren, katapultierte
ihre Sünde sie auf die gewöhnliche Ebene einer gottlosen Welt hinunter (Amos 9,7.8).
Aber nachdem die allgemeine Schuld und das daraus folgende Verderben der Kreatur
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einmal bewiesen waren, ist die Frage der Gerechtigkeit bei jedem Erweis göttlicher
Gunst dem Geschöpf gegenüber zwangsläufig ausgeschlossen. Das heißt: Wenn Gott
mit den Menschen – in sich selbst betrachtet und mit Verweis auf ihre eigenen Werke –
ins Gericht geht, muss das alle Hoffnung zerstören. Denn Vergeltung für die Sünde ist
der natürliche Lauf der göttlichen Gerechtigkeit. Doch das würde das Verderben aller mit
sich bringen, denn alle haben gesündigt. Die Macht ist Gottes, und der natürliche
Zustand des Menschen als Sünder fordert die Ausübung dieser Macht in
zornentbrannter Empörung heraus. Aber die Barmherzigkeit ist ebenso sein. Diese nun
muss in ihrer Natur notwendigerweise durch den Willen dessen, der Barmherzigkeit
erzeigt, gesteuert und gelenkt werden. Sie wird durch keinen Reiz des Verdienstes
angezogen. Überdies ist das menschliche Elend, da es die natürliche Auswirkung des
göttlichen Gerichts über die Sünde ist, kein zwingender Anlass zur Barmherzigkeit. Ihre
tiefe und segensreiche Quelle muss gesucht werden und lässt sich (wenn diese Tiefe
tatsächlich durchforschbar ist) im Geheimnis der Liebe Gottes finden – in Gott selbst,
dessen Name Liebe ist.

Auch ist dies nicht alles. Die objektive Manifestation der Barmherzigkeit, wenn sie in
ihrem vollen Glanz in der Person Jesu offenbart wird, reicht nicht aus, um den Segen der
erwählten Gefäße der Gnade Gottes zu sichern. Die Natur kann die Wahrheit Gottes
niemals glauben, sei es zum Guten oder zum Bösen. „Weil ich aber die Wahrheit sage,
glaubt ihr mir nicht“ (Joh 8,45) ist der Aufschrei der Wahrheit selbst, als sie von denen
(d.h. den Juden) Unehre und Widerstand erfuhr, die, was das Fleisch betrifft, Gott doch
nahestanden. Die Gefäße der göttlichen Barmherzigkeit müssen daher geeignet
gemacht werden, um die Barmherzigkeit zu empfangen. Die Wahrheit muss durch die
Kraft des Heiligen Geistes subjektiv auf das Herz und das Gewissen einwirken oder alle
Verheißung und alles Zeugnis werden gleichermaßen ihre Wirkung verfehlen. „Also“,
fügt Paulus hinzu, „liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden,
sondern an dem begnadigenden Gott.“

Nun wurde das Geheimnis von der erwählenden Barmherzigkeit ausgerechnet Mose,
dem Mann Gottes, verkündet. Seine großartige Veranschaulichung für Israel wird an
dem Tag kommen, an dem das zerstreute und auseinandergetriebene Volk, ermüdet
durch die Menge seiner Wege (Jes 57,10), wieder in sein eigenes Land zurückgebracht
wird. Denn die Barmherzigkeit, die ihre Sünde im Alten Bund zum Weggehen getrieben
hatte, wird wiederaufleben, sobald die Zeit der Verheißung gekommen ist. „Ich will mich
über Lo-Ruchama erbarmen“ (Hos 2,25) ist das Wort, das über sie gesprochen wird, die
ehemals um ihrer Sünden willen hinweggetan wurde. Außerdem wird der Herr sich
wieder mit Barmherzigkeit Jerusalem zuwenden. Sein Haus soll darin wieder aufgebaut
werden und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden (Sach 1,16). Für
einen kleinen Augenblick hat Er Zion verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit wird Er
sie wieder sammeln (Jes 54,7 und viele andere Stellen). So finden wir erstens die
feierliche Beteuerung des souveränen Willens göttlicher Barmherzigkeit als einziger
Bedingung für den Segen und zweitens die deutliche Versicherung, dass es diesem
Willen wohlgefällt, Israel am letzten Tage Barmherzigkeit zu erzeigen.

„Denn die Schrift sagt zum Pharao: ,Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine
Macht an die erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde.‘ So
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denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er“ (Röm 9,17.18). In enger
Verbindung mit dem unmittelbar Vorhergehenden und zur weiteren Veranschaulichung
der Lehre von der göttlichen Barmherzigkeit26 wird als Nächstes die Manifestation der
gerechten Macht hinsichtlich des Gerichts veranschaulicht: „Denn die Schrift sagt zum
Pharao“ usw. Derselbe Heilige, der sich das souveräne Vorrecht der Barmherzigkeit
vorbehält, ist in der gerechten Verhängung seiner Vergeltung gegen rebellische Sünder
gleichermaßen Gott. Die Frage „Wer ist der HERR?“, die der Pharao im Stolz seines
Herzens stellte – eine Frage, die, ob sie nun hörbar ausgesprochen wird oder nicht,
immer in den Tiefen der nicht erneuerten Natur lauert –, muss eines Tages ihre
entscheidende Antwort erhalten. Wie es dem Pharao und seinem Heer geschah, deren
Untergang zum dauerhaften Zeugnis der Macht und auch der Treue Gottes in allen
Ländern verkündet wird, so wird es wieder geschehen, wenn dem „plötzlichen
Verderben“, das so lange wie ein Damoklesschwert über einer unbußfertigen Welt
gehangen hat, schließlich erlaubt wird niederzufahren (1Thes 5,3; 2Thes 2,8-12).27

Zuerst muss mit dem harten Herz des Menschen gehandelt werden. In Hesekiel 36,26
wird festgehalten, dass der Mensch ein steinernes Herz hat. Wir müssen in Erinnerung
behalten, dass Israel den ersten Menschen in der Prüfung repräsentiert, in der Probezeit, um
festzustellen, ob er nach dem Fall wiederherstellbar wäre. In Bezug auf Israel schrieb Arthur
Pridham:

Die Zusammenfassung des Apostels in Römer 9,18 führt uns an den Punkt, über den
hinaus kein erschaffener Verstand jemals vordringen kann. Der Wille Gottes wird als
letzter und hinreichender Grund für die gegensätzlichen Zustände von Gut und Böse,
wie sie bei den Menschen auftreten, festgehalten:

Röm 9,18: So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er.

… wir müssen uns nur an die frühere Lehre des Apostels erinnern, die die
innewohnenden Eigenschaften der verdorbenen Natur betrifft, um deutlich zu erkennen,
dass, unabhängig von gerichtlicher Blindheit – die der Anfang jener ewigen Bestrafung
ist, die hartnäckigen Sündern widerfährt –, jedes Mal, wenn Gott davon absieht, ein Herz
zu erweichen, Er es verhärtet.28 Das heißt: Wenn der Wille seinen natürlichen
Neigungen überlassen bleibt, dient das unterschiedliche Handeln Gottes, ob in Güte
oder zum Gericht, nur dazu, die angeborene Widerborstigkeit des unerneuerten Willens
dem Willen Gottes gegenüber deutlicher an den Tag zu legen. Denn, wie bereits gezeigt
wurde, der natürliche Verstand kann dem Gesetz Gottes niemals unterworfen sein. 

Dementsprechend verwendet der Geist Gottes durchgängig diese Ausdrucksweise,
wenn Er die Wege böser Menschen beschreibt, seien sie Juden oder Heiden.29 Solange
Israel unter dem Alten Bund bleibt, heißt es von dem Herzen des Volkes, dass es ein
steinernes Herz ist; und dieses durch ein Herz aus Fleisch zu ersetzen, ist das

verheißene Werk erneuernder Gnade (Hes 36,26). Während die besondere
Heimsuchung gerichtlicher Blindheit in Worten wie den folgenden angekündigt wird:

Joh 13,40: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet,
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verweist derselbe Geist für die Ursache ihrer Vernarrtheit einzig auf sie selbst:

Sach 7,11.12: Aber sie weigerten sich zuzuhören, und zogen die Schulter
widerspenstig zurück und machten ihre Ohren schwer, um nicht zu hören. Und sie
machten ihr Herz zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hören noch die Worte.

Denn es ist eine furchtbare Wahrheit: Je deutlicher und direkter die Stimme Gottes sich
an das natürliche Herz wendet, desto entschiedener und deutlicher manifestiert sich der
vorsätzliche Widerstand gegen seinen Willen. Und so kommt es, dass wir dieselben
reumütigen Leute vorfinden, die, wenn ihre Augen geöffnet werden, damit sie das Licht
Israels sehen, solche Bekenntnisse wie die folgenden machen:

Jes 53,6: Wir alle irrten umher wie Schafe,  wir wandten uns jeder auf seinen Weg,

dann aber Jahwe Vorhaltungen machen, wenn in ihnen erstmalig ein Sinn für ihre
Verlorenheit und ihre Entfernung von Ihm geweckt wird, und auf die folgende Art
protestieren:

Jes 63,17: Warum, o HERR, lässt du uns von deinen Wegen abirren, verhärtest
unser Herz, dass wir dich nicht fürchten? (Vgl. auch Jes 64,6.)

So wahr ist es, dass, wenn die „wirksame Kraft des Irrwahns“ (2Thes 2,11) kommt, sie
diejenigen zum Gericht versiegeln soll, die so lange das Angebot der Gnade auf die
leichte Schulter genommen haben, der verdorbene Wille des Menschen das bereitwillige
Mittel sein wird, durch das die List des Verführers seine Ziele ausführt. Wenn die
Menschen ins Verderben geführt werden, geschieht das am Halsband ihrer eigenen
gottlosen Begierden.

Wir haben also gesehen, wie die souveränen Eigenschaften des erwählenden
Vorsatzes, der uneingeschränkten Barmherzigkeit und der Gerichtsgewalt nicht nur zu
Gott gehören, sondern wie eine jede von ihnen mit seinem Namen als dem Gott Israels –
den durch sein Wort gebundenen Erfüller der den Vätern verheißenen Barmherzigkeit –
verbunden ist.30

Und als ein Beispiel, wie Gott verstockt, wird der Pharao beim Exodus angeführt.

Die Verstockung des Pharaos

Bevor wir uns einen Artikel ansehen, der mit einiger Ausführlichkeit den Fall des Pharaos
behandelt, folgen hier ein paar allgemeine Bemerkungen von J.N. Darby zum Thema
Verstockung:

Wenden wir uns nun der Geschichte des Pharaos zu. „Denn die Schrift sagt zum
Pharao: ,Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und
damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde‘“ (Röm 9,17). Und hier, würde
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ich sagen, möchte ich nicht die volle, klare Bedeutung dieser Textstelle schwächen oder
ihr entgehen, weil sie zu einer Frage der Lehre gemacht worden ist. Es gibt in
bestimmten Fällen eine Verstockung. Es ist unmöglich, dass Gott jemand versuchen
oder dazu bringen könnte, böse zu sein; aber Er kann verstocken bzw. verhärten und
den Sünder richterlich in die Blindheit dahingeben. Ich möchte hier mit Ehrfurcht
sprechen, aber die Schrift ist sehr deutlich. Man beachte Gottes Wege und wie es mit
dem natürlichen Menschen beginnt und was für ein Ende es nimmt; siehe Römer 1.
Nach einer langen Liste von Lastern und Schlechtigkeiten heißt es in Vers 24: „Darum
hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit.“ In Vers 25

heißt es, dass sie „die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf
Verehrung und Dienst dargebracht haben anstatt dem Schöpfer. … Deswegen hat Gott
sie hingegeben in schändliche Leidenschaften.“ Und dann in Vers 28: „Und weil sie es
nicht zu gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben in einen
verworfenen Sinn.“ Nun lässt sich in der gesamten Geschichte beobachten, dass Gott
den Menschen nicht böse macht, sondern ihn einfach in das dahingibt, was er ist.
Wiederum sagt Gott von Israel: „Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine
Ohren schwer, und verklebe seine Augen“ (Jes 6,10). Und so ergeht es auch
angeblichen Christen in dieser letzten Haushaltung [Dispensation] der Gnade: „… darum,
dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb
sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben“ (2Thes
2,10.11). Es wäre eine schreckliche Blasphemie, zu sagen, dass Gott sie böse gemacht
hätte. Aber denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, wurde zum
Gericht die Macht der Verführung gesandt.31

Ein Calvinist wird dies natürlich verwerfen, weil er die Verstockung/Verhärtung mit seiner
Vorstellung von einer Erwählung zur Verdammnis verbindet. Somit folge die Verstockung nicht
auf eine Handlung des Menschen (wie wir gerade in Römer 1 gesehen haben, dass es
tatsächlich der Fall ist), sondern sei Teil des Beschlusses der Verdammung. Und so wird es
nicht zugestanden, dass der Pharao zuerst sein Herz verstockte und dann Gott es verstockte.
James R. White schrieb:

Zu sagen, der Pharao habe zuerst sein Herz verstockt, ignoriert erstens 2. Mose 5,1.2
und setzt voraus, dass dies nicht die Erfüllung von 2. Mose 4,21 ist, und setzt zweitens
voraus, dass die Verstockung seines Herzens durch Gott irgendwie auf Handlungen des
Pharaos „basiert“ oder von ihnen abhängt.32

Das Gegenteil ist der Fall. Erstens ist er es, der etwas voraussetzt – dass nämlich 2. Mose
5,1.2 die Erfüllung von 2. Mose 4,21 ist; und zweitens scheint er das zu tun, weil er
voraussetzt, dass der Fall mit der calvinistischen Erwählung zur Verdammnis übereinstimmt –
einer Lehre, die nicht wahr ist. Tatsache ist, dass die Verstockung des Pharaos durch Gott
ein richterlicher Akt von Gottes moralischer Herrschaft in der Welt ist. In 2. Mose 3,19 sagt

Jahwe, dass der König von Ägypten die Israeliten nicht ziehen lassen würde. Dies war
tatsächlich auch der Fall, aber es ist eine Tatsache, dass Gott an einem bereits verhärteten
Herzen handelte, wobei historisch festgehalten ist, dass die Verstockung durch Gott geschah,
nachdem der Pharao sein Herz verhärtet hatte (wenngleich Gott voraussagte, dass Er das

Herz des Pharaos verstocken würde) – und das sind die offensichtlichen Tatsachen. Gott
macht das Herz nicht böse, doch wenn es böse ist und sich seine Härte dadurch manifestiert,
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dass es jedes Zeugnis, das ihm nahegebracht wird, verwirft, bestärkt Gott ein solches Herz in
seiner manifestierten Verstocktheit. Psalm 105,25 und 2. Mose 12,36 ändern nichts an dieser
Tatsache und ebenso wenig tut das Sprüche 21,1. Gott verstockte Sihon ebenso (5Mo 2,30),
wie Er es anschließend mit den Kanaanitern tat (Jos 11,19.20). In Fällen wie dem des
Pharaos, in denen wir genügend Einzelheiten erfahren, können wir sehen, dass Gottes
richterlicher Akt seiner moralischen Herrschaft, nämlich die Verstockung, nach einem
gewissen Verhalten über sie kam. Dies wird in Römer 1,24 („Darum hat Gott sie
dahingegeben“), in Römer 1,26 („Darum hat sie Gott hingegeben“) und in Römer 1,28 („Und
weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben in
einem verworfenen Sinn“) ziemlich deutlich. Wenn die Vorstellung eines Beschlusses der
Verdammung nicht wäre, warum würde irgendjemand sich bemühen, eine Verbindung der
Verstockung mit einem in Ewigkeit gefassten Beschluss Gottes zu finden?

Die Verstockung folgt also auf den offenkundigen Unglauben des Menschen
angesichts eines Zeugnisses, das Gott gegeben hat

Judas ist ein äußerst schreckliches Beispiel dafür:

Doch Nähe zu Jesus ohne Glauben an Ihn hat, wenn das Herz den Einfluss seiner
Gegenwart überwindet, auf eine furchtbare Weise Verstockung zur Folge; der Bissen,
der zeigte, dass sie aus derselben Schüssel aßen, der Bissen, den Judas empfing, von
Jesu Hand eingetaucht, ist nur das Zeichen dafür, dass Satan in sein Herz einzog. Satan
hält Einzug in sein Herz, um es zu verhärten, sogar gegen jedes gutherzige Gefühl der
Natur, gegen jede Erinnerung an etwas, was auf das Gewissen einwirken könnte. Es
gibt viele unbekehrte Menschen, die einen vertrauten Gefährten nicht verraten würden,
indem sie ihn mit Küssen überhäuften; viele böse Menschen, die sich an die Wunder, die
sie sahen – vielleicht selbst taten –, erinnert hätten. Habgier war da gewesen, sie war nie
unterdrückt worden; dann schlug Satan dem Judas die Möglichkeit vor, sie zu
befriedigen. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass Iskariot dachte, der Herr
würde den Händen der Menschen entkommen, wie Er es getan hatte, als seine Stunde
noch nicht gekommen war: Seine Reue, als er erfuhr, dass Jesus verurteilt war, lässt
mich dies denken – eine Reue, die nur auf andere Herzen stieß, die genauso hart waren
wie sein eigenes; ein erschreckendes Bild des menschlichen Herzens unter Satans
Einfluss. Dann, als beinah letzte Phase seines Einflusses, verhärtet Satan Judas gegen
jedes Gefühl der Menschlichkeit beziehungsweise das eines Menschen gegenüber
seinem Freund und gibt dem Ganzen den letzten Schliff, indem er ihn verlässt und ihn
der Verzweiflung in der Gegenwart Gottes anheimgibt.33

Die fortgesetzte Nachgiebigkeit des Menschen gegenüber der „Sünde im Fleisch“
verhärtet/verstockt das Gewissen. Stephanus klagte seine Zuhörer der Halsstarrigkeit an
(Apg 7,51). Die Geschichte Israels unter dem Gesetz war voll davon:

Apg 7,51: Ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr.

Das ist genau das, was der erste Mensch durchweg immerzu tut. Stephanus wandte sich an
ihr Gewissen, aber sie verstockten ihr Herz und töteten ihn. Gott warnt davor, sein Herz zu
verstocken (Heb 3,8.15; 4,7). Das verhindert nicht, dass Gott zu gegebener Zeit Herzen

Seite 155 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

verstockt, wenn Er es so will. Darüber hinaus nutzt Er das Böse für die Erfüllung seines
heiligen Willens (Ri 9,23; 1Chr 21,1; Judas’ Fall; usw.), wenn Er auch das moralisch Böse
nicht erschafft. Das wäre seinem Wesen – Licht (1Joh 1,5) – entgegengesetzt.

W. Kelly bemerkte:

Alles, was das offenbarte Wesen und die offenbarten Gedanken Gottes verzerrt oder gar
außer Acht lässt, ist falsch und wird immer zu falschen Schlussfolgerungen führen. Aber
im Allgemeinen besteht der Fehler nicht so sehr in irrigen Schlussfolgerungen aus der
Schrift als vielmehr in menschlichen vorgefassten Meinungen und bloßem
Theoretisieren. Es gibt calvinistische Spekulationen genauso wie arminianische. Mir
scheint es, dass beide Gedankengebäude fraglos voreingenommen sind und der
Wahrheit Gewalt antun. Die praktische Lektion ist es, sein Vertrauen nur in Gottes Wort
zu setzen. In seiner Offenbarung können wir sicher ruhen, wozu wir auch verpflichtet
sind.34

Die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen

(Aus  The Bible Treasury, Jg. 9, S. 345–347)
Die angefügte Tabelle wurde aufgestellt, um die Schwierigkeiten von jemand zu lösen,
der darauf besteht, dass – wenn durch einen Beschluss oder die Souveränität Gottes
nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gerettet werden soll – sich natürlich
schlussfolgern lässt, dass die übrigen durch einen ähnlichen Beschluss verlorengehen,
ungeachtet ihres Sinnes oder ihres Verhaltens.

Wenn wir unsere Schlussfolgerungen menschlichen Vorstellungen entsprechend ziehen,
wäre dies bestimmt der Fall. Aber dies beruht nicht auf Schlussfolgerungen, obwohl es
sie zieht: Wir stoßen oft auf deutliche Texte, die den Menschen widersprechen. Es gibt in
der Natur viele Dinge, die wir sehen und glauben, aber nicht verstehen und nicht in der
Lage sind zu durchdenken. Wenn unsere Gedanken durch das Wort Gottes und ihm
entsprechend geformt werden, werden wir feststellen, dass der Mensch immer als
verantwortliches Wesen gilt und für seine eigenen Sünden gerichtet und verdammt wird
und nicht durch einen vorgefassten Beschluss Gottes.

Bevor wir fortfahren, wäre es besser, die Tabelle selbst zu untersuchen, die auf
deutliche Weise die Absichten Gottes und die Verantwortung des Menschen darstellt.
Alle Autoritäten sind sich einig, dass neun von den neunzehn Schriftstellen aus dem
zweiten Buch Mose, nämlich Nummer 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 17 und 18 die Verstockung
des Pharaos dem Willen Jahwes zuschreiben. Nummer 19 sagt nichts über den Pharao
selbst aus, sondern nur über die Ägypter im Allgemeinen. Von den übrigen schreiben
Nummer 6, 7 und 10 die Verstockung dem König selbst zu. Zu dieser Gruppe müssen
wir allerdings Nummer 16 hinzufügen, wo sie nach der Wiedergabe von Mr. Young35

oder nach der der Englishman’s Hebrew Concordance eindeutig eine Handlung des
Pharaos ist. Was die restlichen betrifft, so erwähnen Nummer 4, 5, 8 und 11 die
Verstockung als Tatsache, ohne deren Verursacher zu bestimmen.

Der Fall des Pharaos [Zum Vergrößern auf die Graphik klicken]
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Achtzehn von unseren Nummern sind also erklärt. Die einzig verbleibende Nummer,
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Nummer 3, hat im Hebräischen dieselbe Form wie 5 und 11 und sollte zu diesen
Nummern hinzugefügt werden, und sie wurde dementsprechend übersetzt von Mr.
Young, von der Vulgata und von Arias Montanus.36 Zusammengefasst wird die
Verstockung des Pharaos in neun Fällen dem Herrn zugeschrieben; wenn wir Nummer
19 hinzunehmen, den Ägyptern im Allgemeinen; in vier Fällen dem Pharao selbst; und in
fünf Fällen wird der Verursacher nicht genannt.

Der Herrn handelt stets zur Verherrlichung seines Namens:

Röm 9,17: Denn die Schrift sagt zum Pharao: „Eben hierzu habe ich dich erweckt,
damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf
der ganzen Erde.“

Dennoch war der König von Ägypten verantwortlich; sein eigenes Volk und die
Nachbarvölker waren Zeugen dafür:

2Mo 8,15: Da sprachen die Wahrsagepriester zum Pharao: Das ist Gottes Finger!

2Mo 9,20: Wer unter den Knechten des Pharaos das Wort des HERRN fürchtete,
der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen.

2Mo 10,7: Und die Knechte des Pharaos sprachen zu ihm: Bis wann soll uns
dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, dass sie dem HERRN, ihrem
Gott, dienen!

2Mo 11,3: Auch war der Mann Mose sehr groß im Land Ägypten, in den Augen der
Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes.

Dies sind ausreichende Beweise dafür, dass diese Gerichte sich bei den Menschen aller
Klassen bemerkbar machten, wobei die Auswirkung schließlich durch das Schlagen der
Erstgeburt gesteigert und vertieft wurde und dann noch einmal noch schrecklicher durch
den Untergang im Roten Meer, als der Herr sagte:

2Mo 14,4: Ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen
Heeresmacht, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin,

und wiederum, als das ägyptische Volk sagte:

2Mo 14,25: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der HERR kämpft für sie gegen die
Ägypter.

Wurde diese große Befreiung nicht zum immerwährenden Thema des Lobgesangs für
Israel von 2. Mose 15 an bis zum Ende ihrer Geschichte? Siehe Psalm 78; 105; 106
usw.

Was nun dachten die Völker der Erde über diese Befreiung, sei es in Bezug auf die
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Verbreitung des Namens des HERRN oder in Bezug auf den Pharao selbst?
Betrachteten sie diesen als einen Stock oder Stein, ohne Verantwortung, kurz gesagt
wie ein wildes Tier ohne jegliches Gewissen? Lassen wir die Schrift darüber Zeugnis
ablegen. Zuerst sind da die Schlösser und Riegel an den Toren von Jericho und das
Zeugnis der Rahab:

Jos 2,9-11: Ich weiß, dass der HERR euch das Land gegeben hat und dass der
Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor
euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der HERR die Wasser des
Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr
den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, Sihon
und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, und unser Herz zerschmolz, und
es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen; denn der HERR, euer
Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten.

Dies ist ein gewaltiger Tadel für die Israeliten dafür, dass sie nicht sofort hinaufgezogen
waren; als ob Gott, wenn Er einen Befehl erteilt, nicht alles zu seiner Erfüllung
vorbereiten würde. Diese Frau erwähnt die Durchquerung des Roten Meeres, die vierzig
Jahre zuvor stattgefunden hatte, und erklärt, dass diese Durchquerung die
kanaanitischen Völker mit Schrecken erfüllte, so dass von Anfang an der Weg in das
Land offenstand.

Die Philister geben uns ein anderes eindrucksvolles Zeugnis gegen den Pharao. Die
Bundeslade Gottes war bei ihnen, und es stellte sich die Frage, wie sie ihrer ledig
werden konnten und was sie dem Herrn opfern sollten (1Sam 6,5.6). Die Priester und
Wahrsager wurden gerufen. Sie empfahlen dem Volk:

1Sam 6,5.6: Gebt dem Gott Israels Ehre … Und warum wollt ihr euer Herz
verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie
sie nicht ziehen, als er seine Macht an ihnen ausgeübt hatte, und sie zogen weg?

Hier ist nicht nur dreihundertfünfzig Jahre danach ein Zeugnis dafür, dass der Auszug
Israels aus Ägypten eine Tatsache war, es ist auch ein Eingeständnis des
widerspenstigen Verhaltens des Pharaos seitens der Priester eines fremden Volkes. Es
ist eine Schlussfolgerung, gezogen von den natürlichen Feinden Israels, dass der
Pharao zu Recht dafür gerichtet wurde, dass er sein Herz gegen den Gott Israels
verstockt hatte – was auch immer die geheimen Absichten Gottes, wie sie Mose bekannt
waren, gewesen sein mochten. Der Pharao war ein Unterdrücker, bevor der Herr im
Interesse seines Volkes richterlich eingriff, und bei diesem Eingreifen weigerte sich der
Pharao immer noch, die Hand eines Mächtigeren als er selbst anzuerkennen – dem
Zeugnis der Wahrsagepriester und seiner Großen sowie der Verwüstung und dem
Elend, das seine Halsstarrigkeit verursachte, zum Trotz. Immer noch sagte er:

2Mo 5,2: Wer ist der HERR, auf dessen Stimme ich hören soll, um Israel ziehen zu
lassen? Ich kenne den HERRN nicht, und auch werde ich Israel nicht ziehen
lassen.
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Noch einige Worte zu dem Thema von Gottes souveränem Ratschluss und der
Verantwortung des Menschen werden genügen. Dazu gibt das Zitat aus Römer 9
Anlass, da es zeigt: Bei den Bösen ist es nicht so, dass sie zuvor zum Verderben
bestimmt wurden, sondern sie werden für ihr Verhalten gerichtet werden. Dahingegen
sind die Erwählten zuvor zur Herrlichkeit bereitete Gefäße:

Röm 9,22.23: „Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht
kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet
sind zum Verderben [engl. made up, griech. katärtisména], und damit er kundtäte
den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor
zur Herrlichkeit bereitet hat.

Im Falle der Bösen nun, die weit davon entfernt sind, zu ewigen Qualen auserwählt zu
sein, stellen wir fest, dass Gott sie – „Gefäße des Zorns“ – mit großer Geduld erträgt und
dass sie nicht durch Ihn, sondern durch ihre eigenen Taten zum Verderben zubereitet
sind. Das Wort katartízo bedeutet „korrigieren, reparieren, ausbessern“ und dann als
Partizip „zubereitet, angepasst, vorbereitet“. Dieses Wort legt keinen Beschluss Gottes
nahe, sondern ein Werk des Menschen. Während es also wahr ist, dass Christen „in
Christus erwählt“ wurden „vor Grundlegung der Welt Grund“ (Eph 1,4) und
vorherbestimmt sind, Gottes Kinder zu sein „zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade,
womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten“ (Eph 1,6), und während es ebenfalls wahr
ist, dass sie während ihres Lebens die Berufung empfangen („Welche er aber
zuvorbestimmt hat, diese hat er auch berufen“ [Röm 8,30], und wiederum: „… uns, die er
auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen“ [Röm
9,24]), so wäre es doch niemals richtig, zu sagen, dass verlorene Sünder auf
vergleichbare Weise zur Verdammung erwählt wurden. Nein. Wenn wir für den
Augenblick den Fall der Heiden außer Acht lassen, können wir auf jeden Fall in Bezug
auf die Christenheit sagen:

2Thes 2,11.12: Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns,
dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht
geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.

Es ist offensichtlich, dass die Verurteilten so behandelt werden, weil sie die Wahrheit
nicht glauben, und nicht, weil sie zur Verurteilung bzw. Verdammung auserwählt wurden.
Dies führt uns zu einem weiteren Punkt die Gottlosen betreffend. Es ist klar, dass es
nach langem geduldigen Ertragen seitens Gottes eine Verstockung zum Gericht gibt.
Dies traf auf den Pharao zu. Es traf auch auf das jüdische Volk zu, als Christus im Land
war:

Jes 6,10: Mache das Herz dieses Volkes fett, und mache seine Ohren schwer, und
verklebe seine Augen: damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren
nicht hört und sein Herz nicht versteht und es nicht umkehrt und geheilt wird.

Diese Prophezeiung ihrer Verblendung, mehr als siebenhundert Jahre zuvor
geschrieben, wurde schließlich durch den Mund Christi Wirklichkeit; und Paulus, der
ihnen in weit entfernte Länder nachging, wendete sie in Rom noch einmal auf sie an:
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Apg 28,25-28: Treffend hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu
unseren Vätern geredet und gesagt: „Geh hin zu diesem Volk und sprich: Hörend
werdet ihr hören und nicht verstehen.“

Und ist es nicht eine sehr ernste Tatsache, dass dies der letzte Zustand der Christenheit
sein wird, wie wir gerade eben aus 2. Thessalonicher 2,7-12 zitiert haben? Eine
Verblendung und Verstockung zum Gericht nach langem, ja nach jahrhundertelangem
geduldigen Ertragen seitens Gottes. Wird es auch nur eine einzige Person unter denen
geben, die inmitten der Vorrechte des Evangeliums gelebt haben, die die Schuld für
diese Verurteilung auf Gott selbst schieben wird? Nein, jeder Mund wird gestopft
werden – Menschen werden an einen Ort gehen, der ursprünglich nicht für die Bösen
und Unbußfertigen, sondern für den Teufel und seine Engel bereitet wurde (Mt 25,41).

Wir wollen festhalten, dass wir, obwohl wir an beides glauben, nämlich an die
Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen, dennoch nicht vorgeben,
beides auf logische Art und Weise miteinander in Einklang bringen zu können. Vielleicht
war es niemals vorgesehen, dass wir als endliche Wesen in dieser Welt dazu fähig sein
sollten. Innerhalb der Sphäre unserer eigenen Existenz gibt es Paradoxe in Hülle und
Fülle, die wir glauben, ohne sie miteinander vereinbaren zu können. Wenn das schon bei
den Angelegenheiten der niederen Welt der Fall ist, sollte es uns dann unmöglich sein, in
den Regionen der höheren Welt etwas zu glauben, ohne es miteinander vereinbaren zu
können? Nein; lassen Sie uns dem Wort des lebendigen Gottes bereitwilligen Gehorsam
entgegenbringen und unerschütterliches Vertrauen darauf haben – glauben, was wir dort
finden, und es unserem heiligen Herrn überlassen, uns die scheinbaren Diskrepanzen
darin zu erklären oder auch nicht, ganz wie Er will. Es wird Schwierigkeiten geben und
Dinge, die „schwer zu verstehen sind“; aber nur die Unwissenden und Leichtfertigen
verdrehen sie zu ihrer eigenen Verdammnis (2Pet 3,16).

Schließlich mag es als sicher gelten, dass die, die gerettet werden, aus Gnade gerettet
werden durch die erwählende Liebe Gottes und dass die, die in derselben Umgebung, in
der die Gnade wirkt, verlorengehen, aus eigener Schuld verlorengehen.

So weit The Bible Treasury.

Ein weiterer Punkt sollte beachtet werden. Ein Calvinist, der beweisen möchte, dass Gott ein
Herz verstockt, bevor der Mensch selbst sein Herz verstockt, könnte behaupten, dass 2.
Mose 5,1.2 die Erfüllung von 2. Mose 4,21.22 ist. In anderen Worten: Die gottgewirkte
Verstockung des Herzens des Pharaos sei der selbst gewirkten Verstockung vorausgegangen
und sei nicht darauf gefolgt. Der Leser sollte erkennen, dass dies eine Annahme ist, die mit
der calvinistischen Sicht der Verstockung übereinstimmt. Auch ist 2. Mose 7,13 nicht so klar
und eindeutig (siehe Youngs Übersetzung), dass es die Problematik zugunsten der
calvinistischen Sicht auflöst. Verstockung ist eine Handlung von Gottes moralischer
Herrschaft, die das Verhalten des Menschen richtet, und 2. Mose 9,12 usw. ist die Erfüllung
von 2. Mose 4,21.22.

Gefäße, zuvor bereitet zur Herrlichkeit – Gefäße des Zorns,
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zum Verderben zubereitet

Röm 9,22: Wenn aber Gott, willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht
kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind
zum Verderben …

Dieses Thema wurde in einem Zitat weiter oben bereits gestreift, aber hier soll die
Unterscheidung zwischen den Gefäßen hervorgehoben werden. Auch der letzte Absatz des
obigen Zitates verdient große Beachtung. Gottes Erwählung hat nie jemand daran gehindert,
zu Christus zu kommen.

Ist Gottes Erwählung für irgendjemand ein Hindernis? 

Der folgende Lehrdialog ist sehr alt (18. Jahrhundert?) und sein Autor ist unbekannt:

Aber berichtet uns die Bibel nicht von Gottes ewiger Erwählung?

Das tut sie; aber weshalb die Frage?

Nun, wenn ich nicht erwählt werde, muss ich zugrunde gehen.

Dann nehme ich an, Sie wünschen sich, die Lehre von der Erwählung stünde nicht
in der Bibel.

O ja, das tue ich.

Warum? Würde das die Sache besser machen? Würde es Ihre Chancen, gerettet
zu werden, erhöhen?

Das denke ich.

Wie?

Wenn die Erwählung weggenommen würde, dass denke ich, dass ich von mir selbst aus
Buße tun und umkehren könnte.

Ich sehe das nicht so. Ist es die Erwählung, die Ihnen ein verstocktes, hartes Herz
gibt?

Nein, sicher nicht.

Würde die Hinwegnahme der Erwählung die Verstockung Ihres Herzens
hinwegnehmen?

Nein, das würde sie nicht.

Wenn also all Ihre Unbußfertigkeit und Herzenshärte und Ihr Unglaube bleiben

Seite 162 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

würden wie zuvor, welchen Nutzen hätte dann die Hinwegnahme der Erwählung?
Das würde Ihre Lage um keinen Deut besser machen.

Aber die Erwählung scheint mir doch ein Hindernis zu sein.

Nein; Ihr hartes Herz ist das Hindernis, nicht die Erwählung. Sie mögen etwas an
Ihrem harten Herzen auszusetzen haben, aber Sie können nichts an der Erwählung
auszusetzen haben.

Aber ist es nicht so, dass nur die gerettet werden, die erwählt sind?

Ja, in der Tat, das ist wahr; aber wie wird dadurch aus der Erwählung ein
Hindernis? Mir scheint sie eine Hilfe zu sein und kein Hindernis. Würden Sie, wenn
man die Erwählung wegnähme, irgendwie besser sein? Wären Sie eher dazu in der
Lage, Buße zu tun? Hätten Sie eine größere Chance, gerettet zu werden?

In diesem Licht betrachtet, scheint die Erwählung sicherlich ein Freund des Sünders zu
sein und nicht sein Feind; und sie wegzunehmen, würde bedeuten, seine einzige
Chance, gerettet zu werden, wegzunehmen.

Genau; nehmen Sie sie weg und Sie werfen das Seil fort, das Ihnen zugeworfen
wurde und mit dem allein Sie eine Hoffnung haben, das Ufer zu erreichen. Ich gebe
zu: Wenn der Mensch nicht gänzlich verdorben und böse wäre, wenn er noch
etwas Kraft und Güte in sich trüge, wäre die Erwählung ein Hindernis und eine
Entmutigung; aber solange der Mensch völlig verloren und gottlos ist, ist sie des
Sünders einzige Hoffnung.

Aber wirkt sie nicht entmutigend?

Nicht, wie ich sie verstehe. Sie hindert niemand. Sie hält Sie nicht davon ab, Buße
zu tun, wenn Sie das wollen. Wenn Sie aus sich selbst heraus Buße tun können,
brauchen Sie sich um die Erwählung nicht zu kümmern, sie wird Ihnen nicht
schaden; aber wenn Sie das nicht können, ja, dann ist sie Ihre einzige Hoffnung.

Wie sollte ich sie also gebrauchen?

Folgendermaßen: Sie sollten Ihren völlig verlorenen Stand erfahren, der solch eine
Erlösung nötig machte. Sie sollten Gottes freie Liebe darin sehen. Sie sollten sich
von dem Wissen darum leiten lassen, um sich ruhig und einfach in die Hände
Gottes zu begeben, und das ist die Erlösung. Sie sollten im Gedächtnis behalten,
dass die Erwählung niemals, niemals auf irgendeine Weise oder zu irgendeiner Zeit
dieser segensreichen Wahrheit im Weg stehen kann: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh 6,37).

Seite 163 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

„Mit vieler Langmut ertragen …. die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum
Verderben“

Röm 9,22.23: 22 Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht
kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind
zum Verderben, 23 und damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den
Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat.

Anstoß nehmen an Gott: Es scheint beinahe überall in der Christenheit verbreitet zu sein,
an Gottes souveräner Erwählung der Sünder von Ewigkeit her Anstoß zu nehmen. Daher die
Anstrengungen, die unternommen werden, um diese Wahrheit zu umgehen und die
Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber aufrechtzuerhalten. J.N. Darby
bemerkte:

Es wäre eine schreckliche Blasphemie, zu sagen, dass Gott die Menschen böse machte.
Aber denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sandte Gott zum
Gericht die Macht der Verführung (2Thes 2,10.11). Und hier, man beachte es, heißt es
nicht, dass Gott die Gefäße des Zorns zum Verderben bestimmt hätte, sondern dass Er
„mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum
Verderben“; das heißt, nach langem Ertragen gibt Gott an ihnen ein warnendes Beispiel
dafür, was gerechtes Gericht ist; so wie Er zum Pharao sagt: „Eben hierzu habe ich dich
erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise“ (Röm 9,17). Im Endeffekt sagte Er: Nun
wirst du sehen, wer der HERR ist; denn der Pharao hatte gesagt: „Wer ist der HERR,
dessen Stimme ich hören soll?“ (2Mo 5,2). „Du wirst nun zu mir sagen: Warum tadelt er
denn noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden?“ (Röm 9,19). Es ist nicht deine
Aufgabe, das zu fragen; du bist nur ein Mensch und doch willst du mit Gott rechten!?
Schweig still, denn Gott legt dem Menschen gegenüber keine Rechenschaft über seine
Angelegenheiten ab. Der Anfang aller Gerechtigkeit ist der, dass Gott seine Rechte hat;
und wenn Gott seine Rechte nicht hat, wer sollte die seinigen haben, wer wird sie
haben? Es ist moralisch wichtig, dass du deinen Platz einnimmst und Gott seinen Platz
lässt; du bist bloß ein Mensch, und daher steht es dir nicht an, mit Gott zu rechten; du
musst schweigen, wenn Gott spricht.37

Der Töpfer und der Ton: Römer 9,21 wendet die Rechte eines Töpfers auf Gott an, mit dem
Ton zu tun, was Ihm gefällt. Es wird nicht festgestellt, dass Er auf die Weise gehandelt hat, die
in Vers 21 beschrieben wird, aber sein Recht, es zu tun, wird betont. Warum würden wir sein
Recht leugnen, so zu handeln? Gott behauptet seine Rechte, obwohl der Mensch dazu nicht
bereit ist. Siehe Jeremia 18,3-6; Jesaja 29,16; 45,9. J.N. Darby bemerkte:

Selbstverständlich hat der Töpfer die Macht, herzustellen, was ihm gefällt; aber wenn wir
Gott nicht sein Recht und seinen ordnungsgemäßen Platz zugestehen, wer soll dann die
Dinge in Ordnung bringen, nachdem die Sünde sie in Unordnung gebracht hat? Das
Zeichen dafür, dass eine Seele recht hat, moralisch recht hat, ist, dass sie sagt: Ich bin
ein Sünder und verdiene ewige Verdammnis und all mein Vertrauen ruht auf souveräner
Güte. Der Glaube sagt: Ich war dabei, schnelles Verderben über mich zu bringen, aber
Gottes Gnade hielt mich auf; auf diese Weise nehme ich meinen wahren Platz vor Gott
ein. Überall herrscht die Einsicht (selbst in jenen Systemen, die an dieser Stelle anderer
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Ansicht sind), dass der Glaube des Einzelnen sich als Schuldner der souveränen
Barmherzigkeit allein fühlt und anerkennt. Doch wiederum: „Oder hat der Töpfer nicht
Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur
Unehre zu machen?“ (Röm 9,21). In diesem Abschnitt nun – wenn darin auch der
absolute Rechtsanspruch Gottes, zu tun, was Ihm gefällt, betont wird – wird allerdings
nicht gesagt, dass Er tatsächlich irgendwelche Gefäße zu nicht ehrenvollem Gebrauch
gemacht hat; vielmehr stellt dieser Abschnitt einfach sein Vorrecht, seinen
Rechtsanspruch fest, aus derselben Masse zu machen, was Ihm gefällt, und zwar ohne
Abstriche. Aber Gott erträgt tatsächlich diese bösen Menschen, wie Er durch den Mund
des Propheten Jesaja zu Israel sagte: „Aber du hast mit zu schaffen gemacht mit deinen
Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Ungerechtigkeiten“ (Jes 43,24). Dann
wiederum durch den Propheten Amos: „Siehe, ich werde von euch niedergedrückt, wie
ein Wagen voller Garben von seiner Last niedergedrückt wird“ (Amos 2,13).38 [Laut
Elberfelder Übersetzung ist die Bedeutung des hebräischen Verbs hier nicht gesichert.
Dieser Vers könnte daher auch wie folgt übersetzt werden: „Siehe, ich mache es unter
euch schwankend, wie ein Wagen voll Garben schwankt“; Anm. d. Übers.]

Gefäße des Zorns, zubereitet zum Verderben: Der Zustand der Verlorenen wird hier
beschrieben. Die Art und Weise, wie ihr Zustand herbeigeführt wurde, wird nicht zum
Ausdruck gebracht. Uns wird nicht zu verstehen gegeben, wie sie zum Verderben zubereitet
wurden.39 Gott sieht den Sünder an und erblickt ihn als zum Verderben zubereitet. Die
Menschen sind bereit zum Verderben. Es steht hier nicht, dass sie zuvor zum Verderben
vorbereitet oder bestimmt wurden, als ob es eine Verfügung der Verdammnis gäbe.

Außerdem erträgt Er sie. Der Zustand der Menschheit wird auch in Epheser 2,3 so
beschrieben:

Eph 2,3: … indem wir … von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die Übrigen.

Was nun „die Übrigen“ betrifft, so wird ewiger Zorn auf ihnen ruhen, da sie auf ewig verstockt
bleiben werden in ihren steinharten Herzen. Derart ist die Widerspenstigkeit des Menschen
gegen Gott, der sich stets eigenwillig weigert, zum großen Abendmahl zu kommen (Lk 14).

Er hat sie nie gemacht, wie sie sind; doch Er ertrug die Sünde des nun gefallenen
Menschen trotz zahlreicher und unablässiger Provokationen. Sie sündigten, sie
übertraten, sie verachteten seine Barmherzigkeit, sie boten seinem Zorn die Stirn; aber
Er ertrug sie mit großer Geduld.40

Wenn wir an Gottes Geduld denken, sollten wir 2. Petrus 3,15 im Auge behalten: „Und
erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung.“

„Gefäße der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat“ 

Nun kommen wir zu den Gefäßen, die Gott bereitet hatte. Wir lesen davon, dass diese „zuvor
bereitet“ [before prepared] wurden. Wozu wurden sie bereitet? Warum hat Gott sie bereitet?
Bei der Betrachtung des großen Abendmahls haben wir gesehen, dass es dazu diente, Gottes
Gnade zur Schau zu stellen und zu feiern. Er wollte sich in Gnade ausdrücken und wollte sein
Haus voll von Gästen haben, die seine souveräne Gnade feierten. Und hier sehen wir dieselbe
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segensreiche Wahrheit:

Röm 9,23: … damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der
Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat.

J.N. Darby schreibt dazu:

Was, wenn Er die zum Verderben zubereiteten Gefäße ertrug? Die nicht Er zubereitet
[fitted] hatte, sondern an denen Er, wie am Pharao, seinen Zorn erzeigte, als sie bereits

solche waren; um dann den Reichtum seiner Herrlichkeit kundzutun an den Gefäßen der
Begnadigung. Das Werk an ihnen nun, die Er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit, war
sein Werk. Sie waren Gefäße der Begnadigung und Er bereitete sie zu Herrlichkeit
selbst vor. So geschah es auch mit uns, die wir durch Gnade glauben. Die anderen
waren Gefäße des Zorns, und an ihnen (zum Verderben zubereitet) erzeigte Er seinen
Zorn und erwies seine Macht so wie auch am Pharao. Alle waren von Anfang an böse.
Er stellte seinen göttlichen Anspruch und seine göttlichen Wege sowohl in
Barmherzigkeit als auch in Herrlichkeit dar. Er ist souverän in sich selbst und bereitet zur
Herrlichkeit „uns“, sagt der Apostel, die er „nicht allein aus den Juden, sondern auch aus
den Nationen“ berufen hat (Röm 9,24).41

Aber wenn er von Barmherzigkeit spricht, bringt der Apostel sofort Gott mit hinein: „…
damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung,
die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat.“ Es ist hier moralisches Handeln und nicht bloß
kalte, trockene Lehre. Wir sehen, wie Gott mit diesen Gefäßen umgeht, die Er zuvor zur
Herrlichkeit bereitet hatte, und wie Er dann mit viel Geduld die zum Verderben
zubereiteten Gefäße des Zorns erträgt. Und noch einmal: Beachten wir, dass es nicht
heißt, diese Gefäße des Zorns seien zuvor zum Verderben bereitet [prepared] worden;
dass es auch nicht nur heißt, die Gefäße der Begnadigung seien zur Herrlichkeit
zubereitet [fitted]. Nein, denn die Gefäße der Begnadigung wurden zuvor von Gott zur
Herrlichkeit vorbereitet [prepared], wohingegen die Gefäße des Zorns dadurch zum
Verderben zubereitet [fitted] wurden, dass das Maß ihrer Missetaten voll geworden war.
Aber was immer es Gutes gibt, muss von Gott kommen, und zwar allein von Ihm; das
Böse ist leider bereits in uns. Wenn aber die Frage immer noch gestellt wird: Warum hat
Gott diese Bosheit so lange ertragen und nur zuletzt an den zum Verderben zubereiteten
Gefäßen seinen Zorn erzeigt?, dann lautet die Antwort: Nachdem Er die Wege der
Menschen erprobt und gezeigt hat, dass alle im Gericht eingeschlossen sind, kommt Er
selbst mit Barmherzigkeit herein, mit souveräner Barmherzigkeit; und so stellt der
Apostel es dar. Kann Er dann nicht auch die Heiden zulassen? Sicher; denn wenn Gott
Gefäße der Begnadigung vorbereitet, kann Er genauso gut einen Heiden wie einen
Juden vorbereiten.42

Juden und Heiden werden nun berufen (Röm 9,24), an dieser Barmherzigkeit teilzuhaben;
Barmherzigkeit, die unverdient ist, die aber souverän in Gottes Wegen ist, sowohl
herrscherlich (in seinem dispensationalen Handeln) als auch individuell (indem sie Sünder in
die Stellung bringt, wo sie zur Darstellung des Reichtums seiner Gnade werden). Tatsächlich
erfahren wir über den Leib, der so umgestaltet werden wird, dass er Christi verherrlichtem
Leib gleicht (Phil 3,21), in 2. Korinther 5,5 lernen wir:
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2Kor 5,5: Der uns aber eben dafür zubereitet hat, ist Gott.

Jeder Segen, den wir haben, ist Teil des „Reichtums seiner Gnade“ (Eph 1,7; 2,7). Der
Gläubige ist ein Gefäß der Erwählung, und jedes Werk der Gnade in uns ist vom Allerersten
an Gottes Tun, das den Willen des Menschen ausschließt:

Eph 2,10: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die
Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Gott wird alles Böse zu seiner eigenen Herrlichkeit benutzen, ob auf seinen Wegen
dispensational in der Zeit oder in Ewigkeit. Er zeigt seine Souveränität sowohl in der
Barmherzigkeit als auch im Gericht, sowohl für die Zeit als auch für die Ewigkeit.

Was die irrige Vorstellung betrifft, es gäbe nur gemeinschaftliche Erwählung, wollen wir
feststellen, dass es sich hier um individuelle Gefäße der Begnadigung handelt, genau wie die
zum Verderben zubereiteten Gefäße des Zorns individuelle Gefäße sind.43 Souveräne
Bereitung zur Herrlichkeit „zuvor“ hat individuelle Gefäße im Blick. Der Römerbrief spricht
nicht von einer gemeinschaftlichen Erwählung der Gemeinde, wenngleich er in Römer 11 von
einer nationalen Erwählung Israels spricht, einer nationalen Erwählung zur Vorherrschaft über
die Nationen, die verwirklicht werden wird, wenn der Erlöser aus Zion kommen und alle
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden wird (Röm 11,26). In der Zwischenzeit heißt es in Bezug
auf ethnische Juden:

Röm 11,5: o besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der
Gnade.

Das „auch“ deutet an, dass es auch in Elias Zeit so war (Röm 11,4). So gab es auch in seiner
Zeit einen Überrest nach der Auswahl der Gnade. Aber das bedeutete – offensichtlich – nicht
das gesamte Volk Israel. Es ist kein Hinweis auf gemeinschaftliche – besser: nationale –
Erwählung, weder in seinen Tagen noch in der heutigen Zeit. In der Gegenwart gilt also:

Röm 11,7.8: Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt; aber die Auserwählten haben es
erlangt, die Übrigen aber sind verhärtet worden, wie geschrieben steht: „Gott hat ihnen
einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie
nicht hören, bis auf den heutigen Tag.

„Chapter 5: God’s Sovereignty in the Book of Romans“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] In seiner Einleitung zum Vevey-NT (französisch) schreibt J.N. Darby:
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Die mehrdeutige Bedeutung des englischen Wortes call [„berufen, rufen, nennen“], das gleichermaßen „einen
Namen geben [nennen]“ wie auch „jemand einladen, zu uns zu kommen [rufen]“ und „(jemand in eine Position)
berufen“ bedeutet, macht den Gebrauch dieses Wortes schwierig, wenn es mit dem Begriff „Heiliger“ oder
„Apostel“ verbunden ist. In Ermangelung eines besseren Ausdrucks haben wir dieses Wort dennoch
beibehalten, siehe Römer 1,6.7; 8,28; 1. Korinther 1,1.2.24; Judas 1; Offenbarung 17,14. Es – wie schon
geschehen – als „berufen, Heilige [zu sein]“ zu übersetzen, würde den Sinn verzerren; „die Heilige genannt
werden“ ist noch schlimmer. Um die exakte Bedeutung wiederzugeben, müsste es heißen: „Heilige durch Ruf“,
da die fraglichen Personen durch den Ruf Gottes Heilige wurden; und der Leser tut gut daran, bei den eben
genannten Schriftstellen daran zu denken (Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 13, S. 197).

[2] Synopsis, ebenda.

[3] Siehe J.N. Darby’s Teachings Regarding Dispensations, Ages, and Administrations and the Two
Parentheses, erhältlich bei Present Truth Publishers.

[4] Zum Beispiel wurde eine Frage in  The Bible Treasury, New Series, Bd. 5, S. 64, beantwortet:

Frage: Was ist der Unterschied zwischen der Berufung und dem Erbteil im Epheserbrief im Vergleich zu
denselben Begriffen im ersten Petrusbrief? Antwort: Dem Apostel Paulus wurde es gegeben, die Berufung und
das Erbteil in seiner ganzen Höhe und Tiefe, Länge und Breite der Herrlichkeit Christi, des Sohnes und
verherrlichten Menschen im Himmel, des Hauptes über alle Dinge und des Erben aller Dinge zu offenbaren
sowie unseren Anteil als eins mit Ihm und als seine Miterben. Der Apostel Petrus wurde dazu inspiriert,
vielmehr die himmlische Berufung und Stellung der Christen und Gottes Familie, seine Priester und Könige im
Gegensatz zu den Hoffnungen Israels darzustellen. Deshalb spricht er von einem unvergänglichen und
unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für die, die hier sind und durch Gottes
Macht durch den Glauben für die Erlösung bewahrt werden, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu
werden. Es handelt sich nicht um ein großes Geheimnis wie in Epheser 5,32, das Christus und die Gemeinde
betrifft; auch nicht um das Geheimnis von Gottes Willen und Ratschluss (Eph 1,9.10), Christus zum Haupt des
himmlischen und irdischen Universums einzusetzen, dem Erbe in seiner vollsten Größe.

[5] W. Kelly, über 2. Petrus, ebenda.

[6] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 3, S. 76–77.

[7] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 21, S. 354.

[8] W. Kelly, The Bible Treasury, New Series, Bd. 6, S. 104.

[9] Ist es nicht Vernebelung, zu behaupten, dass in der Schrift die Worte „Vorherbestimmung“ und „Erwählung“
austauschbar verwendet werden? (Dave Hunt,  What Love Is This?, S. 219).

[10] James Moffat, Predestination, New York (Loizeaux Brothers), S. 7, vertritt die Lehre des moralisch freien Willens
Gott gegenüber. Nachdem er über vorherige Kenntnis, Auserwählung und Prädestination geschrieben hat, verwirft er
den Gedanken, dass [Römer 8,29] sich auf eine besonders abgegrenzte Klasse so vorhererkannter Personen
bezieht:

Das Fehlen einer bewussten Absicht, vorher zu erkennen, kommt in Römer 8,29 besser heraus, wenn es, wie
es sollte, folgendermaßen übersetzt wird: „Denn die er vorhererkannte, die hat er auch vorherbestimmt.“ Da
gab es keinen Veranlassen oder außerordentliches Wirken seines selektiven Willens. Gemäß seiner
innewohnenden Eigenschaften erkannte Er sie vorher durch den gewöhnlichen Prozess seines Vorherwissens,
vor dem nichts Zukünftiges verborgen bleiben oder verborgen werden kann.

Dieses Zitat bedeutet, dass der Text Folgendes lehrt: „In Übereinstimmung mit dem, was Er vorhererkannte bzw.
wusste, bestimmte Er vorher.“ Das wäre „der gewöhnliche Prozess seines Vorherwissens“. Wir leugnen keineswegs
Gottes Allwissenheit und Vorherwissen, aber wir beteuern sein Vorhererkennen von Personen in Christus, einer
Klasse von Personen – und das ist die Folge, um Moffats Worte zu benutzen, des „Wirkens seines selektiven
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Willens“. Für diese Klasse von Personen, das heißt Christen, sind Vorhererkennen, Auserwählung,
Vorherbestimmung und Berufung in Gottes souveränem Ratschluss miteinander verknüpft. Daher sind wir „nach
Vorsatz berufen“ (Röm 8,28). In Epheser 1,11 lesen wir: „… in dem {d.h. in Christus} wir auch ein Erbteil erlangt
haben, die wir zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens.“ Dieser
„Rat seines Willens“ schließt jeden anderen Willen aus. Sein eigener Wille ist nicht von dem angeblich moralisch
freien Willen des Menschen Gott gegenüber abhängig. „Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem
Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott“ (Röm 9,16).

[11] J.N. Darby, Letters, Bd. 1, S. 476.

[12] Dave Hunts Ansicht ist es, dass Gottes Zuvorerkennen in der Schrift einfach bedeutet, dass Gott im Voraus weiß,
was sein wird, und dass es nichts anderes bedeutet als das. Außerdem vertritt er die Meinung, Gottes Vorherwissen,
dass bestimmte Personen das Evangelium glauben würden, sei sein Grund dafür, sie zu
erwählen/vorherzubestimmen (What Love Is This?, S. 226–227).

Er gibt dem Zuvorerkennen dieselbe Bedeutung wie Gottes generelle Allwissenheit, Gottes Vorherwissen. Aber was
er hier in Wirklichkeit getan hat, ist, dieses Zuvorerkennen auf eine ausgesuchte Gruppe zu beschränken, das heißt
auf diejenigen, die glauben würden – das bedeutet aber, es in diese Textstelle hineinzulesen. Tatsächlich ist es aber
eine ausgesuchte Gruppe, nämlich die Gruppe der souverän und bedingungslos Erwählten. Die Wahrheit ist, dass
Zuvorerkennen nicht auf dieselbe Weise benutzt wird, wie wenn wir an Gottes generelle Allwissenheit denken.
Außerdem wird diese Vernebelung (seine Vernebelung des Unterschiedes zwischen Erwählung und
Vorherbestimmung, die in Fußnote 138 angeführt wird) in verschiedene Argumente, die er anbringt, hineingetragen,
wie wir hier sehen, wo er „Erwählung/Vorherbestimmung“ sagt. Das ist nicht dasselbe. Wir werden weiter unten
sehen, wie diese Unterscheidung auch in einigen Fällen auf Gottes  (Er-)Kennen/Wissen  [knowing] zutrifft.

[13] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 26, s. 174–175.

[14] Siehe den scharsinnigen Brief über diese Anmaßung in  Letters of J.N. Darby, Bd. 1, S. 314–316.

[15] Es gibt einige erstaunliche Kommentare von N. Geisler zu diesem Text (Röm 9,16):

Wieder ist das griechische Wort für „an“ hier ek, was „aus … heraus“ bedeutet. Es ist ein Verweis auf die
Quelle der Erlösung, und nicht auf das Mittel, durch das wir sie empfangen – das bedeutet, dass es ein freier
Akt unseres Willens ist, sie zu empfangen (Joh 1,12; Eph 2,8; usw.) (op. cit., S. 59 [S. 60]).
1.  Ek steht überhaupt nicht in diesem Satz. Das Wort, das mit „an“ übersetzt wird, ist (dreimal)  toû.
2. Johannes 1,13 verwendet dreimal ek: weder ek dem Willen des Fleisches noch ek dem Willen eines
Mannes, sondern ek Gott. So geschieht die Wiedergeburt nicht „aus“ dem Willen des Fleisches, nicht „aus“
dem Willen eines Mannes, sondern „aus“ Gott.
3. Johannes 1,12 und Epheser 2,8 verweisen nicht auf einen „freien Akt unseres Willens“. Das ist eine
arminianische Aufzwingung.

[16] Anhang 7 betrachtet „gemeinschaftliche Auserwählung“ näher (die Erwählung Israels ist eine nationale
Erwählung). Hier müssen wir sie im Zusammenhang mit Jakob ansprechen. Der Fall der Erwählung Jakobs muss ein
ziemliches Problem für diejenigen darstellen, die an den moralisch freien Willen Gott gegenüber glauben, wie man an
der folgenden Behauptung sieht:

Gott spricht hier nicht über Jakob als Individuum, sondern über das Volk Jakob (Israel). In 1. Mose 25,23
wurde Rebekka vorhergesagt: „Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich
scheiden aus deinem Innern … und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.“ Also geht es hier nicht um
individuelle Auserwählung, sondern um die gemeinschaftliche Auserwählung eines Volkes – des erwählten
Volkes Israel (N. Geisler, op. cit., S. 82 [S. 84]).

Dies scheint die Standardkost nach Art der Arminianer zu sein (so auch in Dave Hunt, What Love Is This? , S. 263,
264, wo auch andere zitiert werden). Zuerst einmal ist 1. Mose 25,23 kein Beweis dafür, dass hier keine Individuen
gemeint sind. Und Abraham, Isaak, Sara und Rebekka sind namentlich genannte Individuen. Dann spricht Römer
9,10.11 von den zwei Brüdern in Rebekkas Leib. Vers 12 wurde gesagt, bevor die beiden Kinder geboren waren.
Nach dieser Vorstellung von der „gemeinschaftlichen Auserwählung“ sollen wir glauben, dass die folgenden beiden
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Namen, Jakob und Esau (in Vers 13), nicht die beiden Söhne von Rebekka bedeuten, von denen Gott gerade redete,
sondern zwei gemeinschaftliche Wesen, die plötzlich mit Namen genannt werden. Dann kehrt die Textstelle wieder zu
Individuen zurück, zu Mose und dem Pharao, neben denen auch Hosea und Jesaja zitiert werden. Alle
Personennamen in der Textstelle gehören Individuen; nur nicht in Vers 13? Die Argumentation, dass Jakob und Esau
zwei Völker bedeuten, zeigt, wie verzweifelt der Fall der „gemeinschaftlichen Auserwählung“ ist.

Einige benutzen dies als Mittel, um die Auserwählung von Einzelpersonen loszuwerden, indem sie Vers 13 nicht mehr
bedeuten lassen als einen gemeinsamen Status oder ein Privileg, das dem einen im Gegensatz zu dem anderen
gewährt wird.
An der folgenden Bemerkung lässt sich vielleicht ein Unwohlsein erkennen in Bezug auf den Gedanken, dass, wenn
das nicht gemeinschaftlich gemeint ist, eine bedingungslose Auserwählung Jakobs gemeint sein muss:

Obwohl also Israel als Volk auserwählt war, musste dennoch jeder Einzelne Gottes Gnade durch „Glauben“
annehmen, um gerettet zu werden (Röm 11,20) (ebenda).

Er vertritt die Ansicht, Glaube sei kein Geschenk Gottes, sondern vielmehr ein Ausdruck des moralisch freien Willens.
Dies ist eindeutig ein Bemühen, um damit um die Aussagekraft von Jakobs bedingungsloser Auserwählung
herumzukommen. Er ist sich natürlich der Tatsache bewusst, dass nach Römer 11,26 (ebenda) die Zeit kommen
wird, wo ganz Israel errettet werden wird, aber er befasst sich nicht mit der Textstelle. „Ganz Israel wird errettet
werden.“ Beachten wir, wie Römer 11,26 den Namen Jakob in einer kollektiven Bedeutung gebraucht: Der Erlöser
wird „die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden“. Jeder Einzelne derer, die das Volk bilden, wird errettet werden. Ich
nehme an, dass die Argumentation nach Art der Arminianer besagt, dass wir glauben sollen, dass dem so ist, weil
jeder Einzelne von ihnen seinen moralisch freien Willen ausüben wird, um zu glauben.

[17] W. Kelly, Introductory Lectures to the Study of the Minor Prophets, Maleachi, S. 505–512.

[18] W. Kelly, Notes on the Epistle of Paul to the Romans, London (Morrish), S. 174. Siehe den Abschnitt.

[19] Dave Hunt,  What Love Is This?, S. 262. Wie W. Kelly oben aufzeigte:

 … wenn Gott „niemand verwirft“, können wir völlig sicher sein, dass Er dann auch niemand hasst.

Er meint, dass Gott nicht aufgrund eines Beschlusses von Ewigkeit her hasste, sondern sich in Bezug auf Esau auf
diese Weise ausdrückte, nachdem sich Esau als Gottloser gezeigt hatte (vgl. Heb 12,16.17). Aber diese Tatsache
setzt die Worte „damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe“ nicht außer Kraft.

[20] W. Kelly,  Notes on the Epistle of Paul to the Romans, London (Morrish), S. 182.

[21] W. Kelly, Lectures on the Gospel of Matthew, London (Rouse) 1896, S. 105.

[22] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 33, S. 359. Siehe weitere Kommentare dazu siehe dort auf S. 398.

[23] Die Vorstellung der „gemeinschaftlichen Erwählung“ [corporate election] der Gemeinde ist ein Kunstgriff, der
dazu dient, die individuelle Erwählung, die völlige Verlorenheit des Menschen, loszuwerden und die Vorstellung vom
moralisch freien Willen Gott gegenüber aufrechtzuerhalten. Diese Vorstellung wird in Anhang 7 betrachtet. Die Worte
„gemeinschaftliche Erwählung“ sowohl auf Israel als auch auf die Gemeinde anzuwenden, ist grotesk. Das Volk Israel
hat eine nationale Erwählung zur Vorherrschaft unter der Herrschaft des Messias. Es gibt keine Entsprechung für die
Gemeinde.

[24] Siehe  Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 26, S. 179.

[25] 2. Mose 22; 23 u.a. und Apostelgeschichte 7,42. Die Aussagekraft dieser Anspielung auf eine so wichtige Krise in
der Geschichte des Volkes ist offensichtlich. Um von der tief verwurzelten Vorstellung der Selbstgerechtigkeit befreit
zu werden, brauchte es der jüdische Verstand, durch solche Verweise gelehrt oder daran erinnert zu werden, dass
das Prinzip, an das er sich mit solch vernarrter Hartnäckigkeit klammerte, von Anbeginn an abgelehnt worden war.
Langmütigkeit, Barmherzigkeit und Treue waren die Sicherheit eines halsstarrigen Volkes gewesen, das ein
gerechtes Urteil, ungemildert durch Gnade, von der Erde hätte ausradieren müssen. …

Seite 170 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9205.html
https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

[26] Vergleiche Psalm 136,10-21, wo Jahwes Güte/Gnade/Barmherzigkeit seinen Erwählten gegenüber als das Motiv
und Maß seiner gerechten Gerichtshandlungen bezeichnet wird, sei es an den Ägyptern oder den Amoritern.

[27] A. Pridham, Notes and Reflections on the Epistle of the Romans, London (Yapp) S. 192–194.

[28] Wenn Er es sich selbst überlässt, lässt Er zu, dass es sich verhärtet, und dann heißt es, dass Er es –
gewissermaßen aktiv – verhärtet. In Römer 1 und 2 wird dieser Punkt klar erläutert. In Römer 1 ist es Gott, der die
Heiden in einen verworfenen Sinn hingegeben hat (Röm 1,288); aber ihre Schande kam durch ihre eigenen
Begierden (Röm 1,24). Ebenso werden auch in Römer 2,5 der Starrsinn und die Unbußfertigkeit der Menschen
gänzlich ihnen selbst zur Last gelegt.

[29] Allerdings häufiger in Bezug auf die Juden, wie zu erwarten wäre; da es ja deren Stellung in einer
Bundesbeziehung mit Gott war, die zu der Manifestation dieser Verstockung solchen Anlass gab.

[30] Ebenda, S. 194–196.

[31] J.N. Daby, Collected Writings, Bd. 33, s. 398–399. Siehe Notes and Comments , Bd. 1, S. 208–209, wo
hebräische Wörter, die mit „verhärten/verstocken“ übersetzt werden, besprochen werden; und S. 280, wo es um
Jannes’ und Jambres’ Rolle von Satan (2Tim 3,8) geht.

[32] Ebenda, S. 221.

[33] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 33, S. 244.

[34] W. Kelly, Introductory Lectures to the Minor Prophets, Obadja.

[35] Mr. Youngs Übersetzung, die besonders in Schottland geschätzt wird, wurde unter strenger Befolgung
bestimmter Ansichten über die hebräischen Zeiten geschrieben, um die sich der Leser hier nicht kümmern muss.
Seine Übersetzung wird im Original eingefügt und um Aufmerksamkeit zu erregen.

[36] Wenn die Authorized Version [King-James-Übersetzung] die richtige Übersetzung wäre, fände sich das
Antezedenz [das, worauf es sich bezieht] zu „be hardened“ [„wurde verhärtet“] in Vers 10 und damit sehr weit zurück.

[37] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 33, S. 399. Siehe auch Bd. 26, S. 180.

[38] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 33, S. 399. Siehe auch Bd. 26, S. 106–107.

[39] Calvinisten werden in etwa Folgendes sagen:

Der Ausdruck bezieht sich dann auf den Zorn der Verdammung. Er bezeichnet die Gottlosen, wie der Höchste
sie vor der Grundlegung der Welt bestimmte, als Manifestationen und Gegenstände seines gerechten Zorns
(Herman Hoeksema, God’s Eternal Good Pleasure , Grand Rapids (Reformed Free Publishing Association)
1979, S. 75).

James R. White sagt: „Es gibt hier nur drei logische Möglichkeiten“, nämlich dass wir entweder alle zur Herrlichkeit
bestimmt sind oder alle zum Verderben bestimmt sind, oder:

… einige Gefäße sind zur Herrlichkeit bestimmt und einige sind zum Verderben bestimmt, und es ist der
Töpfer, der entscheidet, welche welche sind. Warum gibt es keine vierte Möglichkeit, eine, in der sich die
Töpfe selbst bestimmen, basierend auf ihrer eigenen Wahl? Töpfe sind Töpfe! Da Gott wünscht, seinem
auserwählten Volk (den Gefäßen der Begnadigung) „den Reichtum seiner Herrlichkeit“ kundzutun, muss es
Gefäße geben, die zum Verderben bestimmt sind (The Potter’s Freedom, Amityville (Calvary Press Publishing)
2000, S. 214).

Ich kann nicht verstehen, wie jemand das sagen kann, es sei denn, die Doktrin von der Erwählung zur Verdammnis
hat das Heft in der Hand. Aus diesen Bemerkungen geht deutlich hervor, dass er glaubt, Gott habe diese Gefäße von
Ewigkeit her per Dekret zum Verderben bestimmt. Der Text stellt so etwas weder fest noch impliziert er es. White ist
nicht damit zufrieden, wie der Text den Unterschied zwischen den zwei Arten von Gefäßen tatsächlich beschreibt.
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Jeder Mensch sündigt, weil er die Wahl trifft, es zu tun. Ganz bestimmt hat das Gefäß die Fähigkeit, sich zu
entscheiden, zu sündigen bzw. die Sünde zu wählen. In einer Fußnote fügt er hinzu:

Andere argumentieren, dass der Begriff als ein Zwischending übersetzt werden sollte, so dass diese Gefäße
sind, die „sich selbst zum Verderben vorbereitet haben“.

Siehe die Widerlegung dieses Standpunktes durch Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics
(Eerdmans, 1996, S. 417–418). Zu dieser letzten Bemerkung möchte ich nur sagen, dass J.N. Darby und W. Kelly
beide im Griechischen sehr bewanderte Gelehrte waren und in der besagten Schriftstelle keine solche Lehre fanden,
dass die Gefäße des Zorns zuvor zum Verderben zubereitet wurden. Da steht nichts davon, dass die Gefäße des
Zorns zuvor vorbereitet bzw. bestimmt wurden. Gott kommt und findet sie so bereitet  [fitted].

[40] W. Kelly,  Notes on the Epistle of Paul, the Apostle, to the Romans, London (Morrish), S. 185.

[41] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 26, S. 180.

[42] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 33, S. 400.

[43] Individuen werden auserwählt, wie in Markus 13,20.22.27; Lukas 18,7; sowie auch die „auserwählte Frau“ (2Joh
1) und die auserwählte Schwester (2Joh 13).
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Kapitel 6: Gottes Souveränität im Epheserbrief

Überragende Kraft gegenüber uns, die wir glauben

Am Anfang unserer Betrachtung des Römerbriefes haben wir festgestellt, dass im Römer- und
im Epheserbrief der Sünder auf unterschiedliche Art und Weise gesehen wird. Der Römerbrief
sieht den Sünder als jemand, der in Sünden lebt und den Tod verdient hat. Wir sind mit
Christus gestorben und betrachten uns nun als solche, die für Gott leben . In Epheser 2
dagegen wird der Sünder als tot in Übertretungen und Sünden gesehen und als jemand, der
es nötig hat, lebendig gemacht zu werden. Beide Sichtweisen sind richtig und beide Briefe
ergänzen einander. Wir dürfen nicht irgendeine Schriftstelle anführen gegen das, was in
Epheser 2 dargestellt wird, und einwenden: „Wie kann ein Toter glauben?“ Zugegeben, ein
Toter kann nicht glauben, und deshalb benötigt er die lebendig machende Kraft Gottes, der
ihm Glauben und eine neue Natur einpflanzt. Im Römerbrief jedoch wird der Sünder gesehen
als jemand, der unter der Macht des Gesetzes der Sünde steht und deswegen in den Tod
muss. All dies wird durch Gott gewirkt.

Ja, der Sünder kann genauso wenig hören, wie der tote Lazarus hören konnte. Aber durch die
Macht des Sohnes wurde Lazarus das Gehör geschenkt. Und so wie Lazarus auf die
mächtige Stimme des Sohnes Gottes reagierte und herauskam, so verhält es sich auch mit
dem Sünder. Darüber hinaus wird nach Epheser 2 der Sünder nicht nur vom Tod auferweckt,
sondern er wird zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus (Eph 2,10). Alles ist durch Gott
gewirkt – vom Anfang bis zur Vollendung. In Epheser 2,6 wird der Gläubige als mitsitzend „in
den himmlischen Örtern in Christus Jesus“ gesehen. Christi Stellung ist auch die Stellung des
Gläubigen, denn er ist „begnadigt … in dem Geliebten“ (Eph 1,6). Weil wir in Ihm, der Gott in
allem wohlgefällig ist, begnadigt worden sind, haben wir die gleiche Vorrangstellung wie Er.In
dem Geliebten, dem Gegenstand der Liebe des Vaters, sind wir in die Gunst Gottes gebracht
worden.

In Epheser 1,19.20 sehen wir, dass die überragende Größe der Kraft Gottes, die sich in
Christi Auferweckung entfaltete, auch an uns wirkt. Was überragt diese Kraft? Sie überragt
die Schöpfungskraft. Das Moralische übersteigt die physische Schöpfung. Tatsächlich war
Christus in dem Augenblick, als Er von den Toten auferstand, das Haupt einer neuen
Schöpfung. Diese Kraft ist viel stärker als die Schöpfungskraft. Und in diese neue Schöpfung
sind die Heiligen versetzt durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist (Eph 1,13; 2,9).

Diese neue Schöpfung wurde nicht ins Sein gerufen, bevor die Prüfung des gefallenen ersten
Menschen und das Werk am Kreuz vollbracht waren. In dieser Prüfung musste zuerst
festgestellt werden – um die Menschen zu belehren, nicht Gott –, ob der Mensch
wiederherstellbar wäre. Sie gipfelte in der Verwerfung der Offenbarung des Vaters in dem
Sohn (Joh 15,23.24). Dann führte Gott durch seine Auferstehungskraft die neue Schöpfung
ein. Der tote Sünder wird aus seinem geistlichen Tod Gott gegenüber erweckt durch „die
überragende Größe seiner Kraft …, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den
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Toten auferweckte; (und er setzte ihn setzte zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern)“
(Eph 1,19-21), und ebenso wird er in die himmlischen Örter versetzt. All dies ist das Werk
Gottes. Es lässt nicht den geringsten Raum für den menschlichen Willen, der durch die
„Sünde im Fleisch“ gebunden ist. Beachten wir, dass Gott nicht die alte Schöpfung verändert,
sondern dass Er etwas völlig Neues einführt. Die neue Schöpfung bedurfte der überragenden
Größe seiner Kraft.

Es ist bemerkt worden, dass der Römerbrief mit der Verantwortung des Menschen beginnt,
der Epheserbrief dagegen vom Ratschluss Gottes handelt:

Ich möchte als Erstes anmerken, dass der Epheserbrief diesen deutlichen Unterschied
zum Römerbrief aufweist: Der Epheserbrief beginnt mit den Ratschlüssen Gottes; der
Römerbrief beginnt mit dem sündigen Zustand des Menschen und zeigt, wie Gott
diesem Zustand durch das Blut Christi begegnete. Die Frage lautete: Wie kann ein
Mensch vor Gott gerecht werden? Der Römerbrief zeigt, dass der Mensch ein Sünder
ist, und er zeigt auch, wie im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes der Sünde des
Menschen begegnet. Im Epheserbrief beginnt der Apostel mit den Ratschlüssen Gottes,
und daher kann er viel weiter ausführen, welche die Segnungen der Kinder Gottes sind.
Was die Lehre betrifft, so behandelt der Römerbrief den Tod und die Auferstehung
Christi, kraft derer der Mensch gerechtfertigt wird. Der Epheserbrief behandelt nicht nur
die Himmelfahrt Christi, sondern zeigt darüber hinaus auch, dass der Heilige Geist
gekommen ist und uns mit Christus zu Gliedern seines Leibes vereinigt. Dies ist im
lehrmäßigen Teil des Römerbriefes überhaupt nicht zu finden.

Der Epheserbrief entfaltet die Gedanken Gottes den Menschen gegenüber im Blick auf
seine eigene Herrlichkeit, sagt aber nichts über die Rechtfertigung. Der Mensch wird als
neue Schöpfung betrachtet und bedarf der Rechtfertigung nicht. Im Römerbrief dagegen
wird er gesehen als jemand, der in Sünde lebt und der Rechtfertigung bedarf. Der
Epheserbrief betrachtet ihn als „tot in Sünden“ und hebt das Ausmaß und die Fülle des
Segens hervor. Es geht nicht so sehr um das, was wir nötig haben, sondern vielmehr um
die Größe und Güte Gottes uns gegenüber. Der Epheserbrief beschreibt auf eine
wundervolle Weise die Stellung, die uns „in Christus“ gegeben ist.1

Es ist wichtig, zu erkennen, dass es im Epheserbrief nicht um die Segnungen des Menschen
geht, sondern um die Gnade Gottes, um seinen Ratschluss und um seine Herrlichkeit.

In Ihm auserwählt und zuvorbestimmt. Die Herrlichkeit seiner
Gnade

Eph 1,1-14: 1 Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und
Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind: 2 Gnade euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 3 Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in
den himmlischen Örtern in Christus, 4 wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung
der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe; 5 und uns zuvorbestimmt
hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines
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Willens, 6 zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem
Geliebten, 7 in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 die er gegen uns hat überströmen
lassen in aller Weisheit und Einsicht, 9 indem er uns kundgetan hat das Geheimnis
seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst 10
für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in
dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm, 11 in dem
wir auch ein Erbteil erlangt haben , die wir zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz
dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, 12 damit wir zum Preise seiner
Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben; 13 in dem auch ihr,
nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem
ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der
Verheißung, 14 der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen
Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.

Wir werden nun in die Stellung eingeführt, in die Gott den Gläubigen versetzt hat: nämlichin
Christus. Wenn Gott den Gläubigen ansieht, sieht Er Christus. Als Mensch hat Christus durch
sein Werk am Kreuz, durch das Er Gott verherrlicht hat, das Anrecht, über allem zu sein, im
Himmel und auf Erden.2 Er hat den Vater auf der Erde verherrlicht und das Werk vollendet,
das Ihm gegeben war (Joh 17,4); Er wurde durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten
auferweckt (Röm 6,4). Gottes Charakter ist durch und durch Herrlichkeit, und diese
Herrlichkeit trat in der Auferweckung Christi in Aktion. Gott hat Ihm Herrlichkeit gegeben und
diese Herrlichkeit teilt Christus mit Gottes Erben und seinen Miterben (Röm 8,17). Es gibt
selbstverständlich auch etwas, was Er nicht mit uns teilen kann (s. Joh 17,5), denn der Sohn
hat seine menschliche Natur in die Herrlichkeit mitgenommen, die Er bei dem Vater hatte, ehe
die Welt war.

Wir wollen hier einführend festhalten, dass Gott uns heilig und untadelig macht in Liebe (Eph
1,4), wie Christus hier auf Erden war und wie Gott selbst ist. Dann stellt Er uns in die
Sohnschaft (Eph 1,5). Danach sagt Er uns ein Geheimnis, nämlich wie Er sich in Christus als
dem Haupt verherrlichen wird über das, was in den Himmeln, und über das, was auf der Erde
ist (Eph 1,9.10). Anschließend zeigt Er, dass auch wir ein Erbteil in Christus haben (Eph 1,11)
und dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein sollen (Eph 1,12). So sind wir Gottes Erben
und Miterben Christi.

Was uns hier in Epheser 1,1-14 vor Augen geführt wird, bezieht sich auf den Einzelnen; es ist
nicht gemeinschaftlich. Unsere Vereinigung in einem Leib in Christus wird erst herausgestellt,
nachdem wir Gottes Natur entsprochen (Eph 1,4) und vom Vater die Sohnschaft empfangen
haben (Eph 1,5). Dabei betont Paulus, dass wir beides in Christus erhalten. Ohne das kann es
natürlich keine Einheit in einem Leib in Ihm geben. Einheit bzw. Vereinigung hat etwas mit
Gemeinschaft zu tun; die anderen Sachverhalte sind individuell. Wir müssen gut verstehen,
dass Sohnschaft und Einheit/Vereinigung nicht das Gleiche ist, auch wenn es ohne
Sohnschaft keine Einheit gibt. Das trifft auf alle die zu, die in Christus in einem Leib vereinigt
sind. Das steht im Gegensatz zu der Vorstellung, die Erwählung der Gläubigen sei nur
korporativ/gemeinschaftlich – eine der zahlreichen Vorstellungen, mit der die Ansicht des
moralisch freien Willens Gott gegenüber gestützt wird. Der Einzelne wird in Christus erwählt!
Im Epheserbrief enthüllt der Heilige Geist daher zuerst die Wahrheit, dass der Einzelne die
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gleiche Stellung hat, die Christus innehat. Erst danach behandelt Er das, was die
Gemeinschaft angeht. Der Abschnitt in Epheser 1,1-14 bezieht sich gänzlich auf den
Einzelnen, einschließlich der Versiegelung des Einzelnen in Vers 13. Nehmen wir die Worte
„heilig und untadelig“ in Vers 4: Hier wird der Einzelne angesprochen. In Epheser 5,27 finden
wir dieselben Worte, dort aber haben sie mit dem zu tun, was korporativ [gemeinschaftlich] ist.
Die Reihenfolge ist also: zuerst das, was den Einzelnen betrifft, und dann das Korporative. Wir
wollen uns darüber im Klaren sein: Sohnschaft für den Gläubigen ist individuell, ebenso die
Erwählung in Christus und die Vorherbestimmung, die zur Sohnschaft führt.3

Gepriesen sei …, der uns gesegnet hat

Eph 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus.

Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Der Heilige Geist verweist in Vers 3
auf „Gott“ und den „Vater“4 – dies entspricht jeweils den Versen 4 und 5:

Gott – Natur Vater – Beziehung
wie er uns auserwählt
hat in ihm vor
Grundlegung der
Welt, dass wir heilig
und untadelig seien
vor ihm in Liebe (Eph
1,4).

Unser Herr Jesus
Christus war
vollkommener
Mensch vor Gott,
heilig und untadelig
vor Ihm in Liebe.

und uns
zuvorbestimmt hat zur
Sohnschaft durch
Jesus Christus für
sich selbst, nach dem
Wohlgefallen seines
Willens (Eph 1,5).

Unser Herr Jesus
Christus war (und ist) 
Sohn des Vaters.

Wir sind in Ihm, der der vollkommene Ausdruck dieser Dinge war,
wir haben teil an der göttlichen Natur und wir erhalten die Sohnschaft.

Also sind wir vor unserem Gott und Vater wie unser Herr Jesus Christus war und noch ist. Wir
sind in Ihm, aber noch nicht bei Ihm. Die Zeit wird kommen, wenn unser Leib der Niedrigkeit
umgestaltet werden wird, um seinem Leib der Herrlichkeit gleich zu sein (Phil 3,21).

Wir werden noch betrachten, wie die Bezeichnung „Gott“ in Epheser 1,4 sich auf die Tatsache
bezieht, dass Er uns seiner göttlichen Natur gleich gemacht hat, während „Vater“ sich auf
Epheser 1,5 bezieht, wo wir in die Sohnschaft gebracht werden. Der Herr Jesus Christus wies
diese Dinge in seinem irdischen Leben auf, und zwar in Wort und Tat.

Unser Segen. Unsere besonderen Segnungen sind im Himmel in Christus. Für die Juden gibt
es gewisse irdische Segnungen während Christi tausendjähriger Herrschaft.

Es gibt eine ganze Reihe von Segnungen im Himmel, nicht bloß eine. Es gibt keine einzige
himmlische Segnung, die der Gläubige nicht hätte. Nicht eine der für uns bestimmten
Segnungen ist uns vorenthalten worden.5 Das ist die genaue Bedeutung der Worte „mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus“. Es gibt keine einzige dieser
„himmlischen Segnungen in Christus“, die der Gläubige nicht hätte. Unwissenheit darüber,
Unvermögen beim Begreifen derselben, Versagen beim Ausleben derselben ist etwas
anderes und gehört nicht zum Thema in diesem Abschnitt.
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Christus steht im Mittelpunkt der Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Gott will sich in
Christus verherrlichen, und zwar in zwei Bereichen: dem himmlischen und dem irdischen. Die
Gläubigen sind verbunden mit der himmlischen Darstellung von Gottes Herrlichkeit in
Christus, und Israel ist verbunden mit seiner irdischen Darstellung. Im Epheserbrief wird die
himmlische Sphäre behandelt. Zwangsläufig geschieht dies alles in Christus. Dieser Ausdruck
betont die Art und Weise auf die Gott seine Herrlichkeit offenbart bezüglich der himmlischen
Sphäre und der Erlösung. Alles ist durch Ihn, sei es himmlisch oder irdisch. Was das
Himmlische betrifft, so heißt es außerdem: „in ihm“ (Eph 1,4), „in dem [Christus]“ (Epheser
1,7.11.13). Diese Bezeichnung stellt auch unseren Stand heraus. Wir sind in Christus und
folglich vor Gott, in jeder Hinsicht.

Er [hat] uns auserwählt … in ihm vor Grundlegung der Welt

Eph 1,4: Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und
untedelig seine vor ihm in Liebe.

Wann auserwählt? Der in Epheser 1,3 erwähnte Segen war ewig vor Gott.

Wenn Gott jetzt einen Teil der Welt auserwählen würde, wäre das ebenso souverän wie sein
Erwählen vor Grundlegung der Welt: Ich weiß, dass Er das in seiner heiligen Weisheit nicht
tut, aber es wäre jetzt genauso souverän wie vor Erschaffung der Welt. Jedoch hat Er uns in
Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt. Folglich hat Er uns für das erwählt, was nicht
von der Welt, sondern was viel höher ist als die Welt. Die Erwählung war nicht an
Bedingungen geknüpft, sie geschah ungeachtet unseres Versagens. Er erwählte uns zur
Sohnschaft – so wie auch Christus sein Sohn ist – nach dem Wohlgefallen seines Willens.
Durch souveräne Gnade hat Er uns eine Stellung gemäß seinem Ratschluss gegeben.6

Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass die Erwählung vor Grundlegung der Welt7 (vgl.
2Tim1,9; Tit 1,2.38) die besondere Stellung betrifft, die der Gläubige in Christus Jesus im
Himmel hat (Eph 2,6) – im Gegensatz zu Israels Platz auf Erden. Es betrifft die auf ewig
besondere Stellung der Gemeinde (Eph 3,21). Nach der Beschreibung des Epheserbriefs
sitzen wir in den himmlischen Örtern (Eph 2,6). Im Hebräerbrief werden wir als in der Wüste
wandernd betrachtet, auf unserem Weg nach Hause; wir sind Genossen der himmlischen
Berufung (Heb 3,1). Es handelt sich gleichzeitig um eine Berufung nach oben (Phil 3,14) und
um eine heilige Berufung (2Tim 1,9). Vom Volk Israel wird nicht gesagt, dass es seine
besondere Stellung schon seit vor Grundlegung der Welt hat. Somit sind wir ein unverkennbar
himmlisches Volk.

Der Herr sprach vorwegnehmend davon, dass der Gläubige nicht von der Welt ist (Joh 17,14),
wie auch Er selbst nicht von der Welt war.9

Von Anfang an zur Errettung erwählt

2Thes 2,13.14: Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch danken, vom Herrn
geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des
Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser
Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus.
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J.N. Darby hat bemerkt:

Es gibt Menschen, die dem Evangelium nicht gehorchen; aber ihr, Thessalonicher, ihr
habt ihm gehorcht. Doch dies war zuvor von Gott verfügt worden, da Er euch von Anfang
an erwählt hat (nach seinem Ratschluss, den Er vor allen Zeitaltern gefasst hat), in der
Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, was beides zu seiner Zeit
vollbracht wurde.

„Erwählt zur Errettung“ – das sind das Ziel und der Ratschluss Gottes. „In Heiligung des
Geistes und im Glauben an die Wahrheit“ – das ist die Auswirkung in den Auserwählten
und stimmt überein mit Gottes Vorsatz. „Unser Evangelium“ – ist das Werkzeug, das
Gott benutzt, um sein Ziel zu erreichen.10

Gottes Erwählung geschah von Anfang an, demselben Anfang wie in Johannes 1,1.11 Das
Wort war ewig da; ebenso war der Vorsatz Gottes da. Es ist Teil seines ewigen Plans (Eph
3,11). Unser zeitgebundener Verstand kann so etwas nicht begreifen. In Epheser 1,4 erfahren
wir von unserer Auserwählung vor Grundlegung der Welt in Christus. Bevor die Zeit je
begann, ja ewig sozusagen, hatte Gott es geplant. Die Frage, warum Gott gerade dann
geschaffen hat, als Er es tat, ist eine zeitgebundene Frage. Sie drückt unsere Begrenztheit
[engl. finiteness] aus angesichts des Unendlichen, das sich außerhalb der Zeit befindet. Diese
Frage ist einfach bedeutungslos.

Wir sehen hier, dass wir in Ewigkeit auserwählt und zur bestimmten Zeit durch das
Evangelium berufen wurden. All dies ist Gottes bedingungsloser Vorsatz, seine Erwählung
und Berufung.

Unsere Absonderung für Gott durch den Geist und den Glauben an die Wahrheit werden hier
festgestellt. Dies hat mit dem Wirken Gottes zu tun, um seinen Plan auszuführen. Die frohe
Botschaft war das Mittel, durch das Gott des Sünders Erlösung besiegelte. Dadurch sollten
wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erlangen. Wir werden zu Miterben seiner
Herrlichkeit.

Gottes Erwählen seiner Auserwählten beschränkt sich nicht auf das derzeitige Wirken des
Heiligen Geistes und auf die Gemeinde, die zu Pfingsten gebildet wurde. Aber nur den
Auserwählten des gegenwärtigen Wirkens des Heiligen Geistes, [d.h. der Gemeinde], verleiht
Gott die Herrlichkeit Christi. Wir sehen Auserwählte, den zukünftigen gottesfürchtigen
jüdischen Überrest, in der siebzigsten Jahrwoche von Daniel 9 in Markus 13,20, wo von
„auserwählt“ [engl. chosen] und „Auserwählten“ [engl. elect] die Rede ist:

Mk 13,20: Um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt.

Tatsächlich sind alle Heiligen aller Zeiten berufen und auserwählt:

Off 17,14: Die mit ihm [sind], sind Berufene und Auserwählte und Treue.

Das sind die Heiligen, die das Gefolge des Lammes bilden, wenn es in Herrlichkeit erscheint,
ungeachtet ihrer jeweiligen Unterschiede in der Herrlichkeit und der Berufung.

Seite 178 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Wie schon bezüglich des Begriffs „Berufung“ [engl. call/calling] können die Leser die
Verwendung von „erwählt“ [engl. chosen] mit einer geeigneten Konkordanz verfolgen.

Warum auserwählt? Um heilig und tadellos vor Ihm zu sein in Liebe . Man beachte,
dass Epheser 1,3 mit den Worten beginnt: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn
Jesus Christus.“ Epheser 1,4 unterstreicht einiges, was die Natur unseres hochgelobten
Gottes angeht, während Epheser 1,5 einige Dinge enthüllt, die den Gepriesenen als Vater
darstellen. Epheser 1,4 hat also Gottes Natur im Blick. Gott ist Licht, und Gott ist Liebe. So
wird seine Natur beschrieben. Dass Gott Licht und Liebe ist – und zwar in dieser
Reihenfolge (wie in 1. Johannes) – findet man in Epheser 1,4:

heilig       und       untadelig in Liebe
Wesen/Natur         Verhalten  
Gott ist Licht (1Joh 1,5) Gott ist Liebe (1Joh 4,8)

Man beachte, dass in 2. Johannes 3 steht: „dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe“.
Wenn wir diese Reihenfolge nicht beachten, versagen wir in unserem Wandel als Gläubige.

Gott hat uns heilig und untadelig in Liebe gemacht – und zwar weil wir in Ihm, in Christus,
erwählt worden sind. Gott ist heilig in seinem Wesen; sein gesamtes Verhalten ist untadelig.
Christus war heilig in seinem Wesen und untadelig in all seinen Wegen, Worten und Werken
hier auf Erden. Wir, die wir in Ihm gesehen werden, sind ebenfalls heilig und untadelig. Wir
werden zu Teilhabern [der] göttlichen Natur, zu Teilhabern göttlicher Natur (2Pet 1,4). Dass
der Artikel „der“ eingeklammert ist, bedeutet, dass er nicht im Grundtext steht. Wir sind in
unserer Sprache nicht daran gewöhnt, uns als „Teilhaber göttlicher Natur“ zu bezeichnen,
aber das ist seine Bedeutung. Das heißt nicht, dass wir an der Göttlichkeit teilhaben; vielmehr
haben wir teil an den moralischen Eigenschaften Gottes: „heilig und untadelig“. Dies hat damit
zu tun, dass Gott in seiner Natur Licht ist. Gott reflektiert also in uns seine eigene Natur. Wir
sind so wie Er: heilig und untadelig. Wir werden so in diesen Eigenschaften ewig vor Ihm
stehen und ewig seine Natur widerspiegeln. Souveräne Gnade hat uns angenommen – trotz
unseres gefallenen Zustands und trotz unserer Ablehnung der Einladung zu seinem „großen
Abendmahl“. „Gnade ist Gott für uns in allem, was er ist, trotz dem, was wir in uns selbst
sind.“ Die Person und das Werk Christi waren nötig, damit Gott dies auf einer gerechten
Grundlage tun konnte, denn Er handelt ohne Tadel. Bevor der Herr Jesus ans Kreuz ging,
stellte Er Gott dar in seinem heiligen und untadeligen Wandel; Er drückte auf vollkommene
Weise Gott aus. Deshalb öffnete sich der Himmel und bezeichnete Gott Ihn als den geliebten
Sohn! Er verherrlichte den Vater auf Erden und vollendete das Werk, das Ihm zu tun gegeben
war (Joh 17,4).

Der geliebte Sohn hat uns durch seinen heiligen und untadeligen Wandel ein Beispiel
hinterlassen, dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen sollten (1Pet 2,21). Wäre es richtig,
den Maßstab zu senken, um ihn an unsere Bequemlichkeit anzupassen, so dass der Maßstab
kein Abbild der heiligen und untadeligen Natur Gottes mehr wäre?

Dementsprechend wandelt der Gläubige „in dem Licht …, wie er [Gott] in dem Licht ist“ (1Joh
1,7). In diesem Text ist die Frage nicht, wie der Christ wandelt, sondern wo er wandelt. Gott
befindet sich im Licht, und der Gläubige ist im Licht bei Ihm, genau wie Gott im Licht ist. Hier
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geht es um die Stellung, nicht um die Praxis. In der Praxis sollte jedoch unser Wandel diese
Dinge aufweisen. Die Natur, die wir von Gott haben, findet Gefallen an Ihm und an dem Sohn;
sie ernährt sich von Christus und hat dort Genüge. Und Gott findet Gefallen an uns.

Der Ausdruck „in Liebe“ in Epheser 1,4 hat mit der Natur Gottes zu tun: „Gott ist Liebe.“ In der
Schrift erfahren wir, dass Gott Licht ist, bevor wir erfahren, dass Gott Liebe ist. Kann man
etwa nichts aus der Art lernen, wie Gott Wahrheiten präsentiert?

„In Liebe“ also sind wir heilig und untadelig. Das trifft auf uns zu, weil wir in Christus sind; in
der Praxis ist es aber leider allzu oft nicht so, dass wir „in Liebe“ sind. Viel von dem, was als
„Liebe“ durchgeht, geht auf Kosten der Heiligkeit im Wesen und der Untadeligkeit im
Verhalten. Gott sei gedankt, dass unsere Stellung in Christus Wirklichkeit wird, wenn wir in
der Herrlichkeit droben sein werden!

Das große Abendmahl in Lukas 14 haben wir eine Feier von Gottes Gnade genannt. Es ist
sein Abendmahl und drückt seine Gnade aus, sein souveränes Segnen gemäß seinem
Wesen. In Epheser 1,6 lesen wir, dass die göttliche Auserwählung und unsere
Vorherbestimmung „zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade“ sind. Aber wir sollen auch
„heilig und untadelig [sein] vor ihm in Liebe“ (Eph 1,4). Gott handelt aus Liebe; Er handelt
gemäß seiner Natur; Er ist Licht und Er ist Liebe. Dementsprechend möchte Er uns umformen;
Er möchte, dass unser Herz und unsere Gedanken, unser Alles, seinem Wesen entsprechen.
Er ist der Maßstab und Christus drückte das auf Erden in seinem Wandel aus.

Uns zuvorbestimmt hat …

Eph 1,5: … und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich
selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens …

„Uns zuvorbestimmt“ oder „vorherbestimmt“ (W. Kelly) geht in eine zeitlose Ewigkeit vor der
Zeit zurück. Alles ist Teil von Gottes ewigem Vorsatz (Eph 3,11) in Christus Jesus. Alles, was
mit den Gläubigen und der Gemeinde zu tun hat, ist sozusagen „vorherbestimmt“ seit
Urzeiten – besser können wir es in unserer inadäquaten, zeitgebundenen Art nicht
ausdrücken. Der Gläubige ist nicht von der Welt (Joh 17,14), wie auch der Herr Jesus nicht
von der Welt war. In diesem Sinne ist der Ursprung des Gläubigen von vor der Welt; der
Gläubige ist nicht von der Welt. Dementsprechend hat er eine himmlische Berufung (Heb 3,1)
und wird er als Pilger auf seinem Weg zur oberen Herrlichkeit betrachtet. Was jedoch seine
Stellung anbetrifft, so sitzt er schon jetzt mit Christus Jesus im Himmel (Eph 2,6). Diese
Stellung wird sich niemals ändern, selbst wenn er physisch in der Herrlichkeit sein wird.
Unsere Stellung wird also Gottes Vorherbestimmung zugeschrieben.

Wozu vorherbestimmt? Zur Sohnschaft. Wie schon gesagt: Bei der Betrachtung von
Epheser 1,4 stehen diese Aussagen in Verbindung mit der Natur Gottes: Gott ist Licht und
Gott ist Liebe. In Epheser 1,5 wird unsere Sohnschaft herausgestellt, und dies bringt uns zu
dem zweiten Punkt, mit dem Epheser 1,3 begann, nämlich zu dem „Vater unseres Herrn
Jesus Christus“. In Vers 4 heißt es, „dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe“, und
so war der Herr Jesus Christus hier auf Erden. In Vers 5 werden wir in der Stellung von
Adoptierten [wie die englische Bibel es ausdrückt] gesehen12, das heißt als Söhne. Wir sind
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vorherbestimmt zu einer Beziehung, nämlich zu der von Söhnen. Auf Erden war der Herr
Jesus Christus der Sohn des Vaters. Sohnschaft ist unsere Stellung jetzt und wird sie auf ewig
sein.13 Christi Stellung ist unsere Stellung. Die Unermesslichkeit dieses Segens ist schlicht
atemberaubend.

Christus ist selbst der Maßstab unserer Stellung vor unserem Gott und Vater.

Seine Stellung als Sohn und was Ihm als Mensch zusteht, wird dann behandelt. Seine
Rechte sind zweifach: Er hat Macht über alles Fleisch, aber mit dem Ziel, denen, die der
Vater Ihm gegeben hat, ewiges Leben zu geben. Sein Machtanspruch in Bezug auf den
Menschen ist allumfassend. So wie der erste Mensch seiner Natur entsprechend Macht
besaß, so hat der menschgewordene Sohn übernatürliche Macht. Aber hier in den
Worten des Heilands kommt eine der kostbarsten Wahrheiten für uns ans Licht: Es gibt
solche, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Dies ist der feste Vorsatz des Vaters. Sie
sind dem Sohn gegeben; der Vater hat sie seinen Händen anvertraut, damit Er sie in die
Herrlichkeit bringe. Er soll sie für die Gegenwart, die Natur und die Herrlichkeit Gottes
tauglich machen, für all das, was mit diesem festen Vorsatz in Verbindung steht. Weil
Gott unendliche Liebe ist, soll Er sie in eine Stellung bringen, wo Gott seine Liebe
ausüben kann; in eine Stellung, die auch die seines Sohnes ist, der zu diesem Zweck
Mensch wurde. Wir können hinzufügen, dass diese Stellung dem Wert und der
Wirksamkeit des Werkes des Sohnes entspricht; Er bringt sie in diese Stellung, nicht nur
äußerlich (was auch unmöglich wäre), sondern indem Er sie mit einer Natur ausstattet,
die für solch eine Stellung passend ist. Wunderbare Gnade, deren Gegenstände wir
sind!

Diese Stellung ist ewiges Leben. Das ist ein Wort, dessen Bedeutung wir näher
untersuchen müssen. Es ist geistliches und göttliches Leben – ein Leben, das fähig ist,
Gott zu kennen und sich an Ihm zu erfreuen, da es moralisch seiner Natur entspricht:
„heilig und untadelig vor ihm in Liebe“. Ewiges Leben, das heißt ein Leben, das nicht nur
unsterblich ist, sondern ein Leben, das zu einer Welt gehört, die jenseits dessen ist, was
man mit den Sinnen wahrnehmen kann; denn „was man nicht sieht, [ist] ewig“ [2Kor
4,18].14

Nur im Markusevangelium – das uns Christus als den Diener-Sohn zeigt – wird uns berichtet,
dass der Herr Jesus „Abba, Vater“ sagte, und zwar im Garten Gethsemane. Wir stehen dem
Vater jetzt so nahe, dass auch wir rufen können: „Abba, Vater.“ Deshalb heißt es, dass „Gott
den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt [hat], der da ruft: Abba, Vater!“ (Gal 4,6).
Was der Herr Jesus tat und sagte, geschah immer durch den Geist; dies war auch der Fall,
als Er den Vater mit „Abba, Vater“ ansprach. Derselbe Geist ist in unserem Herzen, „der Geist
seines Sohnes“, und so dürfen auch wir den Vater mit „Abba, Vater“ anreden. So ist unsere
Stellung vor Gott.15 Es ist unaussprechliche, souveräne Gnade, die all dies vollbracht hat.
Könnte es im Herzen des Vaters etwas geben, was Er uns vorenthalten hätte?

Man beachte, dass bisher noch kein Wort über das Erbe gefallen ist. Ich möchte dabei
verweilen und zeigen, wie die Zuneigungen der Heiligen geformt werden. Wenn ich von
dem Erbe spreche, handelt es sich um etwas unter mir. Alle Prophetie betrifft das Erbe.
Aber ich blicke auf das, was über mir ist, und darin liegt mein spezieller Segen. Themen,
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die mit der Gemeinde zusammenhängen, so segensreich sie auch sind, Themen wie
Prophetie, sie sind unten. Er wird uns über all diese Dinge belehren, aber ich will zuerst
meine Beziehung zu meinem Vater kennen. Rede nicht von mir, von dem, was ich habe,
sondern von dem, was Christus ist und was Er hat. Meine Seele muss den Gott der
Liebe genießen, der das alles gegeben hat. Die Liebe, die gerettet hat, übersteigt die
Gaben. Es ist wichtig, dass die Heiligen die Liebe in der Gegenwart Gottes spüren. Das
Wichtigste ist nicht mentale Kraft, sondern die rechte Herzenseinstellung – ein
einfältiges, lauteres Auge.

Wenn eine Seele nicht Einsicht und Führung von Gott erhält, versteht sie niemals die
Wege und Absichten Gottes. Man muss die Interessen Gottes kennen und schätzen.
Wenn ich meinen Platz im Plan meines Vaters nicht kenne, bin ich nicht in der Lage,
seine Gedanken und Absichten zu ergründen. Als wir tot in Sünden waren, sorgte sich
sein Herz um uns. In Epheser wird der Sünder als tot angesehen – nicht als in Sünde
„lebend“ und dafür gezüchtigt usw. wie im Kolosserbrief. Im Epheserbrief wird er als
„tot“ beschrieben {Eph 2,1}, ohne einen einzigen Lebensfunken. Und Gott kommt und
schafft Neues und segnet nach seinem eigenen Willen. Wenn unsere Seele den Wert
des Opfers Christi erkannt hat, das uns zu Gott bringt, dann werden wir überhaupt nicht
mehr in uns selbst gesehen, sondern nur in Christus. Dort gibt es dann vollkommene
Ruhe.16

Durch Jesus Christus für sich selbst. Ausdrücke wie „in ihm“, „in dem“, „in Christus“ und
„in Christus Jesus“ sind charakteristisch für den Epheserbrief: Sie beziehen sich auf unsere
Stellung, die wir in Ihm als dem droben Verherrlichten vor unserem Gott und Vater haben. Hier
ist die Reihenfolge andersherum, es heißt „Jesus Christus“. Vielleicht ist dies so, weil das,
was Er für den Vater hier auf Erden war, in den Worten „durch Jesus Christus“ enthalten ist.
So redete zum Beispiel „Jesus Christus, der Sohn Gottes“ (Mk 1,1) den Vater mit „Abba,
Vater“ an, als Er auf der Erde war; das Markusevangelium ist das Evangelium vom Diener-
Sohn.

Nach dem Wohlgefallen seines Willens . Es gefiel dem Vater, dies für Sie zu tun – nicht
weil Er vorhersah, dass Sie in Ihrer vermeintlichen Willensfreiheit menschlichen Glauben
ausüben würden (und daher weiser und/oder besser wären als Ihr Nachbar, der nicht glauben
will) und so nicht vollkommen verloren und verdorben wären. Nein, uns wird gesagt, dass wir
in die Sohnschaft vor Ihm eingesetzt wurden nach dem Wohlgefallen seines Willens. Genau
das ist der Grund. Wie können wir das verstehen, wenn wir darangehen wollen wie in
menschlichen Angelegenheiten?

Das „Wohlgefallen seines Willens“ – das, was Gott große Freude bereitet – ist, uns die
Fülle seines Segens zu gewähren. Hier wird die Seele aufgebaut. Natürlich kann die
Fülle seiner Güte in keiner Weise an dem gemessen werden, was wir sind oder was wir
verdienen, sondern es macht Ihm einfach Freude, zu segnen. Es ist sein gnädiger Wille.
Und noch mehr: Während ich zur Stärkung meiner Seele es nötig habe, Ihn
kennenzulernen und mich an der Güte Gottes zu erfreuen, trägt es zu meiner Heiligung
bei. Wenn ich immer daran denken könnte, was Er ist, wäre ich vollkommen glücklich,
und in mir würde sich das widerspiegeln, womit meine Seele beschäftigt ist.17
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Er hat seinen Plan ausgeführt nach dem Wohlgefallen seines Willens – und dabei müssen wir
es belassen. Der Herr Jesus selbst sprach von dem, was dem Vater wohlgefällig war (Mt
11,26). Siehe auch Lukas 12,32; Philipper 2,13; 2. Thessalonicher 1,11; Matthäus 11,27;
Lukas 10,22; Galater 1,16; Kolosser 1,19.

Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade

Eph 1,6: … zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem
Geliebten.

Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade . Es gibt kein einziges Atom – und wird es auch
nicht geben – zum Preise der Herrlichkeit des angeblich moralisch freien Willens Gott
gegenüber.

Dieser Ausdruck beinhaltet die in Epheser 1,3-5 dargestellte Gnade. Gottes Gnade ist
herrlich; unser Gott und Vater offenbart seine Gnade; das ist des Vaters Herrlichkeit. Er
verherrlicht sich, indem Er Gnade erweist. Wie kann man diese Gnade messen? Christus, der
Sohn, zeigt das Ausmaß der Gnade Gottes. Er offenbart Gott, offenbart den Vater und
vollbringt seinen Willen. Unser Gott und Vater wird in Christus und durch sein Werk am Kreuz
offenbart. Auf diese Weise hat Gott sich in seiner Gnade verherrlicht in Verbindung mit der
Enthüllung seines Vorsatzes. Wir sind in diesen Plan mit eingeschlossen. Die Stellung, in die
Er uns eingesetzt hat, ist zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir sind in Gottes
Gegenwart, wir sind seiner Natur gleichgemacht (Eph 1,4), wir stehen zu dem Vater in einer
Beziehung der Sohnschaft (Eph 1,5), und das alles „in Christus“. Unser Gott und Vater ist die
Gnadenquelle, und unser Herr Jesus Christus ist derjenige, durch den alles vollbracht wird.

Wir sind versetzt in die gleiche Stellung wie Christus: (1) heilig und untadelig vor Gott und (2)
als Söhne (als diejenigen, die Sohnschaft empfangen haben). Folglich sind wir vor Gott in
Übereinstimmung mit der Stellung, die Christus dort einnimmt. Deshalb möchte ich es
wiederholen: Christi Stellung ist unsere Stellung. Alles ist allein gewirkt durch die Herrlichkeit
der Gnade Gottes18 und übersteigt weit unseren Verstand.

… womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das Wort „womit“ bezieht sich auf die
Gnade. Wie A.C. Brown oft sagte: „Gnade ist Gott für uns in allem, was Er ist, trotz allem, was
wir in uns selbst sind.“ Das ist mehr als „unverdientes Wohlwollen“, wenngleich unverdientes
Wohlwollen im weiten Sinne des Wortes in „Gnade“ enthalten ist.

In Bezug auf das Wort „Wohlwollen“ [favour] gibt es eine Fußnote in J.N. Darbys
Übersetzung, die besagt:

ecaritwsen: „uns begnadigt hat“, „taken us into favour“ [engl. Darby-Übersetzung], „uns
in eine Stellung der Gnade und des Wohlwollens gestellt hat“. „Uns angenommen hat“
wäre eine zu förmliche Auslegung, nicht so allgemein wie caritow. Andererseits gibt die
Übersetzung „uns Gnade oder Wohlwollen erzeigt hat“ nicht die Aussagekraft des
Wortes wieder. „In dem Geliebten“ wäre dann nur ein Mittel oder Werkzeug; wohingegen
wir tatsächlich in dem Geliebten begnadigt sind. Wenn wir hs annehmen, was die beste
Lesart zu sein scheint, sollten wir sagen: „das Wohlwollen oder die Annahme in Gnade,
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die er uns reichlich verliehen hat“.19

Das Wort „Geliebter“ zeigt uns die Freude des Vaters an dem Sohn und die Liebe des Vaters
zu dem Sohn. Die Worte „in dem Geliebten“ drücken aus, dass der Vater uns liebt, wie Er den
Sohn liebt. Christi Stellung ist unsere Stellung (vgl. Joh 17,23). Alle werden gleichermaßen in
dem Geliebten begnadigt. Gott liebt die Seinen alle gleich (auch wenn Ihm das Verhalten von
einigen mehr gefallen mag als das von anderen). Seine Liebe zu uns ist dieselbe Liebe, die Er
für den „Sohn seiner Liebe“ (Kol 1,13) empfindet. Und diese Liebe zu uns wird ewig bestehen
(Eph 3,21). Dies ist Teil der Herrlichkeit seiner Gnade.

Zunehmendes Verständnis der Stellung, in die wir gebracht sind, sollte einhergehen mit einem
entsprechenden Erfassen der moralischen Entfernung von Gott, in der wir in unserem
Eigenwillen lebten. Sie war größer, als wir je verstehen können – wir waren völlig verloren,
völlig verdorben.

Der Reichtum seiner Gnade in der Erlösung
Erlösung und der Reichtum seiner Gnade

Eph 1,7.8: … in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 die er uns gegenüber hat
überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht …

Das Thema hier im Epheserbrief ist nicht die Rechtfertigung des Gläubigen und die
Gerechtigkeit Gottes wie im Römerbrief. In diesem Abschnitt geht es nicht um das, was der
Sünder braucht. Es geht um Gottes Vorsatz und Ratschluss und Gnade und Herrlichkeit, um
Ihn selbst und um Christi Herrlichkeit und Gottes Herrlichkeit in Christus. Möge die Tatsache,
dass das große Abendmahl (Lk 14) die Feier von Gottes Gnade ist, unsere Seelen erfassen!
Es geht um Gott! Auch hier ist das Thema der Reichtum seiner Gnade. Durch Gottes herrliche
Gnade haben erlöste Sünder an seiner Gnade und Herrlichkeit teil und sind Miterben Christi,
wenn Er sein Erbe antritt. Jakob ist Teil seines Erbes; wir dagegen teilen als Erben mit Ihm
das Erbe, von dem in Epheser 1,11 die Rede ist. Das große Abendmahl ist für die Erlösten; sie
sind zur Teilnahme berechtigt allein durch die Gnade dessen, der das große Abendmahl
ausgerichtet hatte, und nicht durch ihren eigenen Verdienst oder durch ihre Herkunft.
Beschäftigt dies unsere Herzen, während wir darauf warten, bei Christus zu sein?

Die Erlösung im Plan Gottes sollte den Reichtum seiner Gnade20 aufzeigen und dafür sorgen,
dass Christus bei seinem Erbe Miterben hat. In der zwischenzeitlichen Wartezeit haben wir
den Heiligen Geist als Unterpfand (Anzahlung) unseres Erbes (Eph 1,14). Daher haben wir ein
gesichertes Anwartschaftsrecht, während wir darauf warten, dass Christus sein Erbe antritt.

In Ihm. „In ihm“ bezieht sich auf den „Geliebten“. Wir haben die Erlösung in Ihm – dem
Geliebten –, dem Einen, an dem der Vater Gefallen hat. Dies drückt seine Liebe aus. „In ihm“
sagt uns, dass wir Erlösung in Ihm haben. Gott verbindet die Erlösung mit unserer Stellung in
Ihm. Erlösung ist mehr als Erkaufung. Die Erkaufung geschah durch Christi Tod und bringt
alles in seinen Besitz als Mensch, sogar die Bösen (vgl. 2Pet 2,1). Daher ist alles sein
Eigentum; alle Menschen sind in Wirklichkeit seine Sklaven.21 Aber Erlösung bedeutet mehr:
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Sie macht uns zu Christi Freigelassenen (vgl. 1Kor 7,22), wenngleich wir nach dem anderen
Gesichtspunkt (Kauf) seine Leibeigenen sind. In der biblischen Verwendung der beiden
Wörter wird Christi Blut nicht mit Erkaufung verbunden, sondern mit Erlösung. Wenn vom
Werk Christi am Kreuz in Verbindung mit erkaufen die Rede ist, wird das Wort Tod verwendet.
Er hat alles durch seinen Tod erkauft; seine Erlösten sind durch sein Blut erlöst. In diesem
Sinn werden diese Wörter in der Bibel verwendet.22 Folglich haben wir, wie hier, „Erlösung
durch sein Blut“. Überdies werden alle unsere Vergehungen vergeben. Was ist der Maßstab,
nach dem Gott so an uns gehandelt hat?

Das Blut. Dieses Blut besitzt den ganzen Wert des Todes Christi und seiner Leiden unter
Gottes Gericht während der drei Stunden der Finsternis. Diese Dinge haben den Wert und die
Herrlichkeit seiner Person und sind daher unermesslich wertvoll und herrlich. Durch dieses
kostbare Blut haben wir die Erlösung.

Der Reichtum seiner Gnade. Betrachten wir in Epheser 1,7 den Unterschied zwischen der
Herrlichkeit seiner Gnade (Eph 1,6) und dem Reichtum seiner Gnade. Selbstverständlich sind
sowohl die Herrlichkeit als auch der Reichtum unerschöpflich, und doch gilt es, einen
Unterschied zu beachten. Weil jetzt die Bedürftigkeit des Sünders zum ersten Mal in Epheser
1 berührt wird, ist da die Rede von dem Reichtum der Gnade Gottes, um dieser Not zu
begegnen. „Die Herrlichkeit seiner Gnade“ ist die Entfaltung seines Plans, während „der
Reichtum seiner Gnade“ mit der Tatsache zu tun hat, dass der Sünder der Erlösung bedarf.
Daher geschieht „die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen“ gemäß
diesem unerschöpflichen Reichtum.

Und erst in Vers 7 [Eph 1,7] kommt er zu einer Lösung für unser Versagen und
Verderben. Nachdem Paulus uns vollständig in die Stellung eingeführt hat, wie sie nach
Gottes Ratschluss ist, sagt er: „in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die
Vergebung der Vergehungen“. Es heißt hier nicht: „die Herrlichkeit seiner Gnade“,
sondern: „nach dem Reichtum seiner Gnade“; [Erlösung und Vergebung] werden uns
nach dem Reichtum Gottes gegeben. Wenn wir kommen, um diese Erlösung zu erhalten,
müssen wir kommen, weil wir ihrer bedürfen; aber unsere Bedürfnisse sind nicht der
Maßstab dessen, was wir durch das Kreuz erhalten haben. Gott gab seinen eigenen
Sohn für uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn ich dann zu Ihm komme, erhalte
ich Vergebung gemäß dem Reichtum Gottes und nicht bloß gemäß dem, was ich nötig
hatte. Er begleicht unsere Armut, aber Er begleicht sie nach seinem Reichtum. Es ist
bemerkenswert, wie gewichtig jedes Wort in diesem Abschnitt ist. Ich bin „begnadigt in
dem Geliebten“; das ist mehr als das einfache Auslöschen meiner Sünden.23

Hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht

Eph 1,8: …[Gnade], die er uns gegenüber hat überströmen lassen in aller Weisheit und
Einsicht …

Es ist der „Reichtum seiner Gnade“, den „er uns gegenüber hat überströmen lassen in aller
Weisheit und Einsicht“. Welch unerschöpflicher Vorrat findet sich in dem Wort „überströmen“.
Er ist wie das Werk Christi – unendlich wertvoll und herrlich dank des Wertes und der
Herrlichkeit seiner Person. Das ist grenzenlos und unergründlich. Die Gnade Gottes ist so
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reich und überströmend durch die Person und durch das Werk Christi.

In Bezug auf Weisheit und Einsicht schrieb jemand:

Sofi,a („Weisheit“) ist der Geist und Verstand, der sich alle Dinge richtig vorstellt;
fro,nhsij („Einsicht“) ist die Betätigung des Geistes und Verstandes im Ergreifen der
Dinge, die ihm vorgelegt werden.24

Sein Wohlgefallen, das Er sich vorgesetzt hat in sich selbst

Eph 1,9: … indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem
Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst …

Wir haben nicht nur die Erlösung und die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum
seiner Gnade, sondern durch die Reichtümer dieser Gnade hat Er uns auch das Geheimnis
seines Willens offenbart. Gott handelt nach seinem Wohlgefallen (und immer alsLicht und als
Liebe). Er will sich in Christus in zwei Sphären verherrlichen, in der himmlischen und in der
irdischen Sphäre (Eph 1,10; vgl. Jes 14,26). Die Gemeinde ist besonders mit der himmlischen
Sphäre verbunden und Israel mit der irdischen. Gott handelt nach seinem Wohlgefallen, wie
Er will. Es gibt zahlreiche Dinge, die Er seinem Wohlgefallen entsprechend gerne tut – und Er
braucht keinem Menschen gegenüber Rechenschaft darüber abzulegen. Siehe Lukas 12,32;
Philipper 2,13.14; 2. Thessalonicher 1,11; Psalm 149,4; Jesaja 46,10; 53,10; usw.

Christus muss verherrlicht werden, damit Gott verherrlicht wird.

Das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, zusammengebracht in dem
Christus

Eph 1,10: … für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt
zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der
Erde ist, in ihm.

Die Verwaltung der Fülle der Zeiten handelt von dem, was wir das Tausendjährige Reich
nennen, die tausend Jahre währende Herrschaft Christi. Dann werden der Himmel und die
Erde unter der Befehlsgewalt Christi sein. Das Alte Testament sah voraus, dass die Erde
unter der Herrschaft des Sohnes des Menschen sein würde (Ps 8), aber die Herrschaft Christi
über die himmlischen Dinge sah es nicht voraus. Deshalb wird diese Herrschaft „das
Geheimnis seines Willens“ genannt. Die Geheimnisse des Neuen Testaments wurden im
Alten Testament nicht enthüllt, und sie wurden von den Propheten nicht vorhergesehen. Was
das Geheimnis ausmacht, ist nicht die irdische tausendjährige Herrschaft, die von den
alttestamentlichen Propheten vorausgesehen worden war, sondern die universelle
Oberherrschaft des Christus. Die Gemeinde als ein Leib wurde im Alten Testament nicht
offenbart und auch nicht von den Propheten vorausgesehen. Dies hat Gott uns
bekanntgemacht – das Geheimnis seines Willens.

Zuvorbestimmt … nach seinem Vorsatz

Seite 186 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Eph 1,11.12: (Elberfelder 2003) 11 … in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir
zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines
Willens, 12 damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus
gehofft haben …

Eph 1,11.12: (J.N. Darby) 11 … in him, in whom we have also obtained an inheritance,
being marked out beforehand according to the purpose of him who works all things
according to the counsel of his own will, 12 that we should be to [the] praise of his glory
who have pre-trusted in the Christ …

Eph 1,11.12: (W. Kelly) 11 … in him, in whom we have also obtained an inheritance,
being predestinated, according to [the]25 purpose of him that worketh all things
according to the counsel of his will, 12 in order that we should be unto [the] praise of his
glory, that have fore-trusted in Christ …

In Ihm

Wir haben festgestellt, dass oft solche Formulierungen wie „in Christus“, „in ihm“, „in dem
Geliebten“ usw. gebraucht werden. Der Ratschluss Gottes hat seinen Mittelpunkt in Christus,
seinen Ursprung aber in sich selbst. In Christus verherrlicht Gott sich selbst. Wer sonst könnte
die Herrlichkeit sicherstellen und sie offenbaren?

In dem wir auch ein Erbteil erlangt haben 

Ja, „in ihm“ wird das erfüllt, wovon wir in den Versen Epheser 1,9 und 10 lesen – und „in dem“
haben wir außerdem ein Erbteil erlangt. Das bedeutet, dass Gott uns ein Erbteil in Christus
geben wollte. Das Erbteil beinhaltet – wie wir schon gesehen haben –, vor unseren Gott und
Vater gestellt zu werden, um zum Preis und zur Herrlichkeit seiner Gnade zu sein. Darüber
hinaus beinhaltet es, alles zu teilen, was Christus erworben hat, denn wir haben dieses Erbteil
in Ihm.

Von dem Erbteil wird erst gesprochen, nachdem von der Erlösung (Eph 1,7) die Rede war.
Das Werk der Erlösung macht es möglich, dass noch andere an dem Erbteil teilhaben. Wir
haben teil an dem Erbteil; wir sind nicht das Erbteil. Israel wird Teil des Erbes sein, aber die
Gemeinde ist nicht Teil des Erbes. Wir sind Miterben Christi. Die Braut, die Ehefrau des
Lammes, wird alles mit Ihm teilen.

Die wir zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat
seines Willens

Hier in Epheser 1,11 werden drei Wörter bezüglich Gottes Absicht verwendet.

Das erste der drei Wörter ist „im Voraus ausersehen“26 [Darby] bzw. „vorherbestimmt“ [Kelly].
Das Wort proorisqe,ntej stellt uns den bestimmenden Willen Gottes vor Augen (s. Apg 4,28;
Röm 8,29.30; 1Kor 2,7; Eph 1,5.11). An die Zuvorbestimmung waren keine Bedingungen
geknüpft; Gottes Wille und sein Handeln waren nicht abhängig von etwas, was der Sünder in
seiner angeblich moralischen Willensfreiheit tun würde und was Gott vorhergesehen hätte. Die
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Erwählung geschieht einzig und allein nach dem Wohlgefallen seines Willens.

Das zweite und das dritte Wort sind „Vorsatz“ und „Rat“. Diese beiden Wörter unterscheiden
sich dahingehend, dass Gott eine bestimmte Absicht hat, das heißt einen Vorsatz (pro,qesin),
den Er verwirklichen will, und dass Er dabei nach der Weisheit seines Geistes handelt, das
heißt nach seinem Rat (boulh.n).

Kehren wir zur Vorherbestimmung zurück, die „nach seinem Vorsatz“ geschieht, so sehen wir,
dass sie sich mit dem bedingungslosen, bestimmenden Willen Gottes deckt. Gott bestimmt
sowohl Personen als auch Ereignisse vorher. Wenn von Vorherbestimmung von Menschen
die Rede ist, wird das, wozu sie vorherbestimmt sind, mit der Vorherbestimmung verbunden.
Ziel und Zweck der Vorherbestimmung ist in unseren Versen ganz klar:

Eph 1,11.12: … zuvorbestimmt …, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien.

Beachte besonders die Tatsache, dass es Menschen sind, die vorherbestimmt sind.
Menschen werden vorherbestimmt, und sie werden vorherbestimmt, um etwas zu sein –
etwas, wodurch Gott verherrlicht wird. Diese Vorherbestimmung ist nicht gemeinschaftlich, sie
ist individuell, genau wie in Römer 9. Auch haben wir in Römer 8,29 gesehen, dass Gott
Menschen „zuvorerkannt hat“. Diese Tatsache kann sich nicht auf Gottes Allwissenheit und
sein Vorherwissen beziehen, sondern sein Zuvorerkennen ist wählerisch und macht
Unterschiede.

Man beachte ebenfalls, dass wir „nach Vorsatz berufen sind“ (Röm 8,28). In Epheser 1,11
sehen wir, dass der Eine, der alles wirkt, es „nach dem Ratschluss seines Willens“ tut. Dies
schließt den Willen anderer aus (siehe Röm 9,16; Jak 1,18; Joh 1,12.13) und spricht von
seinem weisen Plan.

Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien

Eph 1,12: … damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den
Christus gehofft haben …

In Epheser 1,12 lesen wir von denjenigen, die „zuvor auf den Christus gehofft haben“. Dies
bezieht sich auf die jüdische Auswahl der Gnade (Röm 11,5). Diese haben auf Christus
vertraut bzw. gehofft, bevor es das jüdische Volk als Ganzes tut, das heißt, bevor das neue
Israel unter dem neuen Bund als Volk die Sohnschaft erhält (Röm 9,4) – wenn der Erlöser die
Gottlosigkeit von Jakob abwenden und ganz Israel gerettet werden wird (Röm 9,26; 11,26;
Jes 60,21; vgl. Hes 20). Auch wenn diejenigen, die schon jetzt auf Christus vertraut haben,
nicht an der zukünftigen irdischen Herrlichkeit Israels teilhaben werden, so werden sie doch
teilhaben an der Herrlichkeit Christi in der Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Dies ist
enthalten in dem Erbteil, das wir in Christus erlangt haben. Er ist der Erbe von allem und wir
sind seine Miterben als Erben Gottes. Also werden die Erben „zum Preise seiner Herrlichkeit“
sein, denn Gott wird in dem Erben [Christus] und in seinen Miterben verherrlicht.

Und dann in Epheser 1,13 und 14 lesen wir:
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Eph 1,13.14: 13 … in dem auch ihr {man beachte den Wechsel von „wir“ in Vers 12 zu
„ihr“} [gehofft habt], nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium
eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit
dem Heiligen Geist der Verheißung, 14 der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur
Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.

Die Nationen werden ebenfalls in diese wunderbare Stellung gebracht. Der Geist wird der
„Heilige Geist der Verheißung“ genannt, so dass wir die Versiegelung mit dem verbinden, was
der Geist zu Pfingsten tat, der Geist, den der Herr den Seinen verheißen hatte, die in
Jerusalem auf sein Kommen warteten. Jeder Versiegelte ist mit dem Geschehen an Pfingsten
verbunden, nämlich mit der Bildung des Leibes Christi. Der Geist ist uns als Unterpfand
dessen gegeben, was vor uns liegt, bezüglich der Erlösung des erworbenen Besitzes.
Christus besitzt alles, denn durch seinen Tod hat Er alles erkauft. Er hat einen Anspruch
darauf. Er wird sein Eigentum bald mit Macht einlösen und wir mit Ihm, zum Preise der
Herrlichkeit Gottes. Wir werden also zusammen mit Christus als Eigentümer des Erbteils
offenbart werden und dies wird zum Preise von Gottes Herrlichkeit sein (vgl. Kol 3,4). Dann
wird offenbar werden, dass der Vater uns liebt, wie Er den Sohn liebt.

Wir sind schon jetzt als Erlöste zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Später, bei der
Erlösung seines erkauften Eigentums, werden wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein (wie
auch seiner Gnade).

In Epheser 3,16 und in Römer 9,23 lesen wir vom Reichtum seiner Herrlichkeit in Bezug auf
die zuvor bereiteten Gefäße der „Begnadigung“. Der Vater wirkt bereits in uns (durch den
innewohnenden Geist) nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, während wir das
Offenbarwerden Christi und der Söhne Gottes noch erwarten.

Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat beschlossen, erwählt, zuvorbestimmt
und zweckbestimmt, ohne den vermeintlich moralisch freien Willen des Menschen Gott
gegenüber zu berücksichtigen. Der gefallene Mensch hat keine solche Fähigkeit, die
berücksichtigt werden könnte und aufgrund derer Gott möglicherweise handeln müsste. Die
Einladung zum großen Abendmahl brachte nur ans Licht, dass die Geladenen anfingen, „alle
ohne Ausnahme …, sich zu entschuldigen“ (Lk 14,18). Und so erfahren wir aus der Schrift,
dass Gott handeln musste: Die Gäste bei seinem großen Abendmahl sind solche, die Er
hereingebracht und zum Kommen genötigt hat. Epheser 1 zeigt uns das Gleiche, was wir
auch im Johannesevangelium sowie in der Apostelgeschichte und im Römerbrief gesehen
haben. Wir werden nun Epheser 2,1-10 betrachten, wo wir wieder einmal sehen, dass alles
von Gott kommt – sogar der Glaube.

Von „tot in Vergehungen und Sünden“ zum Mitsitzen im
Himmel in neuer Schöpfung

Eph 2,1-10: … 1 auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, 2 in
denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt
der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams; 3 unter
denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches,
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indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des
Zorns waren wie auch die Übrigen. 4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen
seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, 5 hat auch uns, als wir in den Vergehungen
tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet –, 6 und
hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus,
7 damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in
Güte an uns erwiese in Christus Jesus. 8 Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels
des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, damit
niemand sich rühme. 10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Jedes Buch des Neuen Testaments hat seinen besonderen Charakter und seine ihm eigene
Darstellungsweise der Wahrheit27 und doch bilden sie ein Ganzes. Welches Werkzeug der
Geist auch verwendet hat, Er ist letztendlich der Autor des Ganzen. Wir sollten wieder einige
Unterschiede beachten zwischen dem Epheser- und dem Römerbrief hinsichtlich der
Tatsache, dass Epheser 2,1 den Sünder sieht als tot in Vergehungen und Sünden.28 So wird
er im Römerbrief nicht dargestellt. Wir haben bereits gesehen, dass im Epheserbrief der
Vorsatz Gottes hervorgehoben wird. Mit diesem Vorsatz beginnt nämlich der Epheserbrief.
Nicht so der Römerbrief. In Römer 1 finden wir die Abkehr von der Erkenntnis Gottes. Römer
2 spricht zuerst (Röm 2,1-16) vom Zustand des Heiden und danach (Röm 2,17-29) von dem
des Juden. Dann wird der völlig verlorene Zustand des Menschen festgestellt und wie der
Sünder durch die Gerechtigkeit Gottes gerechtfertigt wird.

Im Römerbrief wird der Sünder als in der Sünde lebend angesehen – nicht als tot wie im
Epheserbrief –, und zwar im ersten Hauptabschnitt des Briefes, der mit Römer 5,11 endet.
Dann nimmt Römer 5,12 bis Römer 8 das Thema der Sünde im Fleisch auf, das
Grundprinzip, das in dem Sünder am Werk ist. Sünden sind die Frucht dieser Wurzel. Sünden
sind wie die Früchte an einem Apfelbaum, während die Sünde mit der Wurzel des
Apfelbaumes vergleichbar ist. Sünden werden vergeben, aber eine Natur (d.h. die Sünde im
Fleisch) wird nicht vergeben. Wie aber ist Gott mit der Sünde im Fleisch verfahren? Diese
Frage beantwortet Römer 8,3.

„Unser alter Mensch“29 (Röm 6,6) ist nicht die „Sünde im Fleisch“ (Röm 8,3) und auch nicht
das, was wir „die alte Natur“ nennen. „Unser alter Mensch“ bezieht sich auf den gefallenen
Adam, den Gott auf die Probe stellte, um festzustellen, ob er wiederherstellbar wäre. Jeder
Mensch steht in Adam vor Gott. „Unser alter Mensch“ ist ein Gattungsbegriff, der sich auf
diese Stellung bezieht. Römer 6 stellt heraus, dass wir mit Christus gestorben sind. So
gesehen, haben wir eine neue Stellung vor Gott. Da wir von Gott als tot angesehen werden,
sollen wir selbst uns auch als der Sünde gestorben (d.h. der Sünde im Fleisch) und als lebend
für Gott in Christus Jesus (Röm 6,11) betrachten. Also ist der Sünder, der vorher Gott
gegenüber in Sünden lebte, jetzt dem gestorben, was diese Sünden hervorrief, und er lebt nun
für Gott in Christus Jesus.

In Römer 7,7-25 haben wir einen Einschub, der sich mit Gottes Befreiung aus dem
Gefangensein im Gesetz der Sünde im Fleisch beschäftigt (Röm 7,23.24), das heißt Gottes
Befreiung eines Menschen, der den „inneren Menschen“ hat (Röm 7,22). Diese Befreiung ist
Teil der Wege Gottes mit den Seelen.30 Im Epheserbrief lesen wir nichts von den Wegen
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Gottes, dass Gott sich mit dem Zustand und der Seele des Menschen befasst. Hier wird der
Mensch als tot in Vergehungen und Sünden betrachtet, als einer, der der „überragenden
Kraft“ bedarf, die Christus von den Toten auferweckt und Ihn zu seiner Rechten im Himmel
gesetzt hat (Eph 1,19.20). Epheser 2,1-10 ist eine Erweiterung von Epheser 1,19, in der es
um das Wirken dieser Kraft an dem Sünder geht: Sie nimmt ihn aus dem Zustand des
geistlichen Todes und versetzt ihn in Christus Jesus in die himmlischen Örter als Teil der
neuen Schöpfung. Im Epheserbrief lesen wir nichts über die Wege Gottes mit Sündern, weil
es darin um Gottes Vorsatz, seine Erwählung, seine Vorherbestimmung und seine Herrlichkeit
geht.

Es ist wichtig für Gottes Heilige, den Unterschied zwischen dem Vorsatz Gottes und den
Wegen Gottes zu verstehen. Diese beiden Linien werden durch Gottes Handeln mit dem Volk
Israel sehr schön veranschaulicht: Gott brachte das Volk aus Ägypten heraus und führte es
nach Kanaan. Kanaan war Gottes Vorsatz und das wird mehrere Male erwähnt (2Mo 6,6-8;
dieser Plan wird im Voraus gefeiert, als wäre er schon vollbracht, siehe 2Mo 15,13, auch 2Mo
15,17).31 Was ist dann mit der Wüste? Die Wüste ist Teil seiner Wege, nicht seines
Vorsatzes. Sein Vorsatz war es, das Volk aus Ägypten heraus- und nach Kanaan
hineinzubringen. Im Epheserbrief werden wir nicht als in der Wüste befindlich betrachtet (wie
zum Beispiel im Hebräerbrief und bei Petrus); wir werden als mit Christus Jesus im Himmel
sitzend betrachtet. Der Epheserbrief entspricht dem Buch Josua. Daher sehen wir in Epheser
6,10-20, dass es in den himmlischen Örtern eine geistliche Macht des Bösen gibt, so wie es in
Kanaan die Feindesmacht gab.

Der Epheserbrief handelt also vom Vorsatz Gottes. Sein Vorsatz für uns beinhaltet, dass Er
uns aus dem geistlichen Tod auferweckt hat (Eph 2,1) und uns mitsitzen lässt in den
himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph 2,6); so sind wir „geschaffen in Christus Jesus“
(Eph 2,10) in der neuen Schöpfung.

Epheser 2,1-10, eine Erweiterung von Epheser 1,19, führt uns die „überragende Größe seiner
Kraft“ vor Augen, nämlich die, „in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den
Toten auferweckte“ usw. Diese Kraft übersteigt die Schöpfungskraft, die das Universum
geschaffen hat. Der Grund dafür ist folgender: Während die Schöpfung Gottes „seine ewige
Kraft als auch seine Göttlichkeit“ sichtbar macht (Röm 1,20), beweist die neue Schöpfung die
„überragende Größe seiner Kraft“. Diese neue Schöpfung begann in dem Augenblick, als
Christus von den Toten auferstand, und führte dazu, dass Er nun droben in den himmlischen
Örtern sitzt. Möchten wir doch diese „überragende Größe seiner Kraft an uns, den
Glaubenden“ (Eph 1,19), und diese Kraft, die in Epheser 2,1-10 zur Schau gestellt wird,
erfassen! Alles kommt von Gott! Dort ist keinerlei Raum für den menschlichen Willen und
menschliches Handeln.

Anhänger der Lehre der Willensfreiheit umgehen die umgehörenden Begriffe „tot“
und „lebendig gemacht“

In Epheser 2,1-5 haben wir zwei zusammengehörende Begriffe32, das heißt zwei Begriffe, die
einander entsprechen, weil sie eine wechselseitige Beziehung haben (sie sind mit kursiver
Schrift markiert).
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Eph 2,1: [Gott hat] auch euch, als ihr in den Vergehungen tot wart, mit dem Christus
lebendig gemacht.

Menschen, die halb tot oder bewusstlos sind, bedürfen nicht des Lebendigmachens, nur die
wirklich toten Menschen. Die Toten in Vers 1 und Vers 5 sind Gott gegenüber geistlich tot.
Folglich können sie keinen Glauben ausüben. Es ist recht aufschlussreich, dass dieser
Zustand des Todes und die Notwendigkeit, lebendig gemacht zu werden, im selben Abschnitt
behandelt werden, der auch feststellt, dass Glaube eine Gabe Gottes ist (Eph 2,8). Wir sollten
verstehen, dass der von Gott geschenkte Glaube mit der Notwendigkeit zusammenhängt,
dass die geistlich Toten lebendig gemacht werden müssen durch die überragende Kraft, mit
der Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Dadurch pflanzt Gott den Glauben in den
Menschen ein. Das Einpflanzen des Glaubens ist eng verbunden mit dem Lebendigmachen.
Arminianer und Halb-Arminianer behaupten, der verlorene Mensch habe einen moralisch
freien Willen Gott gegenüber und die Fähigkeit, Glauben auszuüben. Daher leugnen sie nicht
nur, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist, sondern im Endeffekt leugnen sie auch, dass der
Mensch, wie hier beschrieben, tot ist – die Ansicht vom moralisch freien Willen erfordert dies
implizit. Im Folgenden werden wir das beweisen.Geistlicher Tod ist der Kontext, in dem wir
Glauben sehen müssen, der eine Gabe Gottes ist. Selbst die guten Werke hat Gott zuvor
bereitet, „damit wir in ihnen wandeln sollen“ (Eph 2,10). Alles ist aus Gott.

Folglich sind wir mit Christus lebendig gemacht (Eph 2,5), mit Ihm auferweckt (Eph 2,6) und
sitzen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph 2,6). Alles entspringt der souveränen
Gnade; alles ist Gottes Handeln; es ist der Vorsatz Gottes, nicht seine Wege mit seinem Volk.
Somit sind Erlösung, Gnade und Glaube von Gott. Durch die überragende Größe seiner Kraft
hat Er uns aus dem geistlichen Tod herausgeholt und uns mitsitzen lassen in den himmlischen
Örtern in Christus Jesus. In diese Angelegenheit den vermeintlich moralisch freien Willen des
Menschen Gott gegenüber hineinzubringen, verschleiert und verschandelt diese überragende
Größe seiner Kraft. Es schwächt die Bedeutung der Aussage in Epheser 2,7: „den
überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns … in Christus Jesus“. Es ist so, als ob
man Gott verpflichten wolle, die angebliche Willensfreiheit des Menschen zu würdigen. Es
stimmt mich traurig, dass so viele diese Verschandelung nicht erkennen können.

Wir sollten einige Versuche beleuchten, Epheser 2,1 zu umgehen, indem man behauptet, der
Mensch sei nicht wirklich geistlich tot. Die meisten Leute erkennen, dass ein geistlich toter
Mensch keinen moralisch freien Willen Gott gegenüber hat. Es folgen hier mehrere Methoden,
mit der die Tatsache umgangen wird, dass der Sünder tot ist in Vergehungen und Sünden.
Erstens: Ein mennonitischer Arminianer führt an, dass es Leute gibt, die an die ewige
Sicherheit glauben und die auch glauben, dass ein Toter nicht Buße tun kann. Ungeachtet
dessen predigen sie den Sündern, dass sie „glauben“ sollen. Er sagt:

Wir würden gern die Frage stellen: Wie kann ein Toter glauben?33

Offensichtlich glaubt er der Aussage in Gottes Wort nicht wirklich. Der Sünder kann nicht
glauben, aber der Sünder ist verantwortlich dafür, zu glauben, was Gott gesagt hat. Wenn
man vor Sündern predigt, mag es Gott gefallen, durch das gepredigte Wort den Sünder
lebendig zu machen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Der Schreiber des Zitates
glaubt nicht, was Gott in Epheser 2,1 sagt – weil es im Widerspruch zu seiner Vorstellung von
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der moralischen Handlungsfreiheit des Menschen steht. Er erkennt: Wenn Epheser 2,1
wörtlich genommen wird, dann gibt es keine moralische Willensfreiheit Gott gegenüber und
dann wird der Glaube tatsächlich von Gott in die Seele einpflanzt. Daher hält er es für nötig,
die Aussagekraft des Wortes „tot“ zu umgehen (und in Wirklichkeit auch die des damit
zusammenhängenden Begriffs „lebendig machen“).

Henry C. Thiessen, ein in bekannter Evangelikaler, ist nicht ganz ein Arminianer. Er hat eine
andere Methode, die Theorie von der moralischen Handlungsfreiheit zu stützen und
gleichzeitig zuzugeben, dass Epheser 2,1 tatsächlich lehrt, dass der Mensch Gott gegenüber
geistlich tot ist. Man beachte, wie er versucht, der Aussagekraft des Wortes „tot“ in
Vergehungen und Sünden auszuweichen. Er schreibt:

Obwohl uns nirgendwo gesagt wird, nach welchen Kriterien Gott in seiner Vorkenntnis
seine Wahl trifft, lehrt die Schrift doch nachdrücklich, dass der Mensch dafür
verantwortlich ist, die Erlösung anzunehmen oder zu verwerfen. Daher müssen wir
Folgendes annehmen: Die Reaktion des Menschen auf die Selbstoffenbarung Gottes ist
die Grundlage zu seiner Erwählung. Wir wiederholen: Die Menschheit ist hoffnungslos tot
in Übertretungen und Sünden und kann nichts zu ihrer Erlösung tun. Daher stellt Gott
gnädigerweise allen Menschen ausreichende Fähigkeit wieder her, damit sie eine Wahl
treffen und sich Gott unterwerfen. Dies ist die heilbringende Gnade Gottes, die allen
Menschen erschienen ist. In seiner Vorkenntnis erkennt Er, was jeder Einzelne mit
dieser wiederhergestellten Fähigkeit tun wird; Er erwählt Menschen zur Erlösung in
Übereinstimmung mit seinem Wissen darüber, dass sie Ihn wählen werden. Buswell hat
in seiner Allegorie von dem Kapitän, der auf dem Deck seines Schiffes von seiner
Mannschaft bewusstlos geschlagen wird, gezeigt: Dieser Kapitän weist kein eigenes
Verdienst auf; er erbringt keine eigene Leistung, wenn er durch Stärkungsmittel
wiederbelebt wird und dann die Leitung eines anderen Schiffes übernimmt, die ihm der
Kapitän jenes Schiffes, der ihm zu Hilfe gekommen war, angeboten hat. (J.O. Buswell,
Sin and Atonement, Grand Rapids (Zondervan Brothers) 1937, S. 112–114)34

Ist es so, dass „der Glaube aus dem Hören kommt, das Hören aber durch das Postulieren“?35

Nachdem Dr. Thiessen gesagt hat, dass ein Toter nichts tun kann, erfindet er die Vorstellung,
dass „Gott gnädigerweise allen Menschen ausreichende Fähigkeit [wiederherstellt], damit sie
eine Wahl treffen und sich Gott unterwerfen“. Also versetzt Gott den geistlich Toten in einen
Zustand zurück, der in Wirklichkeit dem, was Er in Epheser 2,1 gesagt hat, widerspricht.
Daraus folgt, dass der Mensch nicht wirklich so ist, wie er in Epheser 2,1 beschrieben wird.
Dr. Thiessens Mensch ist in Wirklichkeit nicht ganz tot. Er war tot, aber Gott tat ein bisschen
Leben in ihn hinein – und so ist er vielleicht beinahe tot, aber nicht völlig. Diese Vorstellungen
sind theologische Widersprüche zu Gottes Wort, gezeugt aus dem Festhalten an der Ansicht
vom freien moralischen Willen Gott gegenüber. Dr. Buswells Kapitän ist lediglich bewusstlos
und nicht tot. Der Fall des Lazarus ist ein Beispiel dafür, dass unser Herr die Auferstehung
und auch das Leben ist. Wenn man Lazarus’ Fall mit diesen Erklärungen des Begriffs „tot“ in
Beziehung bringt, dann wäre er nicht wirklich tot, sondern eigentlich nur bewusstlos gewesen
und der Herr hätte ihn nicht ins Leben zurückgerufen. Tatsächlich glauben im Grunde
genommen weder diese beiden evangelikalen Halb-Arminianer noch die Voll-Arminianer, dass
der Mensch tatsächlich tot ist in Vergehungen und Sünden. Das zeigt sich darin, wie sie die
Aussagekraft von Epheser 2,1 umgehen. Wir verwerfen diese Argumentation, genauso wie wir
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auch die calvinistische Lehre von der Bestimmung zur Verdammnis ablehnen. Man beachte
daher, dass der in Epheser 2,1 beschriebene Zustand einen Akt des Lebendigmachens
erfordert (Eph 2,5). Lebendigmachen bedeutet nicht, dass Dr. Buswells bewusstloser Kapitän
einen Hauch von Riechsalz schnuppern muss, um wieder wach zu werden.

Wir wollen noch andere Widersprüche beleuchten, und zwar die von Dr. Norman Geisler, der
sich selbst als „gemäßigter Calvinist“ betrachtet, während er bestenfalls ein gemäßigter
Arminianer ist. Er bezeichnet die Ansicht, die unser Buch über Epheser 2,1-5 vertritt, als
„diese extreme calvinistische Auslegung“. Sein erstes Argument lautet:

Es bedeutet nicht die völlige Zerstörung jeglicher Fähigkeit, Gott zu hören und auf Ihn zu
reagieren, sondern eine vollständige Trennung der ganzen Person von Gott.36

Dieses Argument wird dem Heilmittel nicht gerecht, welches das Lebendigmachen ist. Diese
Sicht der Angelegenheit würde bedeuten, dass das Lebendigmachen eine Wiederherstellung
der Gemeinschaft mit Gott ist und nicht eine Wiederherstellung des Lebens. Dr. Geisler führt
auch Jesaja 59,2 an, der von der Trennung von Gott handelt. Aber in Epheser 2,1 erfahren
wir, dass der Mensch tot ist in Vergehungen und Sünden – und außerdem getrennt von Gott.
Bei einer Trennung von Gott ist Versöhnung vonnöten (Röm 5,10.11; 2Kor 5,18; Kol 1,22); im
Fall des Todes ist Lebendigmachen angesagt.

Dr. Geislers zweiter Einwand ist, dass die geistlich Toten die Wahrheit Gottes erkennen
könnten, wie Römer 1,19.20 beweise:

… denn das von Gott Unsichtbare wird von ihnen „geschaut“ …, damit sie „ohne
Entschuldigung“ seien (S. 58 [59]).

Weiter oben haben wir herausgestellt, dass der Römerbrief den Menschen als in Sünden
lebend und als vor Gott fliehend ansieht. Römer 1,19.20 zeigt die unverzeihliche Schuld des
Menschen, denn der Mensch ist selbst von dem abgewichen, was man außerhalb des Wortes
Gottes von Gott wissen kann. Dies zeigt nicht, dass der Mensch Gott gegenüber nicht völlig
geistlich tot wäre, was Dr. Geisler zu zeigen versucht, sondern das Gegenteil! Er führt
außerdem 1. Mose 3,10 an und sagt:

Ihre Reaktion zeigt, dass sie die Bedeutung der Worte verstanden.

Dass ein Sünder die Bedeutung einiger Worte Gottes versteht, beweist also, dass er einen
moralisch freien Willen Gott gegenüber hat? Dass er Gott gegenüber nicht geistlich tot ist?
Wie einfach ist es doch, zu zeigen, dass tot nicht tot bedeutet und dass Lebendigmachen
bedeutet – nun, was auch immer! Ich habe einmal einem Ungläubigen gegenüber Johannes
14,6 zitiert. Er reagierte sehr zornig und drohte, mich zusammenzuschlagen, wenn ich das
jemals wieder zu ihm sagen würde. Er meinte, dass das meine Interpretation des Abschnitts
wäre. Aber ich hatte ihm nur den Vers zitiert. Er hatte die Bedeutung dieser Worte erkannt,
nämlich dass Christus der einzige Weg zu Gott ist; aber er glaubte, dass viele Wege zu Gott
führen. Der Mensch im Fleisch versteht die Tatsache – aber er kann nicht im Glauben darauf
reagieren, „er kann es nicht erkennen“ (1Kor 2,14). Es ist eine falsche Vorstellung der
Anhänger der Lehre von der Willensfreiheit des Menschen, dass dieser Mann, wenn er die
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Tatsache verstehen kann, deshalb einen moralisch freien Willen Gott gegenüber haben
müsse und dem Evangelium gehorchen könne. Darauf gründet sich diese Lehre vom freien
Willen. Folglich sollte ich nach Dr. Geisler aus jener Unterhaltung ersehen haben, dass mein
Gesprächspartner nicht geistlich vollkommen tot war. Vielleicht war er lebendig-tot. Wir
müssen solchen Leuten ihre charakteristische Denkweise lassen.

Drittens vergleicht Dr. Geisler die Sünde mit einer Krankheit, mit Bezugnahme auf Matthäus
9,12 und dieser Schlussfolgerung:

Kurz gesagt, Verderbtheit [engl. depravity] geht einher mit Verderben [engl. corruption]
des Lebens, ist aber nicht seine Zerstörung (S. 58 [59]).

Was für ein Leben? Das sagt er nicht. Aber nach seiner Ansicht bedeutet „tot in Vergehungen
und Sünden“ Verderben des Leben und nicht, dass der Mensch tatsächlich tot ist. Ist dann
der Begriff Lebendigmachen (Eph 2,5) eine andere Art, Beseitigung des Verderbens des
Lebens auszudrücken?

Der nächste (vierte) Einwand lautet erstaunlicherweise so:

Viertens: Wenn geistlich „tot“ einer Art geistlicher Auslöschung gleichkäme und nicht
Trennung bedeutete, dann wäre der „zweite Tod“ (Off 20,14) auch ewige Auslöschung –
eine Lehre, die von extremen Calvinisten abgelehnt wird (S. 58 [59]).

Wir haben bereits gesagt, dass die Trennung von Gott besteht, aber kein Ersatz für die
Tatsache ist, Gott gegenüber geistlich tot zu sein – was zeigt, dass es keine geistliche
Bewegung zu Gott hin gibt; in der Tat kann es keine Bewegung zu Gott hin geben. Wir
verwerfen sein „Entweder-oder“ als einen Trick; es ist keine Tatsache. Es gibt jetzt keine
geistliche Bewegung zu Gott hin seitens des Sünders, der tot ist in Vergehungen und Sünden,
und es wird auch dann keine solche Bewegung zu Gott hin geben, wenn der Sünder für ewig
in der Hölle ist. Dann, wie auch jetzt, bleibt der Mensch nämlich für alle Ewigkeit
unveränderlich im geistlichen Tod Gott gegenüber. Wird Gott dem Sünder in der Hölle
verbieten, seinen arminianischen moralisch freien Willen auszuüben, um Christus
anzunehmen? Selbstverständlich nicht. Darüber hinaus ist die Verwendung des Wortes
Auslöschung37 bloß eine Spielerei mit Worten. Geistlich „tot“ zu sein, kommt nicht einer

Auslöschung gleich, sondern bedeutet, Gott gegenüber geistlich „tot“ zu sein. Wenn jemand
das nicht verstehen kann (oder will), ist das bemitleidenswert. Es ist das Bestehen auf der
unwahren Vorstellung von der moralischen Willensfreiheit Gott gegenüber, das diese Leute zu
solchen Behauptungen treibt. In Verbindung mit dem vierten Einwand liefert Dr. Geisler eine
Veranschaulichung:

Wie ein Ertrinkender kann ein Gefallener seine Hand ausstrecken und eine
Rettungsleine erfassen, auch wenn er sich nicht alleine in Sicherheit bringen kann (S. 58
[59]).

Ein Ertrinkender ist kein Toter. Ein Toter bedarf des Lebendigmachens, er braucht keine ihm
zugeworfene Rettungsleine oder eine lebenserhaltende Maßnahme. Nun akzeptiere ich
durchaus nicht die calvinistische Vorstellung, dass Christus nicht für alle starb; aber wenn Er
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für alle starb, dann waren alle Menschen tot:

2Kor 5,14: Die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer
für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind.

J.N. Darby hat [in seiner Übersetzung] eine hilfreiche Fußnote zu „sind gestorben“:

Oder „waren gestorben“. Es ist der [griechische] Aorist und bezieht sich auf den
Zustand, in dem sie von Natur aus waren und der durch Christi Tod bewiesen wurde .
Diesen Zustand als eine Folge von Christi Tod darzustellen, ist meiner Meinung nach ein
grober Fehler.

Ja, die Schrift lehrt, dass der Mensch geistlich tot ist vor Gott. Die Vorstellung von einem
freien moralischen Willen Gott gegenüber ist eine Weigerung, diese Tatsache zu glauben.

Dann kommen wir zu dem letzten (fünften) Einwand:

Schließlich spricht Paulus in der Parallelstelle (Kol 2,12.13) davon, dass die, die „tot
[waren] in den Vergehungen und der Vorhaut [ihres] Fleisches“, fähig sind zu glauben.
Denn er sagt: „Mit dem ihr auch mitauferweckt seid durch euren Glauben an die
wirksame Kraft Gottes“ (S. 58 [59]).

Wir wollen uns Kolosser 2,13 vor Augen führen:

Kol 2,13: Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures
Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm.

Es ist lehrreich, zu sehen, welche Worte Dr. Geisler in der Besprechung ausgelassen hat,
nämlich: „hat er mitlebendig gemacht mit ihm“. Hier geht es wieder um diese zwei
zusammengehörenden Begriffe: tot und lebendig gemacht. Hier mag dieselbe Antwort gelten
wie in der Erwiderung auf seinen ersten Einwand. Er hat nicht gezeigt, dass tot nicht tot
bedeutet, und er hat nicht erklärt, wie der Begriff lebendig machen in seine Theorie passt.
Dann führt er noch ein Zirkelschlussargument an: Wenn eine Person Glauben hat, belegt dies,
dass der Glaube da war aufgrund der Ausübung seines moralisch freien Willens Gott
gegenüber. Doch das bloße Vorhandensein des Glaubens beweist nicht, wie er dorthin kam.
Ist das wirklich so schwer zu verstehen? In Wahrheit haben die geistlich Toten niemals
solchen Glauben ausgeübt und werden es auch in der Hölle niemals tun. Völlige Verlorenheit
ist der unabänderliche Zustand des Menschen. Wenn Gott jetzt nicht gnädig eingreift, wird der
Sünder in jenem auf ewig festgelegten schrecklichen Zustand bleiben, wo Heulen und
Zähneknirschen herrscht; er wird aufgrund seines finsteren geistlichen Zustandes
hinausgeworfen sein in die äußere Finsternis.

In Judas 12 lesen wir von Leuten, die vorgaben, gläubig zu sein, die „zweimal erstorben“
genannt werden. Sie waren tot in Sünden und sie waren auch tot in ihrem angeblichen
Christentum. Das einzige Heilmittel für beides ist das Einpflanzen neuen Lebens durch einen
Gnadenakt Gottes.
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Tatsache ist, dass diejenigen, welche die moralische Willensfreiheit Gott gegenüber vertreten,
nicht wirklich glauben, dass der Mensch Gott gegenüber geistlich tot ist. Sie sagen zwar, dass
er tot ist, weil die Schrift das lehrt, aber sie erklären das Wort tot so, dass der Tote in
Wirklichkeit lebendig ist. „Wie kann ein Toter glauben?“, fragen sie. Ein Toter kann genauso
wenig glauben, wie der tote Lazarus hören und dem Befehl des Herrn gehorchen konnte:
„Lazarus, komm heraus!“ Aber die lebendigmachende Kraft des Sohnes Gottes ist der
Situation gewachsen, sowohl in der materiellen als auch in der geistlichen Sphäre (Joh
5,21-30). Der Sohn Gottes gibt den Toten das Hören.

Zum Schluss: Bei der Betrachtung vom großen Abendmahl sahen wir schon, dass die
Verfechter der moralischen Willensfreiheit Gott gegenüber versuchen, die Aussagekraft des
Wortes nötigen umzuwerfen. Hier sehen wir, dass sie auch unfähig sind, mit den beiden
zusammengehörenden Begriffen tot und lebendig machen umzugehen. Sie veranschaulichen,
was „tot“ bedeutet, mit Fällen von Leuten, die nicht tot sind. Angesichts dessen, dass die
oben zitierten Autoren – einschließlich Dr. Geisler selbst – die Aussagekraft der beiden
zusammengehörenden Begriffe tot und lebendig machen umgehen, hat Dr. Geisler die
Unverschämtheit, zu sagen:

Ebenso umgeht das Buch PF [The Potter’s Freedom von James R. White] die
Aussagekraft all der vielen Textstellen, die das Gefallensein als Krankheit, Blindheit und
Verunreinigung beschreiben (im Gegensatz zu seinem [PFs] falschen Verständnis von
„tot“ als Zerstörung der Fähigkeit, positiv auf Gott zu reagieren).38

Diejenigen, die auch an die in diesem Buch dargelegte Wahrheit glauben, haben keinerlei
Schwierigkeiten, das Gefallensein als Krankheit, Blindheit und Verunreinigung sowie auch als
Auswirkung der Sünde zu sehen. Das Problem liegt bei denen, die die Wahrheit umgehen,
dass der gefallene Mensch geistlich tot ist und des Lebendigmachens bedarf. Es ist völlig klar,
dass diese Wahrheit die Totenglocke für die Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott
gegenüber ist. Das ist der Grund für die verzweifelten Verzerrungen, die wir oben besprochen
haben.

Oft wird nicht begriffen, dass der Römerbrief den Zustand des Menschen darstellt, der
Epheserbrief dagegen die Stellung des Menschen. Beide Briefe beschreiben sich ergänzende
Wahrheiten. Wir haben bereits herausgestellt, dass der verlorene Mensch im Römerbrief als
jemand angesehen wird, der in Sünden lebt und vor Gott davonläuft. Sein „Fleisch“ muss mit
Christus sterben, damit er für Gott leben kann in Christus Jesus. Im Epheserbrief ist er tot und
bedarf des Lebendigmachens. In diesem Fall lässt das natürlich keinen Raum mehr für die
Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber und dass der Glaube eine Gabe
Gottes ist.

Bevor wir fortfahren, wollen wir betrachten, wie Dave Hunt versucht, der eindeutigen Tatsache
auszuweichen, dass der Mensch tot ist. Behalten wir dabei im Hinterkopf, dass sein
Gedankengebäude den eben erwähnten Unterschied zwischen der Darlegung des Römer-
und der des Epheserbriefes nicht macht. Folglich heißt es, dass der Tote einige Dinge
tatsächlich glaubt, und dies wird als Beweis dafür vorgebracht, dass „tot“ nicht gleich
„Unfähigkeit zu glauben“ sei. Die Person ist tot, aber nicht ganz tot. Die Person ist verloren,
aber nicht ganz verloren. Der natürliche Mensch vernimmt nicht viel (siehe 1Kor 2,14), aber er
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vernimmt das Evangelium usw. Dave Hunt verwirft die Lehre der Schrift, dass der Mensch
geistlich tot ist und nicht antworten kann. Er schreibt:

Wurden die Zehn Gebote nicht der geistlich toten Menschheit gegeben? Und verstehen
die geistlich Toten nicht die moralischen Fragen und halten oft einige der Gebote?
Paulus sagt, selbst die geistlich toten Gottlosen zeigen, dass das Werk des Gesetzes in
ihre Herzen geschrieben ist, „wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich
untereinander anklagen oder auch entschuldigen“ (Röm 2,14.15). Appelliert Gott nicht
fortwährend an das Gewissen jedes Menschen?39

Die vielen rhetorischen Fragen sind charakteristisch für sein Buch, aber wir können den
Glauben nicht mit rhetorischen Fragen regeln. Er behauptet selbstverständlich nicht, dass der
natürliche Mensch das ganze Gesetz gehalten hat. Allerdings ist für die Anhänger der
Willensfreiheit diese Unterlassung verhängnisvoll, denn sie sagen: Wenn Gott Gebote gibt,
dann ist der Mensch auch fähig, sie zu befolgen. Gott befahl, das ganze Gesetz zu halten!
Worum es bei diesem Einwand geht, hat J.N. Darby kurz und präzise festgestellt, als er
schrieb:

Die Lehre vom freien Willen dient der Anmaßung des natürlichen Menschen, nicht
gänzlich verloren zu sein, denn genau das ist es, worauf sie hinausläuft.40

Man beachte, wie der Einwand aufdeckt, dass der Unterschied in der Beschreibung des
Zustandes des Menschen im Römer- und im Epheserbrief nicht erkannt wurde. Eine andere
Wahrheit ist ebenfalls betroffen, nämlich die, dass das Gesetz für den Menschen galt, der in
der gefallenen adamitischen Verantwortung „im Fleisch“ lebte. Der Zustand des Menschen –
so wie er im Johannesevangelium41 und im Epheserbrief beschrieben wird – ist das Ergebnis
der Prüfung des ersten Menschen, durch die festgestellt werden sollte, ob er wiederherstellbar
wäre. Angesichts des Ausgangs jener Prüfung wird der Mensch für tot in Vergehungen und
Sünden erklärt.

Die Prüfung des Menschen unter dem Gesetz legte seinen Zustand bloß. Manche meinen, der
Mensch habe die Macht, die Fähigkeit, Gottes Befehl zu befolgen. Diese Meinung ist absurd.
Wenn Gott allen überall befiehlt, Buße zu tun, bedeutet das nicht, dass der Mensch kraft
seines moralisch freien Willens Gott gegenüber gehorchen kann. Aber dies ist ein wichtiger
Teil des arminianischen Gedankengebäudes, denn wenn Gott sagt: „Tu das“, dann könne der
Mensch es tun, weil Gott dem Menschen nicht etwas befehlen würde, was er nicht tun könne.
Wenn die Anhänger der Willensfreiheit Recht haben, dann müssen wir schlussfolgern, dass
alle Menschen den moralisch freien Willen haben, das Gesetz zu halten. Und dann ist es
seltsam, dass Hunt als besten Grund dafür vorbringt:

Und verstehen die geistlich Toten nicht die moralischen Fragen und halten oft einige der
Gebote?

Dies ist wieder so eine rhetorische Frage, die lediglich den Sachverhalt vernebelt – dabei
anerkennt, dass kein natürlicher Mensch je das Gesetz vollständig hielt.

Bevor wir das Thema verlassen, wollen wir einen weiteren Irrtum aufdecken, der in dieses
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kurze Zitat hineingedrängt ist, nämlich in Bezug auf Römer 2,14.15. Es veranschaulicht, wie
stark die Vorstellung vom moralisch freien Willen die Schrift verzerren kann. Der Irrtum ist,
dass der Mensch ein Gewissen habe, an das Gott sich richte, und dass der Mensch deshalb
nicht geistlich tot sei – wenigstens nicht derartig tot! Was beweist also die rhetorische Frage:
„Appelliert Gott nicht fortwährend an das Gewissen eines jeden Menschen?“? Sie haben
recht, wenn Sie sagen: Die Tatsache, dass Gott das Gewissen des Menschen anspricht (die
Sicht des Römerbriefes), beweist nicht, dass der Mensch nicht tot ist in Vergehungen und
Sünden und nicht des Lebendigmachens bedarf (die Sicht des menschlichen Zustands in
Epheser 2,1-5).

Und was zeigt Römer 2 als Ergebnis von Gottes Appell an das Gewissen? Dass der Mensch
reagiert? Römer 2,1-16 behandelt die Nationen und Römer 2,17-29 die Juden. Die
Schlussfolgerung steht in Römer 3,9-20. Wir empfehlen, als Hilfe zu Römer 2 und 3 W. Kellys
Notes on the Epistle to the Romans zu lesen.

Dave Hunts Argumentationsweise in göttlichen Angelegenheiten hat ihn sogar zu dem Punkt
geführt, wo er leugnet, dass die alttestamentlichen Heiligen wiedergeboren waren:

Sicherlich war die Wiedergeburt vor dem Pfingsttag unbekannt und doch kannten viele
vor dieser Zeit Gott und erwarteten hoffnungsvoll den Messias.42

Anscheinend glaubt er, dass Menschen fähig sind, Gott zu kennen und auf das Kommen des
Messias zu hoffen, ohne von Gott geboren zu sein. Man sieht also, wie geistlich tote
Menschen Gott kennen können, ohne überhaupt von Gott geboren zu sein. Was wir in
Wirklichkeit sehen, ist eine Leugnung, dass der Mensch geistlich tot und völlig verloren ist.

Die Leugnung, dass die alttestamentlichen Heiligen wiedergeboren waren, ist erstaunlich. Vor
dem Kreuz sollte Nikodemus gewusst haben, dass der Mensch eine solche Veränderung
braucht (Joh 3). Alttestamentliche Gläubige werden im Alten Testament „Heilige“ genannt und
„Auserwählte“. Das Neue Testament redet von ihnen als „Kinder Gottes“ (Joh 11,52; Röm
9,7.8). Und wir sollen glauben, dass all das möglich ist, ohne wiedergeboren zu sein?

Hunt zitiert Epheser 5,14 verbunden mit unzähligen rhetorischen Fragen und fragt:

Sind sie physisch tot oder geistlich tot? Offensichtlich sind sie nicht physisch tot; aber
wenn sie geistlich tot sind, stellt dies ein Problem für den Calvinisten dar. Wie kann der
geistlich Tote auch nur angesprochen werden, viel weniger reagieren und von den Toten
auferstehen?

Sind die Gläubigen tot und doch ermahnt, sich selbst von den Toten aufzuerwecken –
oder benehmen sie sich nur wie Tote? … Oder ist dies metaphorisch gemeint und tot
bedeutet nicht wirklich tot, sondern schlafend? Schließlich sagt Paulus: Wache auf, der
du schläfst …43

Dann beklagt er sich, dass verschiedene calvinistische Schriften, die er zur Hand genommen
hat, dies nicht angesprochen haben, und hält das für seltsam. Obwohl wir keine Calvinisten
sind, wollen wir uns doch mit diesem einfachen Text befassen, wenngleich Hunt ihn wegen all
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der rhetorischen Vernebelung nicht wirklich erklärt hat, sondern ihn so lässt, als seien seine
Aussagen ein vernichtender Schlag gegen den Calvinismus. Der Text sagt:

Eph 5,14: Deshalb sagt er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten,
und der Christus wird dir leuchten.

Mit dem Wunsch, etwas Nützliches für unsere Seelen zu erhalten, indem wir diese Verwirrung
durchbrechen, wollen wir einige Worte von J.N. Darby hören:

Daher ist Gewissheit des Heils mit Christus verbunden. In gewissem Sinn ist diese
Verbindung das Wesen dieser Gewissheit. Wir sind in die Gegenwart Gottes versetzt.
Durch die Auswirkung davon in unserer neuen Natur – da unsere neue, göttliche Natur in
Gottes Gegenwart ist – können wir Gutes und Böses unterscheiden, denn wir haben
einen Anspruch darauf, alles zu genießen, was bei Gott ist. Wenn ein Mensch mit Gott
wandelt, leuchtet das Licht Gottes auf seinen Weg: Kein Teil ist dunkel. Und das ist es,
was Lukas selbst uns sagt: „Die Lampe des Leibes ist dein Auge, wenn dein Auge
einfältig ist, so ist auch dein ganzer Leib licht“ [Lk 11,34]. „Wache auf, der du schläfst,
und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten“ [Eph 5,14]. Paulus
spricht hier von einem Wiedergeborenen, der eingeschlafen ist und diese
Vollkommenheit Christi als Licht auf seinem Weg braucht. Bist du eingeschlafen? Du bist
nicht wirklich tot vor Gott, aber du verhältst dich wie ein Toter. Du musst aufwachen, von
den Toten auferstehen, und du wirst das vollkommene Licht Christi haben.

Angenommen, ich habe geschlafen; ich wache auf und stelle fest, dass ich unter den
Toten gewandelt habe; was ist dann die Wirkung dieses Lichtes? Das Licht Gottes
scheint in das Gewissen, vielleicht in dem Maße, dass es alle Freude trübt oder mich
sogar für einen Augenblick an meiner Errettung zweifeln lässt. Aber die Seele hält an der
Sicherheit des Heils fest, die auf das Wort Gottes gegründet ist. Diese Sicherheit ist die
Grundlage des Gläubigen, und kraft dieser Sicherheit bemüht sich die Seele, so zu
wandeln, wie Gott es möchte. Die Übungen der Seele sind diese: Der Gläubige
betrachtet den geistlichen Zustand seiner Seele und erkennt, dass sein geistliches
Leben der Gegenwart Gottes in ihm würdig sein sollte. Dort nämlich finden unsere
täglichen Übungen statt. Gott hat uns zu sich selbst gebracht – uns alle –, weil dies die
wahre Stellung des Gläubigen ist.44

Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten

Eph 2,2.3: 2 … Söhnen des Ungehorsams; 3 unter denen auch wir einst alle unseren
Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches
und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die Übrigen.

„Söhne“ spricht von Stellung, „Kinder“ von der Natur. Ein Kind ist nicht unbedingt kindisch in
seinen Sünden; es ist durch seine Natur ein Kind des Zorns und beherrscht von der „Sünde im
Fleisch“. Der verlorene Mensch hat eine ausgereifte, erwachsene Stellung, was seinen
Ungehorsam betrifft. Wir alle führten unser Leben im Ungehorsam gegen Gott. Dies
beinhaltete sowohl die „Begierden unseres Fleisches“ als auch die intellektuelle Betätigung,
den „Willen der Gedanken“. Wir Verlorene waren Kinder des Zorns. In den Augen Gottes war
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ein Mensch, der später zum Glauben kommt, vorher nicht anders als jeder andere Sünder. All
dies entspricht der Finsternis, dem geistlichen Zustand der Verlorenen, wie wir in Johannes 1
gesehen haben. Im Zusammenhang mit den Söhnen des Ungehorsams sagt Epheser 5,6-17:

Eph 5,6-17: 6 Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen
kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. 7 Seid nun nicht ihre
Mitgenossen. 8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn;
wandelt als Kinder des Lichts. … 17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der
Wille des Herrn sei.

„Indem wir den Willen … der Gedanken taten“ (Eph 2,3) bedeutet nicht, dem Evangelium
glauben zu wollen. Vielmehr offenbarten die Gedanken die alte Natur („die Sünde im Fleisch“,
Röm 8,3), die im Fall erworben wurde. Im gefallenen Menschen beherrscht die „Sünde im
Fleisch“ den Willen45, und dieser Willen hat sündige Begierden und Gedanken. Der gefallene
Mensch ist ein Sklave der „Sünde im Fleisch“ (Röm 8,1-3).

Wir wollen uns nun dem Glauben zuwenden, der eine Gabe Gottes für diejenigen ist, die Gott
gegenüber geistlich tot sind und die des souveränen Lebendigmachens und des souveränen
Einpflanzen des Glaubens bedürfen.

Der Glaube, die Gabe Gottes
Wir empfangen alles durch Gottes Gnade

Wir empfangen alles durch Gottes Gnade – das ist mehr, als nur zu sagen, dass Gott gnädig
ist; es bedeutet, dass alles, was wir empfangen, durch sein Wirken und göttliches Handeln
geschieht – ja, sogar der Glaube. Seine Gnade ist die Grundlage und Ursache jeglichen
Segens für uns:

den Glaubenden durch die Gnade (Apg 18,27)
durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens (Eph 2,8)
ein Überrest nach Auswahl der Gnade (Röm 11,5)
berufen … nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade (2Tim 1,9)
umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade (Röm 3,24; siehe auch Tit 3,7)
so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben (Röm 5,21).

Der Glaube ist von Gott gegeben

Die Schrift lehrt klar, dass der Glaube von Gott gegeben wird:

Phil 1,29: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn
zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden.

2Pet 1,1: … denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben.

Apg 3,16: … der Glaube, der durch ihn ist.
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Selbst für den Gebrauch von „Gaben“ gibt Gott Glauben:

Röm 12,3: Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt.

Warum das, wenn der Glaube lediglich ein Akt des freien Willens wäre? Ferner soll die
Ausübung der „Gabe“ proportional dem zugeteilten Glauben entsprechen (Röm 12,6).

Sogar die Buße wird von Gott gegeben:

Apg 11,18: Also hat Gott auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben.

2Tim 2,25: … ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit.

Es wird oft behauptet, dass der Glaube kein Werk sei, obwohl er aus dem menschlichen
Willen komme – zweifellos deshalb, weil die Schrift sagt: „nicht aus Werken“. Der Herr Jesus
sagte:

Joh 6,29: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.

Alles, was der Gläubige hat und was uns in Epheser 2,1-10 vor Augen geführt wird, kommt
von Gott. Der Glaube ist keine Ausnahme. Die Vorstellung, der Glaube werde von dem
angeblich moralisch freien Willen des Menschen Gott gegenüber aktiviert, ist für die
Aufrechterhaltung dieser irrigen Vorstellung notwendig. Wenn der Glaube tatsächlich von Gott
eingepflanzt wird, dann ist die angeblich moralische Willensfreiheit Gott gegenüber
verschwunden. Und das steht dem gesamten Zusammenhang von Epheser 2,1-10 entgegen,
wo alles von Gott kommt und durch Ihn gewirkt ist. Dennoch hat Epheser 2,1-10 etwas zu
sagen über die Vorstellung, dass der Glaube aus dem menschlichen moralisch freien Willen
Gott gegenüber komme.

Der Glaube ist göttlich in Ursprung und Wesen

Viele bezweifeln, dass Epheser 2,8 bedeutet, dass der Glaube eine Gabe Gottes sei. Sie
bestehen darauf, dass die Errettung zwar die Gabe Gottes ist, die Er verleiht, aber dass sie
selbst den Glauben aufgebracht haben. Dabei geben sie wahrscheinlich zu, dass Gott ihnen in
dieser Hinsicht geholfen hat – denn Gott muss ja schließlich irgendeine Anerkennung
erhalten, nicht wahr? Zweifellos ist die Errettung eine Gabe Gottes, aber das schließt nicht
aus, dass auch der Glaube eine Gabe Gottes ist. Wenn man versucht, die Ansicht von der
moralischen Willensfreiheit Gott gegenüber aufrechtzuerhalten, ist man gezwungen
abzustreiten, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist. Aber das leugnet nicht nur die Tatsache,
dass der Mensch völlig verloren ist, es steht auch im krassen Gegensatz zu der Aussage am
Anfang dieses Kapitels – nämlich dass der Mensch tot ist in Übertretungen und Sünden und
des Lebendigmachens bedarf. Und nicht nur das, sondern auch: „Wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken“ (Eph 2,10; siehe Joh 15,16).
Lebendigmachen und Schöpfung sind Taten Gottes. Nicht wir sind die Wirkenden, Gott ist es.
In dem gesamten Kontext geht es um das Handeln Gottes. So wird uns zum Beispiel gesagt:

Eph 2,8-10: enn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht
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aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir
sind sein Werk … (Siehe Joh 15,16.)

Jemand schrieb:

Göttlicher Glaube ist in besonderer Weise „Gottes Gabe“. Glaube wird von Ihm
verliehen, ist das Werk seines Geistes. Der Glaube ist übernatürlich; er ist nicht eine der
„natürlichen Gaben“, wie man so sagt. Den Glauben zu besitzen, zeigt sich dadurch,
dass man Gott die Ehre dafür gibt und nicht einem Menschen. Der natürliche Verstand
glaubt natürliche Tatsachen, aber durch göttlichen Glauben gibt der menschliche Geist
Gott die Ehre. […]

Manchmal sagen Lehrer des Evangeliums und andere, dass man Gott und seinem Wort
genauso glauben solle, wie Menschen einander glauben oder wie man die Tatsachen
der Natur und der Geschichte glaubt. Aber das ist nicht so. Die Arbeitsweise des
natürlichen Verstandes ist zweifellos in beiden Fällen die gleiche; aber das Vermögen,
die Kraft, ist völlig anders; in dem einen Fall ist es eine natürliche, in dem anderen Fall
eine geistliche Kraft, und dies wird nicht nur durch das Wort Gottes bewiesen (1Kor
2,14). […] Keine bloße Anstrengung ihres Verstandes hätte sie dazu befähigen können,
die einfachen Aussagen des Evangeliums in Bezug auf den Wert des Werkes Christi zu
verstehen, bis der „Glaube kam“. Wenn auch die Tatsachen nicht bestritten wurden, so
wurde doch der Wert seines sühnenden Werkes nicht verstanden, obwohl das
gleichermaßen in der Schrift dargelegt wird. Es kann auch nicht verstanden werden, es
sei denn „durch Glauben“.46

Der Schreiber nannte es „göttlichen Glauben“. Ja, es ist göttlicher Glaube und im Gegensatz
dazu steht in Wirklichkeit menschlicher Glaube. Gleichgültig, wie viele gnädige Bitten und
Ermahnungen des Geistes an die Seele zu menschlichem Glauben dazukommen – sie ändern
doch nicht den Ursprung und das Wesen eines solchen Glaubens, nämlich den menschlichen
Willen. Diesbezüglich sagte W. Kelly sehr treffend:

Von der Gnade muss nicht gesagt werden, dass sie „nicht aus uns selbst“ ist, denn
Gnade bedeutet Gottes unverdientes Wohlwollen uns gegenüber.47 Aber man könnte
argumentieren – wie schon oft geschehen –, dass der Glaube aus uns selbst sei, weil er
ein subjektives Werk des Geistes im Herzen ist. Deshalb erklärt der Apostel
nachdrücklich, dass der Glaube nicht aus uns ist, sondern dass er Gottes Gabe ist.
Damit will Paulus dieser dem Menschen innewohnenden Neigung, sich selbst zu
rühmen, zuvorkommen und ihr entgegenwirken.48

Das Argument des grammatischen Geschlechts

Und J.N. Darby hat bemerkt:

Eine andere Frage ist die, ob dieser Glaube aus mir kommt oder von Gott – woran ich
keineswegs zweifle […] Ich kenne das Argument sehr wohl, dass „das“ [„und das nicht
aus euch“, Eph 2,8] grammatikalisch nicht mit „Glauben“ kongruiert [übereinstimmt].
Einverstanden, aber auch nicht mit „Gnade“ – und zu sagen, dass Gnade nicht aus uns
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selbst ist, ist Unsinn49, denn die Bedeutung des Begriffes „Gnade“ beinhaltet, dass sie
einer Person durch eine andere erwiesen wird. Hingegen könnte man zweifellos sagen,
der Glaube käme aus uns, wie es auch gesagt wird; aus diesem Grund erklärt der
Apostel nachdrücklich: „und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“.50

Ich bin mir dessen wohl bewusst, was die Kritiker hier in Bezug auf das
grammatikalische Geschlecht zu sagen haben; aber dies trifft genauso auf die Gnade
zu, und zu sagen: „durch die Gnade … und das nicht aus euch“, ist einfach Unsinn; doch
da es heißt: „mittels des Glaubens“, könnte man annehmen, der Glaube käme aus uns
selbst, wenngleich man das von der Gnade nicht sagen kann. Deshalb fügt der Geist
Gottes hinzu: „und das [nicht sie] nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“. Das heißt, der
Glaube ist Gottes Gabe und ist nicht aus uns selbst. Und dies wird bestätigt durch das,
was folgt: „nicht aus Werken“. Doch der Apostel will zeigen, dass das Ganze aus Gnade
und aus Gott ist – Gottes Werk – eine neue Schöpfung. So weit gehören Gnade und
Glaube zusammen.51

Was nun den Abschnitt in Epheser 2,8 betrifft, er ist sehr einfach zu erklären. Über das
Neutrum wird Folgendes gesagt: Die Gegner dieser Wahrheit sagen, dass tou/to („das“)
nicht mit „Glauben“ übereinstimmen könne, da Glauben [im Griechischen] feminin ist;
aber es könne auch nicht mit „Gnade“ ca,rij übereinstimmen, weil auch „Gnade“ im
Griechischen feminin ist. Dann sagen sie, es stimme mit dem Ganzen überein, das heißt
mit der Errettung an sich; aber dies ergibt keinen Sinn. „Denn durch die Gnade seid ihr
errettet, mittels des Glaubens; und das [diese Errettung] nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es.“ Selbstverständlich ist die Errettung durch Gnade nicht aus uns selbst, andernfalls
wäre es keine Gnade – es ist unmöglich, anzunehmen, dass Gnade aus mir selbst sei,
so dass in diesem Fall „und das“ keine Bedeutung hätte. Aber es kann sehr wohl
angenommen werden, dass der Glaube aus uns selbst ist, wie Sie sagen; daher fügt der
Apostel, nachdem er festgestellt hat, dass die Errettung durch Glauben ist, hinzu: „und
das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“.52

Nun sagen Sie, er habe Glauben: „Kann es nicht sein, dass er seine Hand öffnet, um zu
empfangen?“ Aber die Herzen sind nicht so veranlagt; sie wollen die Hand nicht öffnen.
Was das Herz betrifft, ist alles bereits getan, sobald es dazu geneigt ist, Christus zu
empfangen. Christus klagt, dass niemand da war, als Er kam. Wohl erkennen Sie an,
dass der Mensch erlöst ist, aber wenn jemand geneigt ist, seine Hand zu öffnen, dann
käme Bekehrung aus dem Willen des Menschen. Wiederum sagen Sie, Gott erneuere
das Herz des Menschen, sobald er glaubt. Aber wenn er glaubt, ist sein Herz bereits
erneuert, denn Christus ist ihm kostbar, während er vorher nichts Begehrenswertes in
Ihm gesehen hatte. Er weiß dann schon, dass er ein Sünder ist und einen Heiland
braucht; er hat Ihn gefunden, sobald er glaubt.
Bemerken Sie bitte, dass Jesus sagt: „Ihr wollt nicht zu mir kommen“ [Joh 5,40]. Ich
glaube voll und ganz, dass die Menschen dafür verantwortlich sind; aber wo findet man
ein „Ihr wollt“? Gottes Wort sagt ausdrücklich: „Da ist keiner, der Gott sucht“ [Röm 3,11].
Er kam, um sie zu suchen, Gott sei Dank; aber als Er kam, wurde Er verworfen; Er wurde
nicht aufgenommen, außer von denen, die aus Gott geboren sind. Dies sagt der Geist in
Jesaja 50, durch Johannes den Täufer, durch den Herrn und durch den Apostel
Johannes. Gott hindert sicherlich niemand daran, zu kommen, aber das menschliche
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Herz ist so veranlagt, dass es nicht kommen will. Deshalb ist das Werk Gottes
notwendig und deshalb heißt es: „Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der
mich gesandt hat, ihn nicht zieht“ [Joh 6,44]. Vielleicht wird man einwenden: Jeder wird
gezogen. Nein, denn wer gezogen wird, der kommt, und Jesus wird ihn auferwecken am
letzten Tage: Er ist gerettet nach Johannes 6,39. Deshalb heißt es (Joh 6,37): „Alles,
was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen.“ Dann sagt der Herr ausdrücklich das, wovon Sie behaupten, dass Er es
nicht sagt: „Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn
nicht zieht“ [Joh 6,44], und wiederholt es in Vers 65: „Darum habe ich euch gesagt, dass
niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist.“ Ebenso
steht geschrieben: „Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen …
Meine Schafe hören meine Stimme, … und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen
nicht verloren in Ewigkeit“ [Joh 10,26-28].53

Gnade, Erlösung und Glaube – nicht aus uns selbst

Es ist offensichtlich, dass weder Gnade noch Erlösung aus uns selbst sind. Aber der Glaube?
Jemand, der vorgibt, nicht völlig verloren zu sein, wird sagen: „Ich habe selbst Glauben
ausgeübt, obwohl der Heilige Geist mir geholfen hat.“ Oder: „Ja, ich glaube, dass der Mensch
verloren ist, weil die Schrift es so sagt, aber der Mensch ist nicht ganz verloren!“ Oder: „Gott
kann niemand zum Glauben zwingen.“ Im Grunde bedeutet diese Behauptung, dass der
Mensch nicht ganz verloren sei: Der Mensch sei nicht verloren, und der menschliche Wille sei
tatsächlich moralisch frei, um Glauben auszuüben. Die Leute wollen nicht hören und weigern
sich ganz sicher, an die wahre Bedeutung dessen zu glauben, was J.N. Darby so gut
herausgestellt hat:

Gott … kann aus Respekt vor meiner Freiheit nicht frei handeln! Ich bin frei und Er ist es
nicht. Dann bin ich wohl Gott und nicht Er.54

Ja, die Tatsache, dass Gott den Glauben einpflanzen muss, bedeutet, dass ich nicht
moralisch frei bin. Die Klage des fleischlichen Willens (denn von dort, es sei gesagt, kommt
dieser Einwand) ist, dass Gott durch das Einpflanzen des notwendigen Glaubens meine
Freiheit verletze. Es wird behauptet, Gott sei nicht frei, das zu tun. Was den Glauben betrifft,
sei ich frei und Gott sei es nicht. Wenn man sich mit der Bedeutung einer solchen Ansicht
auseinandersetzt, kommt man zu der eben zitierten Schlussfolgerung von J.N. Darby.

C.H. Mackintosh, der nicht an den moralisch freien Willen Gott gegenüber glaubte, schrieb:

Wir glauben fest daran, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist und dass er nicht dem
Willen des Menschen oder der menschlichen Kraft entspringt. Des Weiteren glauben wir,
dass keine einzige Seele jemals zu Christus kommen würde, wenn sie nicht von der
göttlichen Gnade gezogen, ja gezwungen würde zu kommen; und deshalb müssen alle,
die gerettet sind, der freien und souveränen Gnade Gottes dafür danken; ihr Lied lautet
und wird immer lauten: „Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre,
um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen!“ [Ps 115,1].
Und dies glauben wir, nicht als Teil einer bestimmten Lehrmeinung, sondern als die
offenbarte Wahrheit Gottes.55
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Arthur Pridham hat das Thema sehr schön zusammengefasst:

Aber es bleibt noch eine weitere Frage offen. Der Glaube könnte das Mittel und
Werkzeug der Erlösung sein, so dass aber immer noch Raum bliebe für eine völlig
falsche Ansicht über die wahre Natur und den wahren Ursprung eines solchen
Glaubens. Ist rettender Glaube also, wie oft behauptet wird, eine natürliche und
unabhängige Anstrengung des menschlichen Willens? Anders ausgedrückt: Ist das
Zeugnis, das Gott von seinem Sohn gegeben hat, glaubwürdig für den natürlichen
Menschen? Eine klare und ausdrückliche Verneinung dieser beiden Fragen wird uns im
zweiten Halbsatz unseres Verses gegeben: „und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es“. Es ist wohl kaum nötig, den gläubigen Leser daran zu erinnern, dass niemand
wirklich an Gott glauben kann, wenn er nicht zuvor aus Gott geboren ist. Denn es ist ein
feststehendes Axiom der Schrift, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was des
Geistes Gottes ist [1Kor 2,14]. Wenn nach dem wahren Ursprung des Gläubigen gefragt
wird, lässt er sich folglich in Ausdrücken entdecken, die uns unmittelbar entweder an die
erwählende Liebe Gottes, seine Berufung oder an seine lebendig machende Gnade und
Kraft verweisen. Daher ist der Glaube seitens des Sünders das einzige Mittel, durch das
Errettung erlangt werden kann. Sowohl der Herr selbst in den Tagen seines Fleisches
als auch sein Geist später durch das Zeugnis der Apostel haben betont, dass rettender
Glaube die unmittelbare Gabe Gottes ist.56

Manchmal wird behauptet, rettender Glaube sei etwas Natürliches für den Menschen.
Das widerspricht den eindeutigen Worten der Schrift und verfälscht das Zeugnis, das
Gott von der gänzlichen Hilflosigkeit wie auch von der Sündhaftigkeit des Menschen
abgelegt hat. Das, was von Natur aus tot ist in Sünden, kann sich nicht selbst zu
geistlichem Leben erwecken. Und wenn wir uns versucht fühlen, beim Nachdenken über
diese Dinge die fast verzweifelte Frage der Jünger nachzusprechen: „Und wer kann
dann errettet werden?“, mag die Antwort, die sie empfingen, auch für uns ausreichen:
„Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle Dinge
möglich“ (Mk 10,26.27). Von dem HERRN ist die Rettung (Ps 3,9), dem allein die Macht
gehört, zu retten oder zu verderben. Auf die wiederholte Frage: „Warum wird dann das
Evangelium gepredigt, und zwar nach dem Befehl Gottes, jedem Volk unter dem
Himmel?“, gibt es eine doppelte Antwort: Erstens ist das Evangelium das Werkzeug,
durch das Gott sein Erlösungswerk tut; und zweitens kann man Gott keine
Ungerechtigkeit anlasten, denn Er ist ein Gott der Gnade für die, die Er erwählt hat. Die
angeborene Feindschaft des menschlichen Herzens Ihm gegenüber zeigt Er noch
umfassender, indem Er es den Menschen freistellt, sein rettendes Evangelium
anzunehmen oder zu verwerfen, während Er sie anfleht, die Errettung durch seinen Sohn
zu empfangen. Alle, die willig sind, dürfen das Wasser des Lebens daher umsonst
nehmen. Aber wer unter uns war willig, das zu tun, bis er dazu getrieben wurde durch
den Durst, den allein der Heilige Geist in unserer Seele hervorruft?57

Woher kam der Glaube des Mannes, der in Apostelgeschichte 3 geheilt wurde?

Apg 3,16: Der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm vor euch allen diese vollkommene
Gesundheit gegeben.
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Der Glaube wurde ihm durch den Knecht Gottes, Jesus, gegeben (Apg 3,13). Genauso wird
es uns gegeben, an Christus zu glauben:

Phil 1,29: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn
zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden.

Das Wort Gottes hat es also klargemacht, dass wir den Glauben empfangen:

2Pet 1,1: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich
kostbaren Glauben mit uns  empfangen haben …58

1. Korinther 2,14, sowie auch andere Schriftstellen, betrifft direkt den Sachverhalt, dass der
Glaube von Gott verliehen werden muss und nicht aus dem natürlichen Menschen kommen
kann:

1Kor 2,14: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist;
denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.

„Kann es nicht erkennen“ bedeutet Unfähigkeit, Unmöglichkeit, zu erkennen. Folglich muss es
eine Einpflanzung der neuen Natur und des Glaubens durch den Geist geben. Der Mensch
muss „aus dem Geist geboren werden“ (Joh 3,6). Man empfängt die neue Natur und den
Glauben durch das Wirken des Geistes. Gott ist es, der uns willig macht:

Phil 2,13: Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu
seinem Wohlgefallen.

Dies ist Teil von Gottes „Wohlgefallen“ (Eph 1,5.9, vgl. 2Thes 1,11), das mit der
Auserwählung der Gläubigen zu tun hat.

Ja, der Glaube ist Gottes Gabe, aber daraus folgt nicht, dass „die Wiedergeburt dem Glauben
vorausgeht“. Die Wiedergeburt und das Empfangen des Glaubens geschehen gleichzeitig.
Die Ansicht, dass „der Glaube der Wiedergeburt vorausgeht“, ist ebenso falsch. Beides
geschieht gleichzeitig. Das neue Leben und der Glaube gehen Hand in Hand. Johannes 6,47
(„Wer [an mich] glaubt, hat ewiges Leben“) widerlegt dies nicht. Der Glaube und das ewige
Leben sind gleichzeitig da. Der Glaube an das Evangelium kommt durch Gnade. Das heißt,
der Glaube kommt durch Gnade und nicht durch den menschlichen Willen:

Apg 18,27: Als er [Apollos] dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die
Gnade gläubig geworden waren. (Nach Schlachter 2000)

1Pet 5,10: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit
in Christus Jesus …

Gal 1,6: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade
Christi berufen hat …, umwendet.
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Gal 1,15: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leib an abgesondert und durch
seine Gnade berufen hat …

Alles ist von Gott

Tatsache ist, dass alles einzig und allein von Gott kommt: Gnade, Erlösung und Glaube.
Bezüglich derer, die an seinen Namen glauben, schließt die Schrift alle Handlungsträger
außer Einem aus:

Joh 1,13: Sie sind nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren.

Die Wiedergeburt geschieht (1) nicht durch Blutsverwandtschaft, (2) nicht durch den Willen
des eigenen Fleisches und (3) nicht durch den Willen irgendeines Menschen,sondern aus
Gott. Bis auf den göttlichen Willen wird jeder Handlungsursprung ausgeschlossen. Daher
heißt es zum Beispiel:

1Kor 4,7: Was aber hast du, das du nicht empfangen hast?

Die Aussagekraft dieses Satzes muss allerdings gedämpft werden – der „Wille des Fleisches“
und der „Wille des Menschen“ führen Argumente dagegen an, denn „es verletzt die Freiheit
des Menschen“, wenn wir alles empfangen, sogar den Glauben. Es kann nicht bedeuten, dass
wir alles von Gott empfangen haben (einschließlich des Glaubens), weil das die Freiheit des
Menschen verletzen würde. Wie es also einschränken? Nichts ist leichter als das! Man könnte
einfach sagen, dass der Vers nicht auf das Empfangen des Glaubens anzuwenden sei,
sondern auf die Gaben in 1. Korinther 12,4-11 usw.59 Die Wahrheit ist indes, dass der Mensch
moralisch nicht frei ist. Er ist völlig verloren, völlig verdorben und moralisch gebunden.

C.H. Mackintosh hat bemerkt:

Traurigerweise gibt es in den bekennenden Kirchen furchtbar viel Dunkelheit und Irrtum
in Bezug auf diese einfache Wahrheit des Evangeliums. Die völlige Verdorbenheit des
Menschen wird geleugnet oder auf die eine oder andere Weise wegargumentiert.60

J.N. Darby hat geschrieben:

Christus ist nicht nur mein Leben, ich bin auch mit Ihm gekreuzigt. Ich bin noch dieselbe
Person, aber lebe durch das Leben Christi und lebe nicht mehr mein eigenes Leben. Als
ein Kind Adams weiß ich, dass ich völlig verloren bin.61 Gott gibt mir ein neues Leben in
Christus. Der ganze Wert des Todes Christi ist für mich verfügbar und so betrachte ich
mich als mit Christus gekreuzigt. Ich habe nicht nur ein neues Leben, sondern ich
betrachte auch das alte Leben als tot. Ich sage zu dem Fleisch: Du bist am Kreuz
gerichtet worden, du bist tot. Ich sollte „allezeit das Sterben Jesu am Leib
[umhertragen]“ [2Kor 4,10] und immer danach leben. Ich bin vor Gott nicht im Fleisch,
ich bin in Christus, und das weiß ich durch den Heiligen Geist. Kolosser 3,3 enthält
Gottes Erklärung über den Tod; Römer 5, dass wir das auch glauben und uns dafür

Seite 208 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

auch halten; 2. Korinther 4, dass wir diesen Tod auch in die Praxis umsetzen.62

Ewige Sicherheit

Viele glauben, der Glaube sei nicht eine Gabe Gottes (weil das im Grunde den angeblich
freien Willen des Menschen verletzen würde). Sie vertreten aber trotzdem die Ansicht, dass
Erlöste nicht wieder verlorengehen könnten. Sie wollen nicht zugeben, dass sie an eine
Verletzung ihrer angeblichen Willensfreiheit glauben, wenn sie glauben, dass Erlöste
nicht wieder verlorengehen können. Sie wurden durch einen Akt ihres eigenen wankelmütigen
Willens erlöst, aber sie können durch einen weiteren Akt dieses wankelmütigen Willens nicht
wieder verlorengehen! Sie wurden gerettet durch Ausübung rein menschlichen Glaubens,
aber sie können nicht wieder verlorengehen durch irgendein Versagen des menschlichen
Glaubens. Es ist offensichtlich, dass sie glauben, was sie glauben wollen.

Dave Hunt zitiert Robert M. Zins und beantwortet die Frage: „Wie kann man sicher sein, dass
man nicht irgendwann beschließt, Nein zu Gott zu sagen – vielleicht sogar in der Ewigkeit im
Himmel?“

Es klingt paradox, dass viele …, die felsenfest den Standpunkt vertreten, dass Gott
niemand zwingt, zu Ihm zu kommen, kein Problem damit haben, zu glauben, dass Gott
diejenigen, die zu Ihm gekommen sind, zwingt, bei Ihm zu bleiben . Für die meisten
Evangelikalen verschwindet der freie Wille auf geheimnisvolle Weise, nachdem man das
Heil gewählt hat … „Gott zwingt dich nicht zu kommen, aber Er zwingt dich zu bleiben“
könnte ihr theologisches Argument sein {Zins}.

Al fragte Jan darüber und ihre Antwort war so einfach wie die Bibel selbst: „Warum sollte
ich jemals den Himmel aufgeben wollen? Es würde nichts geben, was mich in
Versuchung führen würde, von unserem wunderbaren Herrn wegzugehen!“63

Man beachte, dass D. Hunt diese bedeutungslose Antwort auf den Himmel beschränkt – was
ohnehin nichts an der Sachlage ändert – und es so vermieden hat, eine Antwort für die Zeit
hier auf Erden zu geben, wo es eindeutig Versuchungen gibt. R. Zins hat das gut auf den
Punkt gebracht: Wenn man die Vorstellung vom moralisch freien Willen Gott gegenüber und
die Lehre von der ewigen Sicherheit miteinander koppelt, läuft das auf das Folgende hinaus:
„Gott zwingt dich nicht zu kommen, aber Er zwingt dich zu bleiben.“ Wie wunderbar ist der
Vers:

Phil 2,13: Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu
seinem Wohlgefallen.

Gehorche dem Evangelium

Keine Wahl. Ich war zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt, als ich beim Lesen des Wortes
Gottes entdeckte, dass das Evangelium nicht als Wahlmöglichkeit kommt, sondern mit einem
Gehorsamsanspruch. Insbesondere erkannte ich, dass die Verwendung von Josua 24,15
(„Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt“) beim Predigen des Evangeliums eine
Verfälschung der Forderungen des Evangeliums ist. Der Satz wird auf zwei Arten verfälscht:
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Er ist aus dem direkten Zusammenhang herausgerissen, da es in Josua 24 darum geht, dass
die Israeliten wählen sollten, welchen Göttern sie dienen wollten, falls es ihnen nicht gefiele,
dem HERRN zu dienen. Am Schluss verkündete Josua:

Joh 24,22: Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr selbst euch den HERRN erwählt habt,
um ihm zu dienen.

Leider war es nur eine menschliche Wahl und zeugte nicht für, sondern gegen sie; und so war
die Sache auf Treibsand gegründet, wie die Geschichte zeigt.

Was nun den Gehorsam dem Evangelium gegenüber betrifft, so lesen wir:

2Thes 1,8: … in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht
kennen, und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen.

Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht (Röm 10,16):

1Pet 4,17: Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen!

Röm 1,5: … zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen.

Selbst das Geheimnis ist eine Sache des Gehorsams:

Röm 16,25.26: Das Geheimnis ist … jetzt aber offenbart und … zum Glaubensgehorsam
an alle Nationen kundgetan worden.

In der Schrift wird das Evangelium vorgestellt als etwas, dem gehorcht werden muss. Es geht
auf keinen Fall um eine Wahl. Ein Gläubiger sollte zuBeginn des christlichen Weges lernen:
keine Wahl! Man muss Gott gehorchen! Im Einklang damit steht auch Apostelgeschichte
17,30:

Apg 17,30: Gott … gebietet … jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen.

Es geht um die Verantwortung des Menschen, zu gehorchen. Unfähigkeit, zu bezahlen,
entbindet niemand von der Verantwortung! Sie würden sicher auch nicht zu jemand gehen,
der Ihnen 100.000 Euro schuldet und nichts hat, und ihm sagen: „Ist schon in Ordnung. Weil
du nicht zahlen kannst, hast du auch keine Verantwortung, zu zahlen!“ Unfähigkeit, zu zahlen,
entbindet nicht von der Verantwortung, zu zahlen.

Es ist Gott, der aus souveräner Gnade den Glauben und die neue Natur in die Seele
einpflanzt. Auf diese Weise kann die Seele gehorchen. Die jeweilige Funktion der drei
göttlichen Personen bei der Erlösung wird in 1. Petrus 1,1.2 wunderbar ausgedrückt:

1Pet 1,1.2: Ihr seid auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung
des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi.

Der Fall des Lazarus als hilfreiche Veranschaulichung von Tod und
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Lebendigmachen. Gott benutzt sein Wort in Verbindung mit dem Einpflanzen des Glaubens
und der neuen Natur (Röm 10,17). Auf diese Weise empfängt die Seele das Leben von Gott,
wie es das Zurückbringen des Lazarus ins Leben veranschaulicht. Zuerst aber müssen wir
beachten, was der Sohn Gottes in Johannes 5,25 sagte. Dort lernen wir, dass die Sünder als
Tote angesehen werden:

Joh 5,25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden
leben.

Die „Stunde“ bezieht sich auf die Epoche, in der das Christentum auf der Erde ist. In diesem
Vers werden Sünder ähnlich wie in Epheser 2,1 gesehen. Es ist klar, dass das machtvolle
Wort des Sohnes der Seele Leben verleiht. Die geistlich Toten hören nur aufgrund der
göttlichen Macht des Wortes des Sohnes, der das Hören, das Leben, den Glauben und die
neue Natur gibt. Dies wird durch die Auferweckung des Lazarus veranschaulicht. Der Befehl
des Sohnes Gottes war eindeutig:

Joh 11,43.44: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und
Händen mit Grabtüchern gebunden.

Das Leben war sofort in ihm und durch die Macht des Sohnes wurde er in dessen Gegenwart
befördert. Wie hörte Lazarus? Man weiß, wie er hörte. Die machtvolle Stimme des Sohnes
Gottes gab ihm das Hören und gab ihm das Leben. Und dies veranschaulicht Johannes 5,25.

Es wird behauptet, Buße und Glaube gingen der Wiedergeburt voraus. Anscheinend herrscht
diese Meinung bei allen vor, die die bedingungslose Erwählung stillschweigend leugnen. So
schrieb jemand in Bezug auf Johannes 5,25:

Man beachte, dass Christus nicht sagte, dass die Wiedergeborenen hören sollen! Sie
sind nämlich noch tot, wenn sie hören!

Es ist nicht klar, ob er meint, dass sie tot sind, wenn sie das Evangelium hören. Aber das geht
völlig am Ziel vorbei. Lazarus war tot, als er den Befehl hörte. Wie hörte er? Das Hören und
die Einpflanzung des Lebens geschahen gleichzeitig. Das ist auch der Fall beim
Lebendigmachen. Der Herr sagte über dieses geistliche Thema:

Joh 5,25: Es kommt die Stunde …, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören
werden, und die sie gehört haben, werden leben.

Das Hören der Stimme des Sohnes Gottes und das Einpflanzen des Lebens gehören
zusammen, wie dieser Text zeigt. Das Lebendigmachen geschieht gleichzeitig mit dem Hören
der Stimme des Sohnes Gottes. Der Fall des Lazarus veranschaulicht diese Tatsache. Dabei
behalte man im Blick, dass die Einpflanzung des Lebens in den toten Sünder die
Wiedergeburt ist.

Das Wort „hören“ in Johannes 5,25 kann nicht einfach das Hören des Evangeliums bedeuten,
denn es heißt: „Die sie gehört haben, werden leben.“ Nicht jeder, der das Evangelium hört,
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wird lebendig. „Die Stimme des Sohnes Gottes“ in diesem Vers bezieht sich auf die
Befehlsgewalt, die das Leben einpflanzt. Der Mensch tut erst Buße, nachdem er dieses Leben
hat, nachdem er die neue Natur hat.

Schluss

C.H. Mackintosh hat zutreffend geschrieben:

In jedem Band der Geschichte des Menschen – der Geschichte der menschlichen Rasse
–, in jedem Kapitel, auf jeder Seite, in jedem Absatz und in jeder Zeile lesen wir von
seinem völligen Verderben, seiner vollkommenen Entfremdung von Gott. Es wird uns auf
die allerdeutlichste Weise gesagt, dass der Mensch sich niemals Gott zuwenden
(wenngleich er es ganz sicher tun sollte) und niemals Werke wahrer Buße täte, wenn er
sich selbst überlassen bliebe. Und in vollkommener Übereinstimmung mit all dem lernen
wir aus dem Gleichnis unseres Herrn vom großen Abendmahl in Lukas 14, dass kein
einziger Gast am Tisch gefunden wird, der bloß eingeladen ist. Alle, die dort Platz
nehmen, werden „hereingebracht“ oder „genötigt“. Nicht einer würde jemals kommen,
wenn er sich selbst überlassen bliebe. Gnade, freie Gnade, muss sie hereinzwingen –
und das tut sie. Ewig sei gepriesen der Gott aller Gnade!64}

Joh 3,19: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse.

Joh 15,24: „Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst sowohl mich als auch
meinen Vater.

Röm 3,11.12: Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind
abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist
auch nicht einer.

Röm 7,18: Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt.

Röm 8,8: Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen.

In Anbetracht von Epheser 4,17-20 handelt Gott außerordentlich gnädig, wenn Er in unsere
Seele eine neue Natur mit dem dazugehörigen Glauben einpflanzt.

Phil 1,6: „Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, [wird] es vollenden … bis auf
den Tag Jesu Christi.

1Pet 1,5: Ihr werdet durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt zur Errettung, die
bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden.

Dieser von Gott gegebene Glaube ist das Werkzeug, durch das Gott so wirkt.

Der ewige Vorsatz
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Eph 3,11: … nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem
Herrn.

Der „ewige Vorsatz“ ist der Plan, der seit ewigen Zeiten besteht. Dieser Ausdruck bedeutet
nicht, dass Gott beabsichtigt hatte, seinen Erlösungsplan während der verschiedenen
Zeitalter zu enthüllen. Dass Er diesen Vorsatz „in Christus Jesus“ gefasst hatte, zeigt, dass
dieser Plan ewig ist und sich nicht auf die Erdenzeit Christi bezieht. Gott will sich in Christus
verherrlichen, und zwar in zwei Sphären: in der himmlischen und in der irdischen Sphäre. Im
Epheserbrief wird die himmlische Seite herausgestellt; sie umfasst die Gemeinde, die mit
Christus verbunden ist, wobei wir mitsitzen im Himmel in Christus Jesus (Eph 2,6).

Gottes Herrlichkeit in Christus auf Erden umfasst eine Verbindung Israels mit Christus. Dieser
Aspekt seines Vorsatzes wird im Tausendjährigen Reich verwirklicht werden. Davon spricht
Jesaja 14,24-27:

Jes 14,24-27: Der HERR der Heerscharen hat geschworen und gesprochen: Ja, wie ich
es zuvor bedacht habe, so geschieht es; und wie ich es beschlossen habe, so wird es
zustande kommen: dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen
Bergen zertreten werde. Und so wird sein Joch von ihnen weichen, und seine Last wird
weichen von ihrer Schulter. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze
Erde; und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn der HERR der
Heerscharen hat es beschlossen, und wer wird es vereiteln?

Schließlich wird Gott das Universum von allem Bösen befreien und den neuen Himmel und die
neue Erde schaffen. Die Gemeinde wird auf ewig ihre besondere Stellung vor Ihm haben (Eph
3,21), während die irdischen Unterschiede nicht mehr da sein werden. Dies zeigt sich in
Offenbarung 21,1-8, wo die „Hütte Gottes“ – die Gemeinde – „bei den Menschen“ ist. Und
Gott selbst wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Die Hütte Gottes ist die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, die Braut, die Gemahlin des Lammes (Off 21,9.10).

„Chapter 6: God’s Sovereignty in the Book of Ephesians“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] „In Christ. Ephesians 1“ in Words of Truth, Jg. 5, 1870, S. 61.

[2] Als Schöpfer hat Er Schöpferrechte über alles. Als Mensch hat Er, nachdem Er das Werk am Kreuz vollbracht hat,
Anspruch auf alles – selbstverständlich nicht als Mensch getrennt von dem, was Er als Gott ist. Alles, was Er als
Mensch tut, hat einen göttlichen Ursprung aufgrund der Einheit von Gottheit und Menschheit in Ihm.

[3] Was auch immer die Segnungen der Gemeinde als solche sind – und sie sind außerordentlich groß –, wir dürfen
nicht darüber hinweggehen, dass die individuelle Beziehung zu den Heiligen die erste Stelle einnimmt. Alles, was die
Glieder des Leibes tun, dient der Vervollkommnung der einzelnen Heiligen. Ja, wenn wir die Stellung sehen, die Gott
haben sollte, und die unaussprechliche Dankesschuld und die besondere Beziehung, in der wir zu Ihm stehen – wir
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dürfen hinzufügen: sogar die Stellung, die Christus selbst als Mensch bei Gott hat –, könnte dies nicht anders sein,
was auch immer die einzigartigen Vorrechte sind, die der Ratschluss Gottes uns in der Einheit mit Christus gegeben
hat. Folglich werden im ersten Kapitel des Epheserbriefes die Heiligen in Beziehung zu den Namen [d.h. Gott, Vater]
und zu dem Charakter Gottes dargestellt, wie er sich Christus gegenüber offenbart, weil das auch unsere Berufung
kennzeichnet und was uns als Heilige charakterisiert – unsere Beziehung zu dem, was droben ist. Und wenn dann
alle Dinge in Christus zusammengefasst und Ihm unterstellt sind, werden wir Miterben der glorreichen Stellung, die
Gottes Kindern gebührt gegenüber denen, die unter uns sind [d.h. über die wir als Erbteil regieren werden]. Erst am
Ende des Kapitels {Epheser 1} – nach der Erhöhung Christi und nach seiner Auferweckung von den Toten –, wo
Paulus über die Kraft gegenüber denen spricht, die glauben, erwähnt er das Einssein der Heiligen mit Christus, ihre
Identifikation mit Ihm als Gegenstände des Wirkens derselben Kraft, durch die Christus auferweckt und erhöht wurde.
Sie gleichen Ihm nicht nur, was moralische Eigenschaften und Herrlichkeit betrifft; sie werden auch mit Ihm
auferweckt, werden sein Leib sein, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.     

Die allgemeine Absicht Gottes wurde in Epheser 1,10 genannt [„alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem
Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm“]. Aber der besondere Teil seiner Absicht
entfaltet sich von Epheser 1,22 bis Epheser 4,16: nämlich die Einheit des Leibes mit dem Haupt, der Leib selbst und
das Aufrichten einer Wohnung Gottes auf Erden durch den Heiligen Geist mit den verschiedenen Folgen, Aspekten
und Verpflichtungen, die aus dieser großartigen Tatsache hervorgehen. Dieser Teil kann als eine Art Einschub
betrachtet werden, in dem die Lehre von der Gemeinde mitsamt den Ermahnungen, die sich daraus ergeben,
ausführlich erläutert wird. Diese Lehre ist selbstverständlich nicht von der Lehre des gesamten Briefes abgetrennt,
sondern bildet einen besonderen Block innerhalb des Briefes; wir werden darin nicht als die Frucht von Christi
Stellung in Einheit mit Ihm betrachtet. Gleichzeitig ist es bemerkenswert, wie diese Wahrheiten durch das gewaltige
Ausmaß des Ratschluss Gottes miteinander verwoben sind („Ephesians“, The Present Testimony, 10:304, 305).

[4] Siehe auch Epheser 1,17; 3,14. Er ist uns auf diese Weise bekannt. Vgl. Johannes 20,17.

[5] Die persönliche Herrlichkeit Christi kann nicht an andere verliehen werden. Der Herr Jesus sagte, das Zukünftige
vorwegnehmend: „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben“ (Joh 17,22). Und warum?
Die Welt muss wissen, dass der Vater uns liebt, wie Er den Sohn liebt.

[6] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 10, S. 272.

[7] Als Er mit dem Vater darüber spricht, dass der Vater sie geliebt hat, wie der Vater Ihn geliebt hat (Joh 17,23) – mit
unaussprechlicher Liebe –, sagt Er ebenfalls: „Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt“ (Joh 17,24). Wir sind
mit eingeschlossen in diese ewige Liebe des Vaters zu dem Sohn. In Epheser 1,4 lesen wir: „wie er uns auserwählt
hat in ihm vor Grundlegung der Welt“. In wem? In Christus, der „zuvorerkannt ist vor Grundlegung der Welt“ (1Pet
1,20). Dies alles geht der Grundlegung der Welt voraus (sozusagen). Diese Dinge betreffen die Heiligen von Gottes
gegenwärtigem Wirken. Im Gegensatz dazu heißt es von dem Reich, das bereitet ist für diejenigen, die das
zukünftige Evangelium vom Reich empfangen, dass es „euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an“ (Mt 25,34).
Diese Formulierung taucht auch in Hebräer 4,3 auf, wo es um Israels zukünftige Ruhe im Reich geht. In Hebräer 9,26
wird die irdische Priesterschaft mit dieser Formulierung verbunden. Doch Christi gegenwärtige himmlische
Priesterschaft ist von anderer Natur, während sie im Tausendjährigen Reich nach der Ordnung Melchisedeks ist.

Was Offenbarung 13,8 betrifft, so wäre eine bessere Übersetzung: „(jeder), dessen Name nicht geschrieben war von
Grundlegung der Welt an in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes“. Siehe auch Offenbarung 17,8.
Zweifellos stehen alle Heiligen im Buch des Lebens geschrieben (sicherlich bildlich gesprochen), aber es wird nicht
gesagt, dass wir von Grundlegung der Welt an im Lebensbuch geschrieben stehen. Damit können wir die Sache auf
sich beruhen lassen.

[8] Titus 1,2: „… in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen
Zeiten.“ Es ist ein wichtiger Punkt, dass dies vor der Zeitrechnung verheißen wurde durch den Einen, der nicht lügen
kann. Im Gegensatz dazu gibt es auch Verheißungen, die Gott gab, nachdem die Zeit begonnen hatte, wie zum
Beispiel die Verheißung an Abraham. Die zeitlichen Verheißungen sind für die Erde; sie stehen im Gegensatz zu
denen, die vor der Zeit gemacht wurden – und die für die himmlischen Örter in Christus Jesus gelten. 2. Timotheus
1,1 spricht von diesem verheißenen Leben: „… nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist.“ Siehe auch
1. Johannes 2,25. Aber gleichgültig, welche Verheißungen Gottes es gibt, sie werden alle durch Christus erfüllt (2Kor
1,20). Auf die Frage „Wem gegenüber gab Gott die Verheißung?“ mag dies als Antwort genügen: „dass die aus den
Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das
Evangelium“ (Eph 3,6).
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Es ist bemerkenswert, wie das Wort „Verheißung“ im Zusammenhang mit dem Kommen des Heiligen Geistes zu
Pfingsten verwendet wird, da Er die Kraft dieser himmlischen Verheißungen ist. Siehe Lukas 24,49;
Apostelgeschichte 2,23 [Apg 2,38.39]; Galater 3,14; Epheser 1,13.

[9] Es ist ganz und gar falsch, zu sagen:

Durch Gottes souveräne Erwählung wurden die Erlösten auf ewig mit Christus vereint, bevor die Schöpfung
stattfand (John MacArthur, Ephesians, Chicago [Moody Bible Institute] 1986, S. 11).

Christus ist Gott und Mensch in einer Person und diese Einheit der beiden Naturen existierte nicht vor der
Fleischwerdung. Zu sagen, dass wir mit Ihm von vor der Schöpfung an vereinigt sind, würde bedeuten, dass der
Gläubige an der Gottheit teilhat – denn der Sohn war damals noch nicht Gott und Mensch in einer Person. Unsere
Einheit mit Christus folgt auf die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und ist verbunden mit Christi Menschheit als
Auferstandener (Joh 12,24).

[10] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 27, S. 304.

[11] Mit „Von Anfang an“ in 1. Johannes 1,1 ist nicht derselbe Anfang gemeint. Dieser Vers bezieht sich auf den
Anfang von Gottes Gnadenwegen mit Christus, der in die Welt gekommen war. Vgl. Johannes 1,17.

[12] Der Begriff Adoption [in englischen Bibeln] könnte zu irrigen Gedanken führen, Gedanken, die (unabsichtlich,
meine ich) in der Vorstellung gipfeln könnten, Gott liebe manche Söhne mehr als andere. Das ist nicht der Fall; wir
sind alle gleichermaßen geliebt (vgl. Joh 17,26), obwohl ich nicht daran zweifle, dass Gott an den einen mehr Gefallen
hat als an den anderen, was ihren Wandel anbetrifft.

Ich habe einmal eine Veranschaulichung von irgendetwas (was immer es war) über zwei Jungen in einem Zuhause
gehört. Bei einer Auseinandersetzung sagte einer zu dem anderen: „Du wurdest in diese Familie geboren undsie
mussten dich nehmen; aber ich wurde adoptiert und sie haben mich ausgesucht .“ Dieses sentimentale Beispiel hat
nichts mit der göttlichen Wahrheit zu tun. Die Anschauung, dass einige Gläubige in die Familie hineingeboren werden,
während andere durch Adoption in die Familie gelangen, ist falsch. Verschiedenes ist hier falsch:

1. Die gesellschaftliche Gepflogenheit, das Kind eines anderen zu adoptieren, wird in den Gebrauch des Wortes
Adoption in der Schrift fälschlich hineingelesen. Denn es bezeichnet vielmehr die Anerkennung als Sohn,

womit ein Status bezeichnet wird, so ähnlich wie die Juden eine Bar Mizwa für einen Sohn haben, der zwölf
Jahre alt wird. Die Bar Mizwa bringt ihn nicht in die Familie, sie verleiht ihm einen Status. Vgl. Römer 8,15 und
Galater 4,6.

2. Was soll diese Geschichte denn veranschaulichen? Dass manche in der Familie mehr als andere geschätzt
oder geliebt werden?

3. Diese Veranschaulichung sagt aus, dass den Adoptierten und den Adoptierenden keine gemeinsame Natur
verbindet. Aber wir haben an der göttlichen Natur teil und sind als solche heilig und tadellos vor Ihm in Liebe.

Christi Stellung ist unsere Stellung, und da gibt es nur einen Maßstab: Nur in dem Geliebten erhalten wir Gottes
Wohlgefallen. Das ist der einzige Maßstab.

Adoption ist das Teil des zukünftigen, neuen Israels unter dem neuen Bund, wenn der Messias vor seinen Ältesten in
Herrlichkeit herrschen wird (Jes 24,23). Es bedeutet eine nationale Adoption (Röm 9,4). Auch bezeichnet Jesaja 43,6
nicht die Sohnschaft, die der Gläubige „in Christus“ hat. Diese ist nämlich himmlisch, während die Worte „Söhne“ und
„Töchter“ in Jesaja sich auf eine Stellung auf Erden beziehen. Und dann wird der Begriff Adoption in Römer 8,23 in
Verbindung mit der Tatsache verwendet, dass unser Leib einst mit Christi Herrlichkeitsleib gleichgestaltet wird. Dies
wird für unseren Leib der Niedrigkeit wahrlich eine neue Stellung sein.

[13] Unsere Leiber werden erlöst werden (Röm 8,23), wenn wir umgestaltet werden, um Christi Leib der Herrlichkeit
gleich zu sein (Phil 3,21). Aber das Offenbarwerden dieser Umgestaltung wird erst bei der Erscheinung Christi in
Herrlichkeit geschehen (Kol 3,4).
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[14] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 33, S. 276.

[15] Paulus spricht sowohl von Kindern als auch von Söhnen. Johannes tut dies nicht. Das Wort, das er in seinem
Evangelium und in den Briefen verwendet, sollte immer mit „Kinder“ übersetzt werden. Ein Kind hat eine natürliche
Beziehung; Sohn spricht von Status und Würde. Engel werden im Alten Testament als „Söhne Gottes“ bezeichnet,
aber selbstverständlich niemals als „Kinder“. Sie haben einen Status in der Hierarchie der Schöpfung, sind aber nicht
Kinder Gottes.

[16] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 27, S. 114.

[17] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 27, S. 129.

[18] „Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade“ (Eph 1,6) bezieht sich auf die Verse 4 und 5 und betrifft Gottes
Vorsatz in der vergangenen Ewigkeit, wie man es ausdrücken könnte. Die Worte „zum Preise seiner Herrlichkeit“ in
den Versen 12 und 14 betreffen jeweils in Vers 12 die Juden der „Auswahl der Gnade“ (Röm 11,5), die „zuvor auf
den Christus gehofft haben“ [Eph 1,12]. „Zuvor“ heißt gegenwärtig, vor dem Beginn des Tausendjährigen Reiches,
wo das neue Israel unter dem neuen Bund sein wird. In Vers 14 beziehen sich die Worte auf eine Zeit, wenn die jetzt
geretteten Juden und Heiden als Erben Gottes und Miterben Christi (Röm 8,17) in der Zukunft das Erbe antreten
werden.

[19] Aus der 3. Ausgabe des NT [Übersetzung von Darby], 1884.

[20] Im Epheserbrief steht viel über „Reichtum“. Siehe Epheser 1,18; 2,7; 3,8.16. In Epheser 1 lesen wir von
überragender Kraft und in Epheser 2,7 von überragender Gnade, während wir in Kapitel 3 von der Liebe Christi lesen,
die alle Erkenntnis übersteigt [Eph 3,19]. Vgl. auch 1. Korinther 12,31; 2. Korinther 3,10; 4,17; Philipper 4,7; 1.
Timotheus 1,14. Gott hat uns in so wunderbare Dinge eingeführt!

[21] Die folgenden Bemerkungen von W. Kelly lenken die Aufmerksamkeit auf einen sehr wichtigen und verbreiteten
Fehler in der Lehre des Arminianismus und ebenso des Calvinismus, und zwar bezüglich der Unterscheidung
zwischen  Loskauf (oder „erkauft“) und Erlösung:

Ich weise auf den Unterschied hin zwischen dem schriftgemäßen „Erkauft“-Werden und „Erlöst“-Werden. Es
ist eine bekannte Tatsache, dass die Wörter, die der Geist verwendet, nicht wirklich die gleichen sind, obwohl
sie häufig in unserer zu Recht geschätzten englischen Bibel verwechselt werden. Die Übersetzer scheinen nie
irgendeinen nennenswerten Unterschied vermutet zu haben und die Mehrheit der Ausleger und Prediger ist
ihnen gefolgt.Nehmen wir zum Beispiel Offenbarung 5,9: „hast für Gott erkauft“. Hier steht das Wort für Kauf,
nicht für Erlösung; und vergleiche damit Offenbarung 14,3.4. Es muss „erkauft … für Gott“ heißen. In unserem
Kapitel {1. Korinther 7} ist es richtig übersetzt, wie auch in 1. Korinther 6,20. Das Wort „erkauft“ bedeutet nicht
„erlöst“; aber diese beiden Begriffe waren in den Köpfen der Gläubigen allgemein vollkommen gleichgesetzt
worden: Der Unterschied wurde völlig ignoriert von den zwei Parteien, die sich doch so gegensätzlich
gegenüberstanden, wie sie das seit 1400 Jahren tun. Ich beziehe mich auf den alten Kampf der Anhänger des
Pelagius im 5. Jahrhundert – das heißt zwischen denen, die dafür stritten, dass Gott das Verderben des
Sünders gnädig begleiche, und denen, die darauf bestanden, dass der Mensch fähig sei, Gott zu gefallen und
Ihm zu dienen, wenn er es wolle – oder auf das, was später gemeinhin die arminianisch-calvinistische
Kontroverse genannt wurde. Es ist bemerkenswert, dass beide Seiten diese zwei Wörter übereinstimmend als
gleichbedeutend betrachteten, so dass sie nicht daran dachten, zwischen ihnen zu unterscheiden, sondern
„erkaufen“ und „erlösen“ gewohnheitsmäßig verwechselten. Die Auswirkung davon ist verheerend: Es
verhindert nicht nur die Klärung dieser Frage, sondern auch jegliche klare und fundierte Erkenntnis der
offenbarten Wahrheiten. Gerade die Verwechslung dieser beiden Wörter bereitet die Hauptschwierigkeit. Es
scheint so, als ob es niemand, der in diesen antiken und modernen Disput verwickelt war, in den Sinn
gekommen ist, zwischen den Wahrheiten zu unterscheiden, die diese beiden Wörter vermitteln (The Bible
Treasury, Jg. 16, S. 277).

Allerdings „kam“ es J.N. Darby schon „in den Sinn“, denn er hat diesen Unterschied herausgestellt.

[22] Diese Dinge werden detailliert betrachtet in dem Buch The Work of Christ on the Cross and Some of Its Results ,
das bei Present Truth Publishers erhältlich ist.

[23] J.N. Darby in The Christian Friend, 1882, S. 215–216.
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[24] The Bible Treasury, Jg. 10, S. 15.

[25] Merke, dass W. Kelly das Wort the [= „dem“; nach (dem) Vorsatz] eingeklammert hat. Ich weiß nicht, warum J.N.
Darby das Wort nicht eingeklammert hat, wo doch das folgende Zitat von ihm darauf hindeutet, dass es
eingeklammert hätte werden sollen:

Vers 11 [Eph 1,11]. Wieder haben wir die ungewöhnliche Form kata. pro,qesin tou/. Aber kata. pro,qesin
bezeichnet die Natur der Vorherbestimmung und ist verbunden mit „vorherbestimmt“. Wir sind vorherbestimmt
nach Vorsatz (nicht nach dem besonderen Vorsatz) dessen, der usw. Und dann haben wir wiederum den
Artikel, assoziiert mit diesem Werk in Gott, wo es seinen Ursprung hat, und es wird als etwas Positives in
seinem Plan [kata. th.n boulh.n] präsentiert. Von uns wird nur gesagt, dass wir nach Vorsatz vorherbestimmt
sind. Unsere Vorherbestimmung geschah nicht diV e;rga, sondern kata. pro,qesin, dessen, der usw. (Collected
Writings of J.N. Darby, 13:49).

[26] In der 2. überarbeiteten Ausgabe von J.N. Darbys Übersetzung des Neuen Testaments (London [Morrish] kein
Datum) erklärt eine Fußnote, warum er marked out = „ausersehen, zuvorbestimmt“ verwendet hat:

„zuvorbestimmt, vorherbestimmt“ bezieht sich nur auf die Absicht bezüglich der Person; ich habe aber das
Wort marked out gebraucht, denn es betont mehr das, wozu sie vorherbestimmt sind, das heißt Ziel und
Zweck der Vorherbestimmung.

Die 3. überarbeitete Ausgabe trägt das Datum 1884 und lässt diese Fußnote aus. Jedoch enthält diese Ausgabe die
folgende hilfreiche Fußnote zu „zuvor-[bestimmt]“ in Epheser 1,5:

Proori,saj beinhaltet Vorsatz. Es ist nicht bou,lomai = „Ratschluss“, wenngleich es kata ist, also „nach dem
Ratschluss boulh, seines Willens“. Das Passiv von orizw ist „ausersehen, bestimmt“, wie in Römer 1,4; hier
wird die Vorsilbe pro = „im Voraus“ vorangestellt. Das Wort bezieht sich im Allgemeinen auf Personen, wird
aber wie in 1. Korinther 2,7 auf Dinge angewendet. Wenn es aber auf Personen bezogen wird, denke ich, wird
immer das hinzugefügt, wozu diese bestimmt sind.

[27] Im Epheserbrief wird das Kommen Christi noch nicht einmal erwähnt, weil die Heiligen schon „mitsitzend“ im
Himmel sind, und daher geht es bei allem, was ihnen gesagt wird, um das Erbteil. Was uns vor Augen gestellt wird, ist
das Erbteil, der Besitz im Himmel und nicht die Herrlichkeit oder die Entrückung. In Kolosserbrief ist es die „Hoffnung,
die für euch aufgehoben ist in den Himmeln“ [Kol 1,5]. Warum? Weil die Kolosser das Haupt nicht festhielten [Kol
2,19], sondern Engel [Kol 2,18] und alle möglichen Dinge verehrten. Sie waren von dem vollen Besitz ihrer Stellung
herabgerutscht und Paulus holt sie zurück: „Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was
droben ist“ [Kol 3,1]. Die Epheser wandelten untadelig und er konnte ihnen in seinem Brief an sie alles entfalten. Im
Petrusbrief heißt es: „zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln
aufbewahrt ist für euch, … bereit …, offenbart zu werden“ [1Pet 1,4.5]. Im Petrusbrief werden die Gläubigen als
Wiedergeborene gesehen, die kraft der Auferstehung zum Himmel unterwegs sind, und daher werden sie „als
Fremdlinge auf Erden und Pilger“ bezeichnet. Wenn das Fleisch nicht gekreuzigt ist, kann man nicht durchhalten. Das
Kommen des Herrn ist die Hoffnung, nach der die Seele sich ausstrecken sollte, so wie es im Thessalonicherbrief
heißt: „… und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten“ [1Thes 1,10].

Es ist von höchster Wichtigkeit, die Bedeutung der Gemeinde sowie ihre Identifikation mit dem Herrn Jesus gründlich
zu begreifen. Wie wichtig diese Wahrheit ist, kann man unschwer an den unzähligen und verschiedenartigen
Versuchen des Feindes erkennen, diese Wahrheit anzugreifen. Sie ist immer anfällig dafür, einem durch die Finger zu
gleiten, da sie sehr leicht verlorengeht. Diese eine Wahrheit – nämlich dass ich in Christus und mit Ihm verbunden
bin – zuoberst in meinen Gedanken zu behalten, ist äußerst schwierig, weil es eine Sache des Geistes Gottes ist; die
Natur wird die Seele immer dazu herunterziehen, so dass sie meint, Gott zufriedenstellen zu müssen. Ich muss mir
bewusst werden, dass die Macht Gottes in meiner Seele wirkt „nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der
er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte; (und setzte ihn zu seiner Rechten in den
himmlischen Örtern …)“ [Eph 1,19.20]. Es reicht nicht aus, wenn die Seele ihre Stellung bei Christus nicht wirklich
eingenommen hat. Man muss nicht von Heuchelei sprechen, aber Aufrichtigkeit allein reicht nicht aus. Ich soll der
Welt [den weltlichen Vergnügen] absagen … [Gal 6,14] (Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 21, s. 238–239).
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[28] W. Kelly hat geschrieben:

Der Calvinismus blockiert und verdunkelt das Evangelium durch seine Lehre, dass Christus gelitten habe, um
seinen Vater mit uns zu versöhnen, und auch durch seine Lehre von der Bestimmung zur Verdammnis. Denn
Gott liebte die Welt so sehr, dass Er seinen eigenen Sohn gab, nicht nur damit der Gläubige ewiges Leben
habe, sondern damit seine Sünden durch sein Opfer ausgelöscht würden. Und Römer 9,22.23 ist da eindeutig:
Während Gott Gefäße der Begnadigung zuvor zur Herrlichkeit bereitete, ertrug Er mit großer Geduld Gefäße
des Zorns, die zum Verderben bereitet waren. Diese Gefäße des Zorns wurden durch ihre eigenen Sünden
und ihren Unglauben zum Verderben bereitet bzw. geeignet gemacht, nicht von Gott, der nicht der Urheber des
Bösen ist und in seinem Urteil gerecht ist.Die arminianische Vorstellung versagt zwangsläufig dadurch, dass
sie den schuldigen und sündigen Menschen zum Partner Gottes bei seiner eigenen Erlösung macht. Aber
wenn es wahr ist, wie die Schrift deutlich verkündet, dass der Mensch wirklich tot ist in Übertretungen und
Sünden – nicht nur der Heide, sondern auch der begünstigte Jude –, dann ist die Frage entschieden. Der
Arminianismus ist weiter von der Wahrheit entfernt als der Calvinismus (W. Kelly, The Gospel of God).

[29] Eine Ausdrucksweise wie „mein alter Mensch“ oder „mein neuer Mensch“ ist falsch. Der „alte Mensch“ und der
„neue Mensch“ sind Gattungsbegriffe und beziehen sich auf den (gefallenen) Adam beziehungsweise auf Christus
und haben mit der Stellung des Menschen vor Gott zu tun.

[30] Römer 7 und viele andere Themen werden detailliert betrachtet in dem Buch From New Birth to New Creation ,
das bei Present Truth Publishers erhältlich ist.

[31] Psalm 78 wie auch Psalm 106 betrachten rückblickend Gottes Handeln mit ihnen in der Wüste; Psalm 105,39-41
erwähnt nur kurz seine Wege mit ihnen, und das nur unter dem Gesichtspunkt der Fürsorge für die Israeliten zur
Verwirklichung seines Vorsatzes.

[32] Bei der Betrachtung von Johannes 5,24.25 haben wir ebenfalls die beiden zusammengehörenden Begriffe „tot“
und „lebendig machen“ gesehen.

[33] J.L. Stauffer, The Eternal Security Teaching, Harrisonburg (Christian Light Publ., Inc.).

[34] Lectures in Systematic Theology, Grand Rapids (Eerdmans) 1949, S. 344–345.

[35] Anm. d. Übers.: Vergleiche Römer 10,17!

[36] Aus dem zitierten Werk , S. 57 [S. 58]. D.A. Waite definiert die Tatsache, dass der Sünder tot ist, wie folgt: „Wir
sind tot in dem Sinne, dass wir nichts tun können, um uns zu retten“ (Ephesians, Collingswood [The Bible for Today
Press] 2002, S. 39). Statt den Calvinisten ihre Formulierung „völlige Verdorbenheit“ [engl.: total depravity] zu lassen,
verzerrt er dessen traditionelle Bedeutung: „Ich glaube an die völlige Verdorbenheit des Menschen, aber ich glaube
nicht an die völlige Unfähigkeit des Menschen“ (ibid.). Dies ist wirklich Vernebelung, obwohl vielleicht für Klugheit
gehalten, ist aber kein nüchternes Umgehen mit der Angelegenheit. Die Wahrheit ist: Wir sind Gott gegenüber
geistlich tot, völlig verloren; wir sind völlig unfähig, an den Sohn Gottes zu glauben, da der Wille unter dem „Gesetz
der Sünde“ in unsern Gliedern versklavt ist. Der Glaube ist ein Werk, wie wir in Johannes 6,29 lesen, wo der Herr
denen antwortet, die wissen wollen, wie sie die Werke Gottes tun können: „Jesus antwortete und sprach zu ihnen:
Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat“ (Joh 6,29). Natürlich konnten sie dieses Werk
nicht tun, ohne die neue Natur zu besitzen. Dennoch ist der Mensch Gott gegenüber verantwortlich. Unfähigkeit, eine
Schuld zu bezahlen, hebt die Schuld nicht auf. Also pflanzt Gott den Glauben und die neue Natur gleichzeitig ein. Dr.
Waite glaubt nicht, dass der Sünder völlig verloren ist, völlig geistlich tot Gott gegenüber. Der tote Lazarus dient als
Beispiel dafür, dass die „Auferstehung und das Leben“ das Wort in die Seele spricht und den Menschen in seine
Gegenwart holt. So stark ist die lebendigmachende Kraft des Sohnes in Bezug auf die Gott gegenüber geistlich
Toten.

[37] Auf Seite 227 schreibt er: „Tot sein bedeutet: Trennung von Gott, nicht Auslöschung.“ In der Hölle wird der
Sünder auf ewig von Gott getrennt sein. Er wird keinen moralisch freien Willen Gott gegenüber haben, der ihm
ermöglichen würde, das Evangelium anzunehmen – genau wie er jetzt keinen hat. Das Wort „Auslöschung“ führt
lediglich zur Vernebelung.
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[38] Aus dem zitierten Werk, 2. Auflage, 2001, S. 261.

[39] What Love Is This? [im Deutschen erschienen unter dem Titel Eine Frage der Liebe, Heidelberg (European
Missionary Press) 2011], S. 319. Das Gesetz ist dazu da, um das Gewissen und das Herz von Sünde und von
Versagen zu überführen. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. „Halten oft einige der
Gebote“ ist nicht gut genug. Warum wurden nicht alle gehalten, immer? Befähigt das Appellieren Gottes an das
Gewissen jedes Menschen diesen dazu, das Gesetz zu halten? Nein! Wenn Gott etwas gebietet, heißt das nicht,
dass der Mensch fähig ist zu gehorchen. Das wäre eine haarsträubende Auffassung. Gottes Appelle stellen die
Verantwortung des Menschen heraus, seine Sturheit und Unverbesserlichkeit.

[40] J.N. Darby, Letters, Bd. 3, S. 314.

[41] Das Johannesevangelium zeichnet sich dadurch aus, dass die Verwerfung Christi in Johannes 1,10.11
vorausgesetzt wird. Die dann dargestellte Wahrheit ist im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Ordnung zu
sehen, die als Folge des Todes und der Auferstehung Christi eingeführt wurde.

[42] D. Hunt, What Love Is This?, S. 321.

[43] D. Hunt, What Love Is This?, S. 321.

[44] J.N: Darby, Collected Writings, Bd. 16, S. 381.

[45] Die menschliche Natur, die von der „Sünde im Fleisch“ beherrscht wird, wird im Neuen Testament oft als „das
Fleisch“ bezeichnet.

[46] G., „Thoughts on Faith“ in The Present Testimony, New Series, Jg. 2, 1869–70, S. 96–97.

[47] A.C. Brown sagte zu mir: „Gnade ist Gott für uns in allem, was Er ist, trotz dessen, was wir in uns selbst sind.“

[48] W. Kelly, The Bible Treasury, New Series, Bd. 4, S. 192.

[49] Es ist ebenfalls Unsinn, zu meinen, dies bedeute, dass die Errettung nicht aus uns selbst sei.

[50] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 146.

[51] J.N. Darby, Synopsis, Bd. 4, S. 301, Notiz.

[52] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 480. Dr. D.A. Waite vermeidet zu sagen, dass Glaube eine Gabe Gottes ist, wie
folgt:

Zuerst einmal haben sowohl „Gnade“ als auch „Glaube“ im Griechischen weibliches Geschlecht … In einer
griechischen grammatikalischen Konstruktion muss die Geschlechtsendung eines Wortes mit der eines
anderen Wortes, die es näher bestimmt, übereinstimmen. Im Allgemeinen gehören Feminina zu Feminina und
Maskulina zu Maskulina. Das Wort „das“ ist ein Demonstrativpronomen. Als solches muss es sich auf ein
vorhergehendes Nomen desselben Geschlechts beziehen. Es ist selbst vom Geschlecht her ein Neutrum.
Daher kann es sich weder auf „Glaube“ noch auf „Gnade“ beziehen, weil beide vom Geschlecht her weiblich
sind. Worauf bezieht es sich dann? Es bezieht sich auf das gesamte Konzept der „Erlösung“. „Denn durch die
Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das – [nämlich die gesamte Vorstellung vom
Gerettetwerden] – nicht aus euch.“ Das Wort für „gerettet“, sesosmenoi, ist ein Partizip Perfekt Passiv. So ist
es verständlich. Errettung ist „nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“ (Ephesians, Collingswood [The Bible for
Today Press] 2002, S. 49).

Er sagt also, dass uns hier nicht mitgeteilt wird, dass Gnade „nicht aus euch“ ist. Ja natürlich ist sie ganz sicher nicht
aus uns. Es handelt sich also nur um eine Taktik, um zu vermeiden, dass Glaube nicht von uns selbst ist.

Dies ähnelt dem Argument von N. Geisler aus dem zitierten Werk, S. 182 [S. 189]. Abgesehen von dem Einwand zum
grammatikalischen Geschlecht ist das nächste Argument, das er anbringt, die Formulierung „nicht aus Werken“
bedeute, dass Errettung nicht aus Werken sei. Darum geht es aber in dem Text nicht. Dr. Geislers Argument war,
dass Glaube, wenngleich aus uns selbst, nicht aus Werken sei. Tatsache ist aber, dass Glaube ein Werk ist, und
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zwar das Werk Gottes: „Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den
er gesandt hat“ (Joh 6,29).

Glaube an den Sohn Gottes ist also ein Werk, aber es ist ein Werk Gottes und nicht unser eigenes. Und dies, so
stellen wir fest, sagt uns auch Epheser 2,8. Vier-Punkte-Arminianer stimmen selbstverständlich mit Voll-Arminianern
darin überein, dass der Glaube kein Werk ist – ansonsten käme das einem Werk gleich, um die Erlösung zu
verdienen. Johannes 6,29 und Epheser 2,8 zeigen, dass der Glaube kein menschliches Werk ist – er ist „nicht aus
euch“, sondern aus Gott!

Für einen Überblick über mehrere Ansichten zu dem Thema und mit einer speziellen Verwerfung der Vorstellung von
A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament , 4:525, siehe W. Hendriksen, Galatians and Ephesians, Baker:
Grand Rapids, 1990, S. 120–123. Für einen noch ausführlicheren Überblick siehe John Eadie, Ephesians, Grand
Rapids (Baker) 1979, Nachdruck, in loco.

[53] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 479.

[54] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 9, S. 163.

[55] Dies ist der zweite Absatz in Mackintoshs Schrift One Sided Theology.

[56] Johannes 1,12.13. Vergleiche zum Zweck einer weiteren Bestätigung der Lehre der Apostel, dass der Glaube
Gottes Gabe ist, Johannes 6,65; Apostelgeschichte 27,24; Philipper 1,29 und 1. Korinther 4,7.

[57] Arthur Pridham, Notes and Reflections on the Epistle to the Ephesians , London (Yapp), 2. überarb. Auflage,
1862, S. 118–119.

[58] Dass wir den Glauben empfangen haben, ist so klar, dass es aufschlussreich ist, N. Geislers Versuch zu lesen,
diese Tatsache zu umgehen. Er hat geschrieben: 

Petrus behauptet nur, dass sie ihren Glauben „empfangen“ oder „erlangt“ haben, informiert uns aber nicht
genau darüber, wie sie ihn bekommen haben (aus dem zitierten Werk, S. 187 [S. 195]).

Vielleicht denkt er, dass sie ihn von sich selbst empfangen haben (?). Warum sagt er das nicht so, da er doch glaubt,
dass der Glaube den menschlichen Willen zum Ursprung hat? Da wir aber wissen, dass der Glaube eine Gabe Gottes
ist, wissen wir auch, „wie sie ihn bekommen haben“ und warum die Schrift sagt, dass sie den Glauben empfangen
haben.

[59] N. Geisler, aus dem zitierten Werk, S. 184 [S. 190].

[60] C.H. Mackintosh, Short Papers.

[61] Siehe auch Letters of J.N. Darby, Bd. 1, S. 315; Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 34, S. 264; Bd. 10, S. 186.

[62] J.N. Darby, „Peace, Grace, and Glory. Rom 5,1-11“ in Helps in Things Concerning Himself , Jg. 2, 1892, S.
124–132.

[63] D. Hunt, What Love Is This?, S. 411.

[64] C.H. Mackinstosh, „Responsibility and Power“ in Short Papers on Scripture Subjects , Bd. 2, Beamsville
(Believers’ Bookshelf) 21995.

Es ist schwierig, den Leuten zu helfen, die die Sünde im Fleisch mit einer Krankheit vergleichen, so dass der Sünder
Gott bitten könne, ihn zu „heilen“ oder „gesund zu machen“. Solche Leute verstehen nicht, dass man Gott um Hilfe
bittet, weil Gott zuvor eine neue Natur mit dem dazugehörigen Glauben eingepflanzt hat. Die meisten sind noch nicht
einmal willens, diese großartige und Gott ehrende Tatsache zu sehen.

Die Sünde ist keine Krankheit, die von Gott geheilt wird. In den Erlösten bleibt die „Sünde im Fleisch“ genau wie
vorher, wie Römer 7,25 zeigt. Die zwei Naturen sind beide vorhanden in ihrem jeweiligen festgelegten moralischen
Wesen. Hat Gott vergessen, sie zu heilen? Die Errettung mäßigt in keiner Weise die „Sünde im Fleisch“. Die
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Vorstellung, der Zustand des geistlich toten Verlorenen sei eine Krankheit, ist nichts als ein weiterer Versuch, die
Wahrheit von der bedingungslosen Erwählung und von der Tatsache, dass der Wille des Menschen durch die alte
Natur moralisch gebunden ist, zu Fall zu bringen.

Die Sünde bewirkt moralischen Verfall in der Seele. In uns ist das „Gesetz der Sünde“ (Röm 7,23), und es hält den
Menschen gefangen, wie in Römer 7 beschrieben ist. Ein „Gesetz“ ist ein festes Wirkungsprinzip. Mit „fest“ ist der
unveränderliche Charakter des Wirkens gemeint, worum es bei einem „Gesetz“ geht. Der Grund dafür, dass der
Mensch in Römer 7 sich nach Erlösung sehnt (Röm 7,24), ist der, dass er den „inwendigen Menschen“ hat (Röm
7,22), das heißt, dass er die neue Natur hat. Er muss durch den Blick auf den wahren Charakter des vollendeten
Werkes befreit werden, obwohl er auf die Person sieht, die das Werk getan hat. Wenn er auf dem vollendeten Werk
ruht, wird er versiegelt und gelangt in die Freude von Römer 8,1-3. Somit ist er frei von dem Gesetz der Sünde und
des Todes – das heißt, er ist frei von der Herrschaft des Gesetzes über ihn (wie in Römer 7). Das bedeutet nicht, dass
das Gesetz der Sünde und des Todes beseitigt worden wäre, es ist auch in keiner Weise abgemildert worden. Wir
sind in Gottes Augen vollkommen kraft des Wertes und der Macht des Blutes Christi, aber das ändert nichts an der
Tatsache, dass wir hier auf Erden weiterhin die „Sünde im Fleisch“ in uns haben.

Die meisten Gläubigen verstehen nicht, dass Gott eine neue Natur mit dem dazugehörigen Glauben einpflanzt, und
wenn sie diese Lehre hören, verwerfen sie sie. Siehe From New Birth to New Creation , wo viel mehr über diese
Dinge steht.
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Kapitel 7: Gottes Souveränität in den Petrusbriefen:
Erwählung und Vorkenntnis

Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters

Sowohl die Briefe des Petrus als auch der Hebräerbrief betrachten die Heiligen als Pilger und
Fremdlinge in dieser Welt. Diese Bücher entsprechen dem Vorbild der Reise Israels durch die
Wüste. Gottes Souveränität ist eine Ermutigung für die Seinen, die sich nun auf der Reise in
wüstenartigen Verhältnissen befinden. Daher geht es im ersten Petrusbrief um Gottes
Herrschaft zur Unterstützung der Seinen und im zweiten Petrusbrief um seine Herrschaft über
die Welt und das Böse. Der erste Petrusbrief beginnt mit einer Wahrheit, die für die Pilger und
Fremdlinge in dieser Welt höchst kostbar ist:

1Pet 1,2: … auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des
Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi.

Dieser Brief ist an diejenigen gerichtet, die in der jüdischen Zerstreuung (in der Diaspora)
wohnen, also an die, von denen in Römer 11,5 die Rede ist: „So besteht nun auch in der
jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade.“

Abgesehen von dieser Tatsache gibt es auch „den Israel Gottes“ (Gal 6,16). Das soll nicht
heißen, dass 1. Petrus 1,2 nicht auf die Gläubigen aus den Nationen anwendbar wäre.
Überdies gilt: Während ein Auserwählter nicht Teil eines Überrestes sein muss, geschieht die
Auserwählung selbst immer aus Gnade. Wenn wir den Text untersuchen, können wir 1. Petrus
1,2 als drei Teile betrachten, die ein Ganzes bilden.

Erwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters

Später werden wir uns 1. Petrus 1,20 ansehen, wo das Wort „zuvorerkannt“ [bzw. „im Voraus
erkannt“ bzw. „zuvor ausersehen“ = foreknown] verwendet wird. Was dort gesagt wird, hat
Auswirkungen auf die Verwendung und die Bedeutung des hier verwendeten Wortes
„Vorkenntnis“ [foreknowledge], wie es auch Römer 8,29.30 hat. Petrus benutzt dieses Wort
auch in Apostelgeschichte 2,23 und Paulus in Römer 8,29 und 11,2.

Hier geht es nicht um die nationale Erwählung Israels wie in Römer 11,2. Die Gnadengaben
und die Berufung Gottes sind unbereubar (Röm 11,29), das heißt, sie sind unveränderlich und
sicher, und die früheren Verheißungen werden an dem neuen Israel unter dem neuen Bund
erfüllt werden, wenn der Messias vor seinen Ältesten in Herrlichkeit regiert (Jes 24,23). Hier in
1. Petrus 1,2 geht es nicht um die Erwählung des Volkes durch Jahwe zu einem irdischen
Volk für sich. Hier haben wir die individuelle Erwählung. Selbstverständlich ist sie individuell,
denn so etwas wie eine „korporative (gemeinschaftliche) Erwählung“ der Gemeinde gibt es
nicht. Die nationale Erwählung Israels ist leicht aufzuzeigen (s. Röm 11,2; Amos 3,2), aber
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„Erwählung“ wird im Wort Gottes nicht auf die Gemeinde als solche bezogen. Jemand hat
bemerkt:

Es wäre nicht korrekt, von der Gemeinde als „auserwählt“ zu sprechen, wenngleich dies
auf alle Glieder zutrifft, die die Gemeinde bilden. Hier scheitern einige beim Erfassen von
Gottes Gedanken. Sie sähen gern die Gemeinde als Ganzes auserwählt, wobei die
Erwählung in Bezug auf einzelne Gläubige eine offene Frage bleibt, da ihrem Urteil nach
nämlich die einzelnen Gläubigen schließlich doch noch verstoßen1 werden können. Aber
die Schrift ist klar und bestimmt. Auserwählung ist eine göttliche Wahrheit, sie betrifft
jedoch einzelne Gläubige und nicht die Gemeinde als solche.2

Diese hebräischen Gläubigen waren diejenigen, die „zuvor auf den Christus gehofft“ hatten,
wie wir anhand von Epheser 1,12 gesehen haben, das heißt vor der Herrschaft des Messias
im Tausendjährigen Reich. Aber wir Gläubige aus den Nationen haben teil an dem Segen aus
1. Petrus 1,2.

Der erste Petrusbrief sieht die Gläubigen, bildlich gesprochen, in der Wüste; daher werden sie
als Fremdlinge und Pilger angesprochen, als solche, die ohne Bürgerrecht sind (1Pet 2,11);
und deshalb finden wir in diesem Brief noch andere Merkmale, die uns den Christen in der
Wüste zeigen. Sie haben nicht den nationalen Segen erhalten, sondern sind stattdessen in
etwas Höheres hineingeführt worden und werden sofort in die segensreiche Wahrheit von 1.
Petrus 1,2 hineingeführt. In Epheser 1 wird uns die Herrlichkeit Gottes wiederholt vor Augen
geführt im Zusammenhang mit unserer Stellung vor Gott (dass nämlich Christi Stellung unsere
Stellung ist) und im Hinblick auf Christus und auf das Erbe. Im ersten Petrusbrief ist die
Erwählung ein großer Trost für die Pilgerreise. Der Vater hat jeden Einzelnen gemäß seiner
Vorkenntnis erwählt – jener besonderen und unterscheidenden Vorkenntnis, die wir betrachtet
haben, als wir Römer 8,29.30 untersucht haben. Er hat durch den Geist gewirkt, um den
Verlorenen zu einer Stellung vor Ihm zu bringen, die durch zwei Eigenschaften von Christi
eigenem Weg hier auf Erden gekennzeichnet ist: nämlich durch den Gehorsam Christi und
durch die Besprengung mit dem Blut Christi.

Im Hinblick auf diejenigen, die Petrus anspricht, beachte man besonders: Dies ist nicht
Gesetzesgehorsam und es ist auch nicht das Blut der jüdischen Opfer. Es scheint, dass die
Formulierung „Blutbesprengung“ die alttestamentliche Besprengung mit Blut im Blick hat, das
heißt aber nicht, dass Christi Blut buchstäblich versprengt wurde. Petrus spricht hier von dem
Wert des Blutes Christi und von der Stellung des Gläubigen vor dem Vater dank dem Wert
dieses Blutes.

Durch Heiligung des Geistes

Die Empfänger des Petrusbriefes wurden nicht durch Verordnungen [ordinances] geheiligt.
Kurz gesagt: Diese Absonderung des Gläubigen für Gott [setting the believer apart to God]
(Heiligung) durch3 (evn) den Geist, das heißt kraft des Geistes, ist stellungsmäßige
Heiligung4, und sie hat ein Ziel (das weiter unten aufgezeigt werden soll). Stellungsmäßige
Heiligung ist das Abgesondertsein für Gott [being set apart from God] , von der auch in
anderen Schriftstellen die Rede ist (in Heb 10,10.14 z.B.5). In diese Stellung sind wir alle
gebracht, auch wenn einige Schriftstellen (1Thes 5,23; Heb 12,14) von der fortschreitenden
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Heiligung im Leben des Gläubigen sprechen. Dieses nicht fortschreitende, stellungsmäßige
Abgesondertsein für Gott gilt von dem Augenblick der Wiedergeburt an, wie auch immer die
darauf folgenden Wege Gottes mit der Seele aussehen mögen.

Zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi

„Zum“ (eivj) deutet darauf hin, dass das Ziel „Gehorsam … Jesu Christi“ ist. Man beachte,
dass die Reihenfolge in 1. Petrus 1,2 das Umgekehrte von dem feststellt, was die Verfechter
des moralisch freien Willens Gott gegenüber behaupten. Nach deren Ansicht wird ein Mensch
erwählt aufgrund seines freiwilligen [free-willed] Gehorsams dem Evangelium gegenüber.
Gott habe in seiner Vorkenntnis gesehen, dass er dem Evangelium gehorchen würde, und ihn
deshalb erwählt. Aber das ist die umgekehrte Reihenfolge von dem, was unser Vers hier zu
diesem Thema ausdrücklich feststellt. Gehorsam ist das Ergebnis, nicht die Ursache der
Erwählung und Vorkenntnis. Lesen wir es noch einmal: „auserwählt … zum Gehorsam … Jesu
Christi“. Das ist das Gegenteil von „erwählt … aufgrund des Gehorsams“ des Sünders, wie
manche sagen.

Der Gehorsam, um den es hier geht, ist von einer bestimmten Wesensart, und zwar von der
Wesensart des Gehorsams Christi, um die es auch in dem weiter unten folgenden Zitat geht.
Gott hat uns geheiligt zu einem Gehorsam von derselben Art wie der, den Christus hier auf
Erden aufwies.

Auch stehen wir unter dem Wert des Blut. Diese beiden Dinge (Christi Gehorsam und Christi
Blut) stehen im Gegensatz zu 2. Mose 24. Dort gab wo es in Wirklichkeit für den Gehorsam
dem Gesetz gegenüber nur ein äußerliches Abgesondertsein für Jahwe, wobei das Blut den
Tod symbolisierte.

Die Blutbesprengung in 1. Petrus 1,2 wird in Bezug auf die Erlösung verwendet. Es gibt
niemals eine erneute Besprengung mit dem Blut. Es gibt die Besprengung mit dem Blut
des Bundes (die Besiegelung des Bundes), der Leprakranke wurde besprengt und der
Priester; aber es gibt keine Wiederbesprengung. Wenn in 4. Mose 19 ein Mann
entsündigt [restored] werden musste, wurde die Asche des Sündopfers in fließendes
Wasser gestreut, und dann wurde er mit diesem Wasser besprengt. Der Geist Gottes
rief in Erinnerung, was das Blut vor langer Zeit getan hatte, indem es die Sünde
wegnahm. Als Grundlage der Gemeinschaft war das Blut stets da vor Gott, siebenmal
gesprengt. Die Asche wurde gebracht, um zu sagen: „Die Sünde wurde vor langer Zeit
beseitigt – wie kamst du dazu, dich zu beschmutzen und zu vergessen, dass du
gereinigt worden bist?“ Das dritte Buch Mose ist das Buch der Opfer, aber wir haben
diese Stelle im vierten Buch Mose, da sie für unsere Wege und unseren Wandel gilt.

In „Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung“ werden wir
geheiligt zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Christi Gehorsam ist
nicht das, was gern unter Gehorsam verstehen, sondern ist in seiner Natur völlig
verschieden vom Gesetzesgehorsam; denn das Gesetz Gottes trifft auf meinen Willen
und sagt: „Du darfst dies oder das nicht tun“; aber Christus sagt: „Siehe, ich komme …,
um deinen Willen, o Gott, zu tun“ [Heb 10,7]. Und der Beweggrund für Christi Gehorsam
war der Wille des Vaters. Nehmen wir einmal an, mein Kind will unbedingt hinauslaufen
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und die Richter hereinkommen sehen, und ich sage zu ihm: „Setz dich hin und mach
deine Hausaufgaben“, und es tut das freudig; das ist alles schön und gut, aber auf diese
Weise gehorchte Christus nie. Er hatte keinen eigenen Willen, der zuerst hätte gebremst
werden müssen. Ich habe einen Willen, und gehorsam sein bedeutet aufhören, wenn er
gebremst wird. Der scheinbar einzige Fall von etwas dergleichen in Christus war, als Er
zornig wurde, und Zorn an sich konnte Er nicht wollen; doch Er fügt hinzu: „Nicht wie ich
will, sondern wie du willst.“ Aus uns selbst heraus sollten wir niemals etwas tun, außer
wenn es Gottes erklärter Wille ist. In unserem Vers steht zuerst das Ziel und als
Nächstes die Besprengung mit dem Blut.6

Siehe auch die Anmerkungen zu „zuvorerkannt“ in der Besprechung von Römer 8,29. Dort
sahen wir, dass das Zuvorerkennen – da es ein Vorhererkennen von Personen ist – selektiv
und unterscheidend ist und dass es sich nicht um die allgemeine Vorkenntnis [prescience]
oder Allwissenheit Gottes handelt. Ebenso geht es bei diesem Zuvorerkennen
[foreknowledge] nicht um das Verhalten, sondern um Menschen, und zwar um solche, die Er
als in Christus zuvorerkannt hat.

Christus, zuvorerkannt vor Grundlegung der Welt

1Pet 1,19.20: 19 … mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und
ohne Flecken; 20 der zwar zuvorerkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart
worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen.

Wir müssen unterscheiden zwischen Segnungen, die mit dem Ausdruck „von Grundlegung
der Welt an“ verbunden sind, und Segnungen, die von „vor Grundlegung der Welt“ sind. Von
den Segnungen für das Volk Israel als solches heißt es, dass sie von Grundlegung der Welt
an sind. Hier werden die hebräischen Gläubigen, das heißt diejenigen, die nach der
Auserwählung der Gnade individuell erwählt wurden, in gegenwärtige Segnungen
hineingeführt. W. Kelly hat treffend bemerkt:

Solch eine Ausdrucksweise wird niemals verwendet, um das göttliche Handeln mit Israel
zu beschreiben. So reich und groß die Verheißungen an die Väter auch sind, sie reichen
doch niemals zurück in die Ewigkeit wie diejenigen hier. Die Menschen mögen abstrakt
über Vorkenntnis und Allwissenheit argumentieren; aber es ist klar, dass Gott nicht zu
den Vätern oder durch die Propheten von Segnungen vor Grundlegung der Welt geredet
hat. Ihre Segnungen entstanden in der Zeit, gleichgültig, wie dauerhaft sie auch sein
mögen.7

Nebenbei können wir feststellen, dass die nationalen Segnungen für Israel so lange andauern,
wie die gegenwärtige Sonne und der Mond andauern, das heißt: nicht auf ewig. Die Gemeinde
jedoch wird eine besondere, ewige Stellung haben (Eph 3,21 usw.).

Aber kommen wir nun zum Hauptpunkt: Christus wurde wirklich von Ewigkeit her
zuvorerkannt. „zuvorerkannt“ betrifft seine Person, nicht das Blut – obwohl der allwissende
Gott alles weiß –, wie die Worte „der … offenbart worden ist“ zeigen [1Pet 1,20]. „Der“ bezieht
sich auf Christus, der zuvorerkannt worden ist. Hat Gott den Strom der Zeit entlanggesehen,
um festzustellen, was Christus tun würde, und dann entsprechend gehandelt, so als ob Er ein
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Gott wäre, der sein Handeln abhängig machte von bestimmten Bedingungen oder
Eventualitäten? Das ist in der Tat ein schrecklicher Gedanke! Er beinhaltet üble und
inakzeptable Gedanken über Christus, die seine Ehre als Gott und als Mensch schmälern,
denn In Christus sind Gottheit und Menschheit untrennbar vereint, und zwar vom Augenblick
der Empfängnis durch die überschattende Macht des Heiligen Geistes an. Die Menschheit,
die der Sohn in seine Person aufnahm, war in sich heilig (Lk 1,35).

Es ist eine wunderbare Tatsache: So wie Christus zuvorerkannt wurde, ehe der Welt Grund
gelegt war, so wurden auch wir ebenso zuvorerkannt. Gott hat uns auf dieselbe Weise
zuvorerkannt, wie Er Christus zuvorerkannt hat. Stellen wir uns das einmal vor! Dies gehört zu
demselben Sachverhalt, wie dass Christi Stellung vor dem Vater auch unsere Stellung ist, wie
wir bei der Betrachtung von Epheser 1 und 2 festgestellt haben: „… wie er uns erwählt hat in
ihm vor Grundlegung der Welt“ (Eph 1,4). Welche Wonne bedeutet diese wunderbare
Wahrheit für unsere Seele! Wir sind so sehr mit Christus verbunden, dass wir lesen:

Röm 8,29: Welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bild seines
Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.

Es wird viele Brüder vor dem Vater geben, die dem Bild seines geliebten Sohnes
gleichgemacht sein werden; Er, als Erstgeborener, hat natürlich die Vorrangstellung.

Freuen wir uns also über die Wahrheit, dass Gott diejenigen, die dem Bild seines Sohnes
gleichförmig gemacht werden sollen, auf dieselbe Weise zuvorerkannt hat, wie Er Christus
zuvorerkannt hat. Dies ist ein spezieller Aspekt des Vorhererkennen Gottes im
Zusammenhang mit denen, die Er dazu bestimmt hatte, in Christus zu sein. All dies ist
unabhängig von jeglichem angeblich moralisch freien Willen des Menschen Gott gegenüber.
Es ist Gott, der in Christus zu seiner Herrlichkeit handelt in den himmlischen Örtern. Und
damit übereinstimmend sind auch wir Gläubige eingebunden in das Vorhererkennen Gottes in
Bezug auf diese Stellung vor Ihm:

Eingebunden in die göttliche Souveränität
Erwählung erwählt zuvorerkannt

Christus 1. Petrus 2,6 1. Petrus 2,4 1. Petrus 1,19.20
Gläubige 1. Petrus 1,1.2 1. Petrus 2,9 1. Petrus 1,2

 

1Pet 5,12: Ich habe euch mit wenigem geschrieben, euch ermahnend und bezeugend,
dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt.

Christus wird auch in Jesaja 42,1 als Auserwählter bezeichnet, vgl. Matthäus 12,18.

Zweifellos haben Auserwählung und Wahl etwas zu tun mit Israels Zukunft als das neue Israel
unter dem neuen Bund, aber das ist hier nicht unser Thema. In der obigen Tabelle geht es um
die Heiligen, die jetzt die Versammlung Gottes bilden.

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass die Tabelleneinträge für Christus alle aus dem ersten
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Petrusbrief stammen, einem Buch der Schrift, in dem die Reise der Heiligen auf dieser Erde
verglichen wird mit der Wüstenreise Israels. Beachten wir auch die Einträge aus dem ersten
Petrusbrief in Bezug auf die Heiligen. Wir tun gut daran, als Fremdlinge und ohne
Bürgerschaft in dieser Welt (1Pet 2,11) die Augen des Glaubens fest auf Christus zu richten,
wie Er hier dargestellt wird. Das erinnert den Pilger an die göttliche Souveränität, wie sie sich
in dem Christus Gottes offenbart und in die er mit Christus eingebunden ist.

Ein anderes Merkmal des ersten Petrusbriefes ist die Regierung Gottes zugunsten und zur
Unterstützung seines Volkes, das sich als Fremdlinge und Pilger in der Wüste befindet. Wir
tun gut daran, auf unserer Reise in der Wüste die Tatsache zu genießen, dass wir mit Ihm
eingebunden sind in die göttliche Souveränität, wenngleich wir noch hier auf der Erde
wandeln.

Im zweiten Petrusbrief sehen wir ebenfalls die Regierung Gottes, hier aber über die Welt und
das Böse. Inmitten all dessen wollen wir die Augen des Glaubens auf die Gegenwart Gottes
(die Schechina) gerichtet halten, während wir durch diese Wüste geführt werden, wo wir kein
Bürgerrecht haben; wir sind Fremdlinge und Pilger hier, da unser Bürgertum im Himmel ist,
von wo aus wir auch unseren Heiland erwarten (Phil 3,20.21).

„Da er nicht will, dass irgendwelche verlorengehen“, und
Verdammnis

Bevor wir 2. Petrus 3,9 betrachten, werden wir uns zuerst einmal 1. Timotheus 2,4 und einige
andere Schriftstellen anschauen. Viele Calvinisten beschränken „alle“ in solchen und anderen
Texten auf Klassen von Menschen und nicht auf alle einzelnen Menschen. Der Grund für
diese Behauptung: Sie begrenzen die Liebe Gottes allein auf die Auserwählten. Sie sehen
nicht die allgemeine Liebe Gottes und auch nicht, dass diese allgemeine Liebe nicht die
bedingungslose Erwählung aufhebt. Daher werden wir nach unserer Untersuchung von 1.
Timotheus 2,4 einige Schriftstellen besprechen, die von allen Menschen sprechen.

1. Timotheus 2,3.4

1Tim 2,3.4: … unserm Heiland Gott, der will8, das alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Richtig verstanden bedeutet „alle Menschen“ in diesem Text „jedes Individuum“; jedoch
besagt der Vers nicht, Gott hätte angeordnet, dass jeder einzelne Mensch gerettet würde.
Damit verbunden ist 1. Timotheus 2,6, der sich ebenfalls auf alle Individuen bezieht, aber
nicht bedeutet, dass Christus stellvertretend die Sünden jedes einzelnen Menschen getragen
hätte. Eine detaillierte Erklärung von 1. Timotheus 2,6 findet sich in dem Buch The Work of
Christ on the Cross and Some of Its Results , das beim Herausgeber erhältlich ist. Dieses
Buch zeigt den Unterschied zwischen 1. Timotheus 2,6 und Matthäus 20,28 auf sowie die
Tatsache, dass „Freikauf“ [durch ein Lösegeld] und „Erlösung“ nicht identisch sind. Überdies
wird auch der Unterschied zwischen „Kauf“ („erkauft“) und „Erlösung“ oft nicht erkannt
(worauf W. Kelly bereits hingewiesen hat); dies hat dazu geführt, dass viele Schriftstellen
falsch gehandhabt werden.
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Diese Schriftstelle leugnet keineswegs die bedingungslose Erwählung. Für Calvinisten, die in
diesem Vers den Willen der Anordnung sehen [d.h., dass Gott manche Menschen zur
Verdammnis bestimmt hätte], muss mit dem Wort „alle“ nicht unbedingt jeder einzelne
Mensch gemeint sein, sondern jede Klasse von Menschen – denn wenn es in diesem Vers
um den Willen der Anordnung und um jede Person ginge, dann würde letztlich jeder gerettet
werden. Da aber nicht jeder gerettet wird, würde dieser Vers entweder Gottes Wunsch
ausdrücken oder sich aber auf Klassen von Menschen beziehen und nicht auf jeden
Einzelnen. Da viele Calvinisten darauf bestehen, dass hier Gottes Wille der Anordnung
gemeint wäre, behaupten sie, „alle Menschen“ bedeutete alle Klassen von Menschen. Ihre
Vorgehensweise ist, Aufmerksamkeit auf die Texte zu lenken, die ihrer Ansicht nach das Wort
„alle“ eindeutig in diesem eingeschränkten Sinne verwenden, und dann unsere Schriftstelle
auf die gleiche Weise zu betrachten.9 W. Hendriksen geht so vor und schreibt dann:

Wie oft benutzen wir auch heute noch den Ausdruck „alle Menschen“ oder „jeder“, ohne
uns dabei auf jedes Mitglied der menschlichen Rasse zu beziehen? Wenn wir sagen:
„Wenn alle fertig sind, kann die Versammlung beginnen“, beziehen wir uns nicht auf alle
Menschen auf Erden! {Sondern wir beziehen uns auf alle Individuen in dem Raum, wo
die Versammlung stattfindet! Die Analogie ist falsch.}

So muss auch in dem vorliegenden Abschnitt (1Tim 2,1-7) der Zusammenhang
entscheiden. Er ist in diesem Fall eindeutig. Paulus erwähnt zweifellos Gruppen oder
Klassen von Menschen: Könige (1Tim 2,2), alle, die in Hoheit sind (1Tim 2,2), und die
Nationen (1Tim 2,7). Er denkt an Herrscher und (implizit) an Untertanen, an Menschen
aus den Nationen und (wiederum implizit) an Juden, und er ermahnt Timotheus, dafür zu
sorgen, dass keine einzige Gruppe im öffentlichen Gottesdienst ausgelassen wird. Mit
anderen Worten: Der Ausdruck „alle Menschen“, wie er hier verwendet wird, bedeutet
„alle Menschen ohne Unterschied der Rasse, der Nationalität oder der sozialen Stellung“
und nicht „alle einzelnen Menschen, alle Individuen“.

Übrigens: Wie wäre es wohl überhaupt möglich, außer auf eine sehr vage und
allgemeine Weise (das genaue Gegenteil von Paulus’ nachdrücklicher Betonung!), im
Gebet jedes einzelnen Menschen auf Erden zu gedenken?

Zur Erläuterung des Ausdrucks „für alle Menschen“ fährt der Apostel fort: „für Könige
und alle, die in Hoheit sind …“10

Beginnen wir mit: „Paulus erwähnt zweifellos Gruppen oder Klassen von Menschen: Könige
(1Tim 2,2), alle, die in Hoheit sind (1Tim 2,2) …“ 1. Timotheus 2,2 sagt: 

1Tim 2,2: … für Könige und alle, die in Hoheit sind …

Ich verstehe hierunter nicht, dass wir für jeden König und für jeden Würdenträger in der Welt
namentlich beten sollten. Aber soll unser Gebet für diese alle jeden einzelnen König und jede
einzelne Person in Amt und Würden einschließen – oder sollten wir einige ausschließen? Mit
anderen Worten: Sollte unser Gebet für sie jeden Einzelnen von ihnen einschließen, „damit wir
ein ruhiges und stilles Leben führen mögen“ (1Tim 2,2)? Beachten Sie, dass W. Hendriksen
eindeutig „alle Menschen auf Erden“ aus „alle Menschen“ ausschließt, wenngleich er alle
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Klassen von Menschen einschließt. Müsste aus seinen Behauptungen nicht folgen, dass die
Worte „alle, die in Hoheit sind“ die Bedeutung „jeden, der in Hoheit ist“ ausschließt, aber alle
Klassen von Menschen in Amt und Würden einschließt? Wir sollen also beten für die Klasse
der „Könige“ und für die Klasse der „Herrscher“ und für die Klasse der „Gouverneure“ und für
die Klasse der „Bürgermeister“ und für die Klasse der „Magistrate“ usw. Wenn ich also einen
bestimmten Würdenträger nicht leiden kann, muss ich nicht speziell für ihn beten, weil es
möglich ist, einige Individuen auszuschließen, während ich allgemein für alle Klassen bete.
Dies erinnert uns vielleicht daran, dass Christus zu den „verlorenen Schafen des Hauses
Israel“ (Mt 15,24) gesandt war. Warum dies auf Klassen verlorener Schafe Israels
beschränken, statt es auf alle einzelnen verlorenen Schafe zu beziehen?

Es folgt nun die Anweisung für Gebet um ein ruhiges und stilles Leben für sein Volk und die
Aussage, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden (1Tim 2,4). Danach kommt die
Erklärung:

1Tim 2,5: Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch
Christus Jesus.

Sollen wir annehmen, dass „Menschen“ hier „alle Sorten bzw. alle Klassen von Menschen“
bedeutet? Die Frage ist: Ist Christus der Mittler zwischen jedem Einzelnen und Gott oder
zwischen Klassen von Menschen und Gott? Ist Er der Mittler für „Könige und alle, die in
Hoheit sind“, und für Juden sowohl als für Menschen aus den Nationen, aber nicht für jedes
Individuum? Wir haben „Menschen“ auf der einen Seite, Gott auf der anderen und den Mittler,
einen Menschen, dazwischen. Es gibt einerseits Gott, dann den Mittler, der ein Mensch ist,
und andererseits Menschen.11 Kehren wir zurück zu 1. Timotheus 2,4:

1Tim 2,4: Unser Heiland-Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Der Vers zeigt, dass Gott niemand daran hindert, gerettet zu werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit zu kommen. Es gibt keine Verordnung Gottes, die ihn daran hindert; keine
Verordnung zur Verdammnis. Der Grund dafür, dass der Mensch nicht beim großen
Abendmahl ist, ist seine mutwillige Weigerung. Der Menschen weigert sich willentlich, doch
das Evangelium ist für alle Menschen. Diejenigen jedoch, die tatsächlich zu Gottes großem
Abendmahl kommen, tun das, weil sie genötigt werden, hereinzukommen; das bedeutet, Gott
pflanzt eine neue Natur und Glauben in sie ein.

R.K. McGregor Wright erklärt „alle“ in 1. Timotheus 2,1-6 folgendermaßen:

„alle Menschen“ (1Tim 2,1) „alle Arten von Menschen“

„alle Menschen“ (1Tim 2,4) „‚alle aus Gottes Volk‘ oder ,alle Arten von
Menschen‘“

„Menschen“ (1Tim 2,5) (kein Kommentar)
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„alle“ (1Tim 2,6) „‚alle aus Gottes Volk‘ oder ,alle Arten von
Menschen‘“

Warum ist das nötig? Er widerlegt so die Vorstellung, dass Christus stellvertretend für jeden
gestorben ist, und sagt dann: „Die Textstelle ist jetzt, so wie ich sie formuliert habe, aus dem
Arsenal der Arminianer herausgenommen.“12 Ich muss noch einen weiteren Punkt von ihm
beachten, nämlich ein Argument, warum unter „alle“ nicht „alle existierenden Menschen“ zu
verstehen ist – statt zu sagen „alle gegenwärtig auf der Erden lebenden Menschen“.
Nachdem er also einen Strohmann aufgestellt hat (nämlich: „alle“ kann nicht „alle
existierenden Menschen“ bedeuten), streckt er ihn nieder, indem er sagt, diese Formulierung
würde die Leute in der Hölle einschließen und das könnte nicht sein. Also schlussfolgert er,
dass „alle Klassen von Menschen“ gemeint wären – als ob es in der Hölle keine „Klassen von
Menschen“ gäbe (z.B. „Könige“, um ein Beispiel aus unserem Kapitel zu nennen). Die
calvinistische Beweisführung, die sich mit einer Vielzahl von Schriftstellen befasst, ist genauso
ermüdend wie die arminianische Argumentation, die das Gleiche tut. Arminianer führen
Schriftstellen an, die dem moralisch freien Willen Gott gegenüber im Weg stehen. Calvinisten
befassen sich mit einer Fülle von Vorkommen des Wortes „alle“ in der Schrift und denken,
dieses Wort sollte nur auf die Auserwählten beschränkt werden. Die hier dargestellte Ansicht
verwirft sowohl die arminianische als auch die calvinistische Erklärung.

Der Calvinist John Piper jedoch nimmt in einem Artikel („Are There Two Wills in God?“) ganz
richtig den Standpunkt ein, dass „alle Menschen“ in 1. Timotheus 2,4 genau das bedeutet.
Und der Grund, weshalb nicht alle gerettet werden, ist  seiner Meinung nach der folgende:

Es gibt etwas, was Er noch mehr, noch dringender will und was verlorenginge, wenn Er
seine souveräne Macht ausübte, um alle zu retten … Die Antwort der Calvinisten lautet:
Dieser höhere Wert ist die Manifestation der ganzen Bandbreite der Herrlichkeit Gottes
in Zorn und Barmherzigkeit (Röm 9,22.23) und die Demütigung des Menschen, so dass
dieser mit Freuden Gott die ganze Ehre für seine Errettung gibt (1Kor 1,29).13

Das ist wahr. Ich hätte eine Antwort in Richtung der Natur Gottes gegeben, eine, die
beinhaltet, was Gott ist – nämlich: Gott ist Licht und Gott ist Liebe – , damit dies auf ewig
sichtbar und anschaulich wird in der ewigen, bewussten Bestrafung der Gottlosen und in der
ewigen, bewussten Segnung der Geretteten. Gott ließ das Eindringen des Bösen zu, damit die
Herrlichkeit seiner Natur als Licht offenbart würde bei der Bestrafung der Sünde, die eine
Beleidigung dieser Herrlichkeit ist. Was die Auserwählten betrifft, so benutzt Gott ebenfalls die
Sünde zur Darstellung seiner Natur als Liebe, denn Er sorgte für das Opfer seines Sohnes für
die Sünde am Kreuz. Durch souveräne Gnade macht Er die Auserwählten passend für eine
Ewigkeit mit sich selbst. Er verherrlicht sich in ihnen, den Trophäen seiner Liebe. Also
verherrlicht Gott sich in allem, was Er ist: Licht und Liebe. Und wir sollten im Auge behalten,
dass Gott gemäß dem, was Er als Licht ist, mit unseren Sünden am Kreuz abgerechnet hat
und folglich in der Rechtfertigung des Gläubigen gerecht ist. Es gibt uns Frieden, zu wissen,
dass Gott mit unseren Sünden gerecht gehandelt hat (und auch sich unserer alten Natur
angenommen hat). Diejenigen, die Gott als in Christus ansieht, sind die Auserwählten, die
nicht mehr angeklagt werden können (Röm 8,33; Eph 1,4). Kein Wunder, dass A.C. Brown so
oft sagte: „Gnade ist, dass Gott für uns ist in allem, was Er ist, ungeachtet dessen, was wir in
uns selbst sind.“ Gott, der Allmächtige, hat gezeigt, was das Böse ist – nämlich Beleidigung
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seiner Majestät, seiner Natur und seiner Herrlichkeit –, und Er hat es unternommen, sich in
Bezug auf das Böse zu verherrlichen.

John Piper hat auch bemerkt, dass solch eine Erklärung bezüglich Gottes „zwei Willen“ den
Schriftstellen Hesekiel 18,23.32; 33,11 gerecht wird. Nichts davon schließt Gottes Willen der
bedingungslosen Erwählung aus.

ALLE MENSCHEN

In Bezug auf die Verwendung von „alle Menschen“ in 1. Timotheus 2 schreibt George W.
Knight III.:

Was bedeutet „alle Menschen“ (pa/j a;nqrwpoj) in Apostelgeschichte 22,15; Römer
5,12a.18a.b; 12,17.18; 1. Korinther 7,7; 15,19; 2. Korinther 3,2; Philipper 4,5; 1.
Thessalonicher; 1. Timotheus 2,4; 4,10; Titus 2,11; 3,2? Die Wiederholung von u’pe.r
und nähere Ausführung, als Untergruppe, als zivile Machthaber (V. 2) weist in Richtung
der Bedeutung „alle Arten von Menschen“.14

Betrachten wir nun jede dieser Schriftstellen, die angeblich „alle Arten von Menschen“
bedeuten und nicht „alle Individuen“.

Apg 22,15: Du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen
und gehört hast.

Da Paulus nicht persönlich vor jedem einzelnen Menschen auf der Welt Zeugnis ablegte, wäre
die Lösung, dass hier alle Arten von Menschen gemeint wären. Dürfen wir fragen, wie viele
Arten von Menschen es auf der Erde gibt? Legte Paulus vor jeder dieser Gruppen Zeugnis
ab? Mir ist nicht bekannt, wie Calvinisten die Arten von Menschen definieren oder eingrenzen,
damit diese Bedeutung zu diesem Vers passt. Die bessere Erklärung ist die, dass das
Zeugnis nicht persönlich vor allen Menschen gegeben wurde, sondern alle Menschen im Blick
hatte.

Röm 5,12: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist
und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist,
weil sie alle gesündigt haben.

Wie könnte jemand sich anmaßen, die Vorstellung von allen Arten von Menschen hier
hereinzuzerren, wenn es so klar ist, dass jeder einzelne Mensch gemeint ist?

Röm 5,18: Wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis
gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung
des Lebens.

Dies ist eine Aussage über die Auswirkung (oder den Einflussbereich) der jeweiligen Taten,
nicht über die tatsächliche Wirkung. Im Falle von Adams Sünde erfahren wir aus Römer 5,12,
dass sie tatsächlich bewirkt hat, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Doch
lesen wir nicht in der Schrift, dass der Einfluss der Gerechtigkeit des Einen, Christus, die
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Rechtfertigung zum Leben für alle Menschen bewirkt hat. „Alle Menschen“ bedeutet: „jedes
Individuum“.

Röm 12,17.18: 17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was
ehrbar ist vor allen Menschen. 18 Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen
Menschen in Frieden.

Vermutlich geht die Ansicht der Calvinisten dahin, dass alle Arten von Menschen gemeint
wären, weil eben niemand dies jedem einzelnen Menschen auf der Welt gegenüber tun
würde. Handelt denn irgendein Christ allen Arten von Menschen gegenüber auf diese Weise?
Kann man das annehmen? Dann möge uns jemand eine zuverlässige, autoritative Liste aller
Arten von Menschen geben – damit wir Gläubigen sicher sein können, zu gehorchen und allen
diesen Arten von Menschen gegenüber so zu handeln! Nein, niemand Böses mit Bösen zu
vergelten, betrifft jeden einzelnen Menschen, mit dem wir es zu tun haben. „Alle Menschen“
hat alle Menschen im Blick; und wann immer wir uns unter Menschen befinden, haben wir hier
Anweisungen für unser Verhalten.

1Kor 7,7.8: 7 Ich wünschte aber, alle Menschen wären, wie auch ich selbst; aber jeder
hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. 8 Ich sage aber den
Unverheirateten und den Witwen: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich.

Der Begriff „alle Menschen“ hat hier Christen im Blick – alle Christen; aber jeder Einzelne von
ihnen hat von Gott seine eigene Gabe in Bezug auf die Ehe. Doch in Bezug auf jeden Ledigen
und jede Witwe ist es „gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich“, und wenn sie „wären, wie
ich bin“.

1Kor 15,19: Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir
die elendesten von allen Menschen.

„Wir“ bezieht sich auf alle Gläubigen, und „allen Menschen“ bezieht sich auf alle Gläubigen
und Ungläubigen, das heißt auf alle Menschen.

2Kor 3,2: Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen
von allen Menschen.

Wurden die Korinther gekannt und gelesen von allen Arten von Menschen, weil jedes
Individuum auf dem Erdenkreis sie las? Könnte es nicht einige Arten von Menschen weit weg
von Korinth geben, die sie nicht lasen? Ich schlage vor, dass der Bezug auf die Vorstellung
von allen Arten von Menschen nicht wirklich hilfreich ist, obwohl viele Calvinisten ihn
notwendig finden, um die bedingungslose Erwählung aufrechtzuerhalten.

Phil 4,5: Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen.

Hier gilt derselbe Einwand bezüglich aller Arten von Menschen.

1Tim 2,4: Unser Heiland-Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.
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Wir haben die Verwendung von „alle“ in diesem Vers wie auch einige andere Verwendungen
von „alle“ bereits weiter oben besprochen.

1Tim 4,10: Gott ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen.

Vielleicht ist der Calvinist hier der Ansicht, dass, weil eine Gruppe von Personen erwähnt ist
(nämlich die „Gläubigen“), Gott deshalb der Erhalter aller Arten von Menschen wäre, aber
nicht jedes Einzelnen. Gott ist der Erhalter jedes einzelnen Menschen, einschließlich jedes
Gläubigen, aber insbesondere der Gläubigen.

Tit 2,11: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen.

Das ist die Natur der Gnade Gottes. Sie gilt tatsächlich jedem Einzelnen und ist im Einklang
mit Gottes bedingungsloser Erwählung.

Tit 3,2: … niemand zu lästern [engl.: von niemand schlecht zu reden] …

Warum sollte das so zu verstehen sein, dass wir von keiner Art von Menschen schlecht reden
sollen und dass diese Aufforderung sich nicht auf Individuen bezieht? Ist es verboten, Klassen
von Menschen zu lästern, aber nicht verboten, von den einzelnen Menschen schlecht zu
reden? Nehmen wir zum Beispiel die Klasse der Mörder.

Zusammenfassung: Die Schriftstellen, die vermeintlich auf Arten von Menschen hindeuten,
zeigen in Wirklichkeit, dass jeweils alle einzelnen Menschen im Blickfeld sind. In gleicher
Weise wie die Arminianer in viele Texte ihre Vorstellung über den moralisch freien Willen Gott
gegenüber hineinlesen, beschränken die Calvinisten die Bedeutung von „alle Menschen“,
damit der Begriff zu ihrer Vorstellung über die Erwählung passt. Und dies ist für einige Texte
wichtig, die wir noch nicht beleuchtet haben:

Apg 17,30: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er
jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen.

2Kor 5,14.15: 14 Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben,
dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. 15 Und er ist für alle
gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie
gestorben und auferweckt worden ist.

Hier steht nichts von Arten oder Klassen von Menschen. Im gefallenen Adam sind alle
gestorben. Und ein bestimmter Aspekt vom Tod Christi hat alle Menschen im Blick. In der
biblischen Verwendung der Wörter wird das Blut nur auf Gläubige bezogen. Eine
Besprechung und Erklärung dazu findet sich in dem BuchThe Work of Christ on the Cross
and Some of Its Results . Wir müssen darauf achten, wie der Heilige Geist solche Wörter
verwendet.

2Pet 3,9: Gott will nicht, dass irgendwelche verlorengehen, sondern dass alle zur Buße
kommen.

Seite 233 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

F.G. Patterson hat bemerkt:

Er hat nicht geraten/empfohlen [counseled] mh. boulo,meno,j, dass jemand
verlorengehe …15

Jemand anders hat es so formuliert:

Diese Worte beseitigen gänzlich die entsetzliche Vorstellung (fachsprachlich
Verwerfung genannt), dass irgendein Mensch zu dem Zweck geschaffen wurde, um in

die Hölle geworfen zu werden. Im Gegenteil: Gottes Wunsch ist es, zu retten. Sein Herz
ist voll zärtlichen Verlangens nach den Menschen. Er wartet auf sie, fleht sie an, sendet
ihnen das Evangelium, damit sie es aufnehmen. Zweifellos ist es reine Gnade und nur
Gnade, die eine Seele dazu erweckt, Gott zu lieben. Aber es ist die Sünde, der
Unglaube des Menschen (wie auch immer die zum Gericht gewirkte Verstockung in
einzelnen Fällen aussehen mag), die sie dazu bringt, seine Barmherzigkeit
zurückzuweisen.16

Es ist klar, dass Gott nicht den Vorsatz hat, dass irgendjemand verlorengeht. Es ist ebenfalls
klar, dass Er nicht den Vorsatz hat, dass alle gerettet werden, denn sonst würden alle gerettet
werden. Über die Erwählung und die Verdammung hat W. Kelly geschrieben:

Erwählung geht notwendigerweise von Gott aus. Die Erwählten haben absolut nichts
dazu beigetragen, denn Erwählung ist Gottes souveräne Wahl. Wenn es auch nur den
kleinsten Grund aufseiten der Erwählten gäbe, aufgrund dessen Gott sie erwählt, wäre
es nicht mehr Gottes Wahl, sondern vielmehr ein moralisches Gespür, das – weit davon
entfernt, souverän zu sein – nur eine Beurteilung wäre, ob die jeweilige Person es
verdient oder nicht. Man mag dann so kräftig wie der entschiedenste Calvinist die freie,
souveräne Wahl Gottes vertreten; aber die Verdammung der Bösen, die der Calvinist als
einen gleichermaßen souveränen Beschluss daraus ableitet, ist meinem Urteil nach ein
schwerwiegender Irrtum. Ich habe daher keine Bedenken, jetzt ein paar Worte darüber
zu sagen, da es sowohl in der Lehre als auch in der Praxis ein wichtiges Thema ist. Die
Vorstellung, dass, wenn Gott einen erwählt, Er einen anderen verdammen muss, den Er
nicht erwählt, ist ein Trugschluss ohne biblischen Beleg, ja, er richtet sich sogar gegen
die Bibel. Genau an dieser Stelle kommt der menschliche Einfluss zum Tragen, das
heißt das kleingeistige Selbstvertrauen des menschlichen Verstandes. Nun sehe ich
aber nicht, warum wir als Gläubige kleingeistig sein sollten; wir haben jeden Grund, zu
sammeln, was groß ist für Gott. Einfach zu sein, ist schön und gut; aber auch das ist
etwas völlig anderes, als engherzig zu sein, und kein Grund, warum wir uns auf uns
selbst beschränken sollten; denn wozu offenbart Gott, was Er im Sinn hat? Doch sicher
damit wir Ihn kennen und Ihm nacheifern.17

Weiteres über die calvinistische Lehre von der Verdammung in Anhang 1.

Es überrascht nicht, dass manche Calvinisten die Bedeutung von 2. Petrus 3,9 genau wie 1.
Timotheus 2,4 beschränken wollen. R.K. McGregor Wright beispielsweise tut das, indem er
drei Argumente präsentiert. Während wir zwar sympathisieren mögen mit seinem Wunsch, zu
zeigen, dass diese Textstellen keine „,offensichtlich arminianischen‘ Verse“ sind, so stimmen
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wir doch nicht überein mit seiner calvinistischen Ansicht darüber. Sein erster Punkt lautet:

Die einfachste Antwort auf diese eigenartige Ansicht ist: Wenn Gott nicht wollte, dass
irgendjemand verlorengeht, hätte Er uns gar nicht erst mit einem freien Willen erschaffen
sollen, weil dies den [Sünden-]Fall früher oder später unvermeidlich machte. Noch
treffender könnten wir jedoch vorschlagen, dass Gott hätte tun sollen, was nötig wäre,
um jedermann zu retten, um auf diese Weise sicherzustellen, dass niemand
verlorengeht.18

John Pipers oben angegebene Kommentare zu 1. Timotheus 2,4 sind auch hier anwendbar.
Dr. Wright will einfach nicht akzeptieren, dass Gott den Wunsch hat, dass alle Menschen
gerettet werden und dass niemand verlorengeht; dass sein Wunsch jedoch nicht die
bedingungslose Erwählung außer Kraft setzt. Sein erster Punkt ist also, dass so etwas
unmöglich ist.

Pipers zweiter Punkt ist, den Text nur auf die Auserwählten zu beziehen. So stellt er fest, dass
Petrus in 1. Petrus 1,1.3.5 ebenso wie auch in 2. Petrus 3,1 die Auserwählten anspricht.
Dann, in 2. Petrus 3,9, erfahren wir, dass unser Verständnis von „langsam“ nichts mit dem
Standard Gottes zu tun hat:

Tatsächlich zeigt sich seine Liebe für die Auserwählten darin, dass er bis 1953 wartete,
um mich zu retten … Gott will nicht, dass irgendwelche von uns, den geliebten
Auserwählten, verlorengehen, sondern sein Ziel ist, dass alle Auserwählten aller Zeiten
zur Buße kommen.19

Es ist bloße Vermutung, dass das Wort „irgendjemand“ auf die Auserwählten beschränkt ist.
Die Tatsache, dass Petrus an die Auserwählten schrieb, ist nämlich kein Beweis dafür. Der
dritte Punkt ist eine Berufung auf das Griechische:

Darüber hinaus bezieht sich in einem griechischen Satz wie diesem ein
Indefinitpronomen [unbestimmtes Fürwort] wie irgendwelche (engl.: any, griech.: tinaj)
normalerweise auf das nächstliegende Antezedens [vorhergehendes Bezugswort] im
Satz. Folglich muss irgendwelche „irgendwelche von uns“ (den Auserwählten und
Geliebten, an die der Brief gerichtet ist) bedeuten.20

Solch fähige Gelehrte des Griechischen wie J.N. Darby und W. Kelly stimmen darin nicht mit
Piper überein, und es gibt auch Calvinisten, die darin ebenfalls nicht mit ihm übereinstimmen.
Seine drei Punkte haben nur seinen Unwillen gezeigt, zu akzeptieren, was der Text sagt.
Dieses Akzeptieren würde nämlich ins Gehege kommen mit einigen seiner calvinistischen
Ansichten, die Gottes Liebe beschränken. Er denkt, dieser Text wäre unvereinbar mit der
bedingungslosen Erwählung, aber natürlich ist er das nicht. Und der Arminianer, dem es
irgendwie gelingt, den moralisch freien Willen Gott gegenüber in diesem Text zu finden, geht
ebenfalls in die Irre.21 Kehren wir nun zu den Calvinisten zurück, die in diesem Text nur die
Auserwählten sehen22: Anscheinend sind sie calvinistischer als Calvin selbst (ein Phänomen,
das auch bezüglich einiger anderer Schriftstellen auftritt). Es folgen einige Bemerkungen von
Simon J. Kistemaker, in denen er zunächst Johannes Calvin zitiert; und alle beide (sowohl er
als auch Calvin) widersprechen dem oben zitierten Calvinisten:
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„So wunderbar ist [Gottes] Liebe zur Menschheit, dass Er sie gern alle gerettet wüsste,
und Er ist aus sich selbst heraus bereit, den Verlorenen die Errettung zu schenken“
(Calvin, The Second Epistle of Peter , S. 491) … Wenn Paulus schreibt, dass Gott „will,
dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1Tim
2,4; vgl. Hes 18,23.32), meint er damit nicht, dass alle Menschen tatsächlich gerettet
werden. Obwohl Gott die Erlösung der gesamten menschlichen Rasse wünscht,
verordnet Er dennoch nicht die allgemeine Errettung. Deshalb unterscheiden Theologen
in Bezug auf das Verb wollen oder wünschen zwischen Gottes Wunsch und Gottes
Verfügung bzw. Anordnung.23

Gottes Langmut zeigte sich früher zur Zeit Noahs (1Pet 3,20). Langmut zeigt sich wieder,
bevor der Tag des Herrn beginnt. Man beachte besonders die Worte „langmütig euch
gegenüber“. Die Empfänger des Petrusbriefes waren selbst die Begünstigten der Langmut
Gottes, da sie während dieser Langmut [wie eine Ernte] eingebracht wurden. Und jeder, der
zu der Zahl der Geretteten hinzugefügt wurde, mag sich in der gegenwärtigen Zeit, während
Gott ein himmlisches Volk bildet, diese Worte zu eigen machen.

1Pet 2,8: … die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch
gesetzt worden sind.
… [who] stumble at the word, being disobedient, to which they have also been appointed.

Ich habe das Komma nach disobedient („ungehorsam“) hinzugefügt, das in der Stow-Hill-
Ausgabe (1966) von JNDs Übersetzung fehlt, aber im Druck der dritten, überarbeiteten
Ausgabe, 1884, von JNDs Übersetzung des Neuen Testaments zu finden ist. Es ist wichtig,
zu verstehen, dass diese Personen nicht zum Ungehorsam bestimmt waren. Weil sie
ungehorsam waren, waren sie dazu bestimmt, sich an dem Wort zu stoßen.

Der gegenwärtige Zustand der Juden passt genau zu dem dunklen Hintergrund dieses
Bildes. Und die Worte, die darauf folgen, sind moralisch so ernst, wie sie als Tatsache
gewiss sind: „Sie stoßen sich an dem Wort, da sie nicht gehorsam sind, wozu sie auch
bestimmt worden sind.“ Weder hier noch irgendwo sonst gibt es die dogmatische
Verurteilung der calvinistischen Schule, die nicht mehr aus der Schrift zu rechtfertigen ist
als der gegenteilige Irrtum der Pelagianer über die Kraft zum Guten. Alles Böse ist vom
Menschen, so wie das Gute ausschließlich von Gottes Gnade ist. Niemals schuf Gott
den Menschen, damit der Mensch ein Sünder sei, noch hat Er Wohlgefallen am Tod
eines Sünders, viel weniger an seiner ewigen Vernichtung. Aber Er ist der Höchste; und
so kühn der Mensch auch sein mag in mutwilligem Ungehorsam – Gottes Wille steht
fest. Er zeigt seine Gnade und Wahrheit in Christus; und die Menschen stoßen sich an
dem Wort, das Ihn offenbart. Dazu [sich an dem Wort zu stoßen] wurden sie bestimmt,
nicht dazu, ungehorsam zu sein, sondern sich auf diese Weise zu stoßen, gerade weil
sie ungehorsam sind. So hatte es Gott in seiner Weisheit zu ihrer Prüfung festgelegt. Sie
lehnen das Wort ab und verdammen es; andere aber, die durch Gottes Gnade sich
selbst richten und Ihm glauben, nehmen dieses Wort auf zu ihrer Rettung, zu ihrem
Frieden und zu ihrer Freude (vgl. Jud 4).24

Jud 4: Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon längst zu
diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose sind sie, die die Gnade unseres
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Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus
Christus verleugnen.

„Zuvor aufgezeichnet“ bezieht sich nicht auf einen Beschluss zur Verdammung. Diese
falschen Bekenner des Glaubens an Christus sowie alle anderen auf der Erde sind erkauft
worden bzw. erworben durch den Tod Christi. Zusätzlich gilt für den Gläubigen: Er ist erlöst
durch das kostbare Blut. Weil sie die Gnade missbrauchen, indem sie sie als Tarnung für ihre
Ausschweifung verwenden, sind diese Gottlosen dem Gericht verfallen. Dieses Gericht wird
nicht in Judas 4 genannt, sondern in Judas 14 und 15. Sie wurden schon längst vorher durch
Henoch aufgezeichnet, „den siebenten von Adam an“. Mit „Henoch“ ist nicht das apokryphe
Buch 1. Henoch gemeint. Der Gläubige weiß, welcher Henoch das war, der Siebente von
Adam an: nämlich der Henoch, der entrückt wurde, bevor die Gerichtsflut über die damalige
Welt hereinbrach. Das Urteil, das durch so jemand verkündet wurde, bevor das Gericht der
Flut kam, passt moralisch zu denen, die den Glauben an Christus verdrehen. Zu gegebener
Zeit, nämlich nach der Entrückung, wird das Urteil, das Henoch verkündete, vollzogen
werden.

Das Wort für „Urteil“ ist kri,ma25, auch zu finden in 1. Korinther 11,29: „Gericht“. Siehe JNDs
Fußnote zu diesem Wort, ebenso die Fußnote zu „Gericht“ in 1. Timotheus 3,6.

Von vielleicht größerer Bedeutung für unser allgemeines Thema ist „zuvor aufgezeichnet“ –
progegramme,noi26 Sie wurden in Henochs Prophetie „zuvor aufgezeichnet“. Dies hat nichts
zu tun mit irgendeinem angeblichen Beschluss zur Verdammung, ebenso wenig wie 1. Petrus
2,8.

„Chapter 7: God’s Sovereignty in Peter: Election and Foreknowledge“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men,

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] „Doch noch verstoßen werden“ bezieht sich auf die Vorstellung davon, wieder verlorenzugehen. Das liegt daran,
dass die Lehre vom moralisch freien Willen Gott gegenüber mit der Vorstellung einer gemeinschaftlichen Erwählung
der Gemeinde einhergeht.

[2] The Bible Treasury, New Series, Bd. 1, 1896–7, S. 330.

[3] W. Kellys kritische Kommentare über „durch“ oder „in“ wurden gesammelt inTwo Nineteenth Century Versions of
the New Testament, S. 642–644 (bei Present Truth Publishers erhältlich); ebenso auch Kommentare über „zum“
Gehorsam usw.

[4] W. Kelly hat bemerkt:

Von „zugeschriebener [imputed] Heiligung“ zu sprechen, heißt, von der biblischen Wahrheit abzuweichen.
Dennoch ist Heiligung nicht bloß eine Angelegenheit der Praxis, der Ausübung, die immer unvollkommen ist
und unterschiedliche Grade zulässt. Mr. G. und sein Verteidiger waren sich der Tatsache nicht bewusst, dass
das Wort Gottes von einer Heiligung durch eine neue Natur spricht, die zur gleichen Zeit wie die Wiedergeburt
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stattfindet und nicht nur der praktischen Heiligkeit, sondern sogar der Rechtfertigung vorausgeht; von dem
allen weiß die allgemeine Theologie nichts. Diese Heiligung ist identisch mit der Stellung, in der die Heiligen
stehen. Dies ist in 1. Korinther 6,11 gemeint: „Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid
gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“ Die hier genannte
Reihenfolge ist exakt; aber sie verblüfft alle, die ihre Lehre von Menschen statt aus der Schrift gewinnen. 1.
Petrus 1,2 möge diese Wahrheit den Zweifelnden klarmachen: „auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des
Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi“. Auch hier ist die
allgemeine Theologie vollkommen verwirrt. Und doch ist die hier offenbarte Wahrheit gewiss und deutlich.
Auserwählung als Kinder Gottes zeigt sich in der Heiligung des Geistes, um zu gehorchen (nicht wie die
Juden, sondern) wie Christus gehorchte; seine Blutbesprengung, die von aller Sünde reinigt, dient der
Rechtfertigung. Es gibt eine reale und lebenswichtige Heiligung durch den Geist, wenn wir zu Gott bekehrt
werden, bevor wir als Gottes Kinder gehorchen und wissen, dass wir gerecht gemacht geworden sind. Es
handelt sich um ein Leben, das für Gott abgesondert wird und das dem Ergreifen des Heils vorausgeht. Diese
Tatsache wird von der allgemeinen Theologie übersehen, sowohl von der arminianischen als auch der
calvinistischen Theologie; aber die Heilige Schrift hebt sie hervor, wie hier gezeigt wurde.

[5] „Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi“ (Heb
10,10). Dies ist eine von mehreren „Ein-für-alle-Mal“-Feststellungen im Hebräerbrief, die für diesen Brief
charakteristisch sind. Ebenso Hebräer 10,14: „Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die vollkommen gemacht,
die geheiligt werden.“ Wenn man geheiligt ist, ist man für immer vollkommen gemacht. Das steht der Vorstellung,
wieder verlorenzugehen, absolut entgegen, es sei denn, „auf immerdar“ würde „vorübergehend“ bedeuten – und das
tut es nicht.

[6] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 26, S. 310–311. Siehe auch Bd. 34, S. 303; Bd. 16, S. 184–185, 192–194.

[7] W. Kelly, Exposition of 1. Peter, a.a.O.

[8] W. Kelly hat bemerkt:

Warum sollten die Bearbeiter {1881 Revised Version} in 1. Timotheus 1,7 desiring („wollen, wünschen,
begehren“) qe,lontej schreiben und in 1. Timotheus 2,4 willeth [„will“] qe,lei, aber desire (bou,lomai) in 1.
Timotheus 2,8? In 2. Petrus 3,9 geben sie bou,lomai als wishing [„wünschen, wollen“] wieder. Warum diese
Laxheit und Launenhaftigkeit? Buttmanns Unterscheidung (Lexil. i. 26) zwischen qe,lei [evqe,lw] und
bou,lomai scheint selbst für Homers Schriften unhaltbar zu sein; nach Buttmann sei qe,lei [evqe,lw] nicht nur
der allgemeinere Begriff für „wollen“ (was tatsächlich korrekt ist), sondern es sei auch insbesondere die Sorte,
die eine Absicht einschließt, im Vergleich zu bou,lomai, was eine bloße Einwilligung in den Willen anderer
bedeute. Tatsächlich ist es bou,lomai, das gebraucht wird, um insbesondere Absicht oder Zweck
auszudrücken, wenn dies erforderlich ist. Mr. Greens Übersetzung ist ebenfalls fehlerhaft, indem sie den
beiden verschiedenen Wörtern in 1. Timotheus 2,3 {sic, 4} und 2. Petrus 3,9 dieselbe Bedeutung gibt; ebenso
sind es auch die wohlbekannten alten englischen Übersetzungen (The Bible Treasury, Jg. 14, S. 30).

[9] Zum Beispiel George W. Knight III, The Pastoral Epistles, Grand Rapids (Eerdmans) 1992, S. 113ff.

[10] W. Hendricksen, The Epistles to Timothy & Titus, London (Banner of Truth Trust) 1959, S. 941.

[11] Und dann kommt Vers 6, der in dem Buch The Work of Christ on the Cross and Some of Its Results besprochen
wird. 1. Timotheus 2,6 bezieht sich wortwörtlich auf alle Menschen, aber er bedeutet nicht, dass Christus der
Stellvertreter für alle Menschen ist, als ob Er alle Sünden aller Menschen an seinem Leib auf dem Holz getragen hätte
(1Pet 2,24). Geht es hier wirklich nur um alle Klassen von Menschen?

[12] R.K. McGregor Wright, No Place for Sovereignty, What’s Wrong with Freewill Theism, Downers Grove
(Intervarsity Press) 1996, S. 171–172.

[13] Aus: Thomas Schreiner und Bruce Ware (Hrsg.): Still Sovereign, Grand Rapids (Baker) 2000, S. 123–124.

[14] George W. Knight III., Commentary on the Pastoral Epistles, Grand Rapids (Eerdmans) 1992, S. 115.
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[15] Collected Writings of F.G. Patterson, S. 220, bei Present Truth Publishers erhältlich.

[16] The Bible Treasury, Jg. 3, S. 59.

[17] W. Kelly, Introductory Lectures … on the Minor Prophets, S. 508–509.

[18] R.K. McGregor Wright, a.a.O., S. 168.

[19] A.a.O., S. 169.

[20] A.a.O.

[21] Der Mennonite D. Edmond Heibert sagt lediglich: „Er [der Text] lässt die Möglichkeit der menschlichen
Entscheidungsfreiheit offen“ (Second Peter and Jude, Greenville (Unusual Publications) 1989, S. 156).

[22] Der Calvinist Gordon H. Clark schreibt: „Petrus sagt daher einfach, dass Christus erst wiederkommen wird, wenn
jeder Einzelne der Auserwählten zur Buße gekommen ist“ (1 & 2 Peter , Phillipsburg (Presbyterian and Reformed)
1980, S. 71). Christi Kommen findet vor dem Tausendjährigen Reich statt und Menschen werden während des
Tausendjährigen Reiches gerettet werden. Er irrt sich in Bezug auf das, was „Petrus daher einfach sagt“.

[23] Simon J. Kistemaker, James, Epistles of John, Peter and Jude , Grand Rapids (Baker) 1996 [1987], S. 335 über
2. Petrus.

[24] W. Kelly, Exposition of 1 Peter, a.a.O.

[25] Siehe auch The Bible Treasury, Jg. 14, S. 127 und Jg. 15, S. 144.

[26] W. Kelly bemerkt zu den Worten „wurden zuvorbestimmt [KJV: were of old ordained]“:

Die Amerikaner {Bearbeiter der Revised Version von 1881} wollten „zuvor geschrieben“ [written beforehand]
haben und schrieben „dargelegt“ [set forth] an den Rand: eine zweifelhafte Interpretation, da sie der
wohlbekannten fachsprachlichen Aussagekraft von progegramme,noi nur einen sekundären Rang zuweist
(The Bible Treasury, Bd. 15, S. 127).

W. Kelly führt dies nicht weiter aus.
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Kapitel 8: Versöhnung
Das Wort Versöhnung ist bereits viele Male aufgetaucht. Es ist gut, dieses Thema näher zu
betrachten. 2. Korinther 5,18-20 und Kolosser 1,19-22 stellen den Sachverhalt der
Versöhnung in seinem weitreichenden Charakter dar.

Der Dienst der Versöhnung

2Kor 5,18-20: 18 Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch
Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat: 19 Nämlich dass Gott in
Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht
zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. 20 So sind wir
nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi statt:
Lasst euch versöhnen mit Gott!

Wir haben den Dienst der Versöhnung erhalten. Vielleicht wäre es hilfreich für uns, etwas
mehr darüber zu wissen. Was wird hier über den Inhalt dieses Dienstes ausgesagt? Es sind
drei Dinge:

1. Gott war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnend

„Dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend“ – diese Formulierung bezieht
sich auf Christus während seines Lebensweges auf der Erde bis hin zum Kreuz. Es gefiel der
ganzen Fülle [der Gottheit], in Ihm zu wohnen (Kol 1,19; 2,9). Dies war vom Augenblick der
Fleischwerdung an der Fall und dies prägte alle seine Worte, Werke und Wege. In seinem
Dienst an Sündern bat Er sie ernstlich: „Kommt her zu mir“ (Mt 11,28). Er rechnete ihnen ihre
Vergehungen nicht zu (siehe Punkt 2 weiter unten).

Im Kapitel 1 haben wir das Ende der Prüfung des ersten Menschen betrachtet. Gottes
Versöhnung der Welt mit sich selbst ist ebenfalls Teil der Prüfung des ersten Menschen und
hat zu tun mit der letzten Prüfung in der Präsentation Christi an die Welt. Dieser Text sagt uns
nicht, dass Gott in Christus ist und dass die Welt mit sich selbst versöhnt [Präsens], als würde
dies jetzt gerade ablaufen.1 Gottes Versöhnung der Welt mit sich selbst geschah, als Christus
hier in der Welt war. Dies war der Charakter und Tenor der Worte, Werke und Wege Christi.
Die Prüfung des gefallenen ersten Menschen diente dazu, um festzustellen, ob der Mensch
wiederherstellbar wäre, und nicht, um Gott über das Ergebnis zu informieren; sondern damit
wir verstehen sollten, dass der erste Mensch nicht wiederherstellbar ist. Was hätte es gezeigt,
wenn der erste Mensch Christus angenommen hätte? Letztlich nichts anderes, als dass der
erste Mensch wiederherstellbar war, und dann wäre die Welt mit Gott versöhnt worden.
Stattdessen hasste und verwarf die Welt Ihn (Joh 1,10; 3,19; 7,7; 8,23; 16,8). Christus
versicherte:
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Joh 18,20: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe allezeit in der Synagoge
und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich
nichts geredet.

Gottes Prüfung des gefallenen ersten Menschen hatte die Form seines Handelns mit den
Juden angenommen. Also repräsentierten die Juden den ersten Menschen. Daher konnte der
Herr sagen: „Ich habe öffentlich zu der Welt geredet.“ Auf diese Weise wurde die Welt geprüft
und auf diese Weise war Gott in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnend. Diese Prüfung
kann man auch in den folgenden Worten des Herrn Jesus sehen:

Joh 9,39: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen
und die Sehenden blind werden.

Sehen Sie nicht die göttliche Souveränität in diesem Text? Allerdings war damals nicht die
Zeit für die Vollstreckung des Gerichts gekommen, sondern die Schuld des Menschen wurde
durch die Verwerfung Christi besiegelt – abgesehen natürlich davon, dass Gott die Augen
einiger der geistlich Blinden öffnete, so dass sie sahen, wer Christus war. Gott sorgte in
Christus für den Weg der Versöhnung der Welt. Die Welt verwarf Ihn.

Die Vorstellung, Gott gebe dem Sünder keinen Befehl, dem zu gehorchen er nicht fähig sei, ist
absurd. Man kann diese Vorstellung nicht im Wort Gottes finden; hier ist der Wunsch der
Vater des Gedankens. Sie wird erfunden von dem Widerwillen, einzugestehen, dass der
Mensch völlig verloren ist. Der Mensch möchte etwas für seinen eigenen Willen und seine
eigene Anstrengung retten. Doch Gott gab das Gesetz, und der Mensch war nicht fähig, es zu
halten:

Röm 8,7: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem
Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht.

Gott wendet sich an den in der Verantwortung stehenden Menschen, und daraus wird
irrigerweise geschlussfolgert, der Mensch sei fähig, der Verantwortung zu genügen. Das ist,
als würde man sagen: Weil Gott das Gesetz gab, hätte der Mensch es halten können. Das ist,
als würde man sagen: Als Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, war die
Welt fähig, darauf anzusprechen und versöhnt zu werden.2 Wenn jemand Ihnen eine Million
Euro schuldete und keinen Cent hätte, um Sie auszuzahlen, würden Sie dann – wenn er zu
Ihnen käme und sagte, er sei unfähig, Sie auszuzahlen – zu ihm sagen: „Keine Sorge, Sie
haben keine Verantwortung zu zahlen, weil Sie nicht zahlen können“?

Aber das ist wirklich nicht das Thema, über das wir uns jetzt auslassen wollen. Der Sohn kam
in die Welt zum Gericht über diese Welt – und dieses Gericht wird zu gegebener Zeit
vollstreckt werden – und um souverän zu handeln, indem Er Augen öffnete und andere in ihrer
Blindheit bestärkte. Ich wiederhole: Das Gericht sollte nicht vollstreckt werden, als Er hier war.
Daher lesen wir (in 2. Korinther 5,19):

2. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend

Damit übereinstimmend sagt Johannes 12,45-48:
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Joh 12,45-48: 45 Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 46 Ich bin als Licht in
die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe; 47
und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht, denn ich
bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. 48 Wer
mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet: Das Wort, das ich
geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.

In diesem Abschnitt werden mehrere Tatsachen sichtbar, die direkt den Sachverhalt
betreffen, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend:

1. Gott war in Christus (Joh 12,45).
2. Christus offenbarte Gott (Joh 12,45).
3. Christus war nicht hier, um zu jener Zeit das Gericht zu vollstrecken (Joh 12,47).
4. Christus und seine Worte und sein Werk aufzunehmen ist das Wesen der Versöhnung

(Joh 12,48).
5. Christus wurde von der Welt verworfen und die Welt wurde nicht mit Gott versöhnt (Joh

12,48).
6. Das Gericht ist sicher, aber es wird in der Zukunft stattfinden und fand nicht damals

schon statt (Joh 12,48).

Es ist klar: Wenn ihnen ihre Sünden zugerechnet worden wären, als unser Herr hier war, hätte
das Gericht damals stattgefunden. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mancherlei
Vergehungen für schuldig befunden worden wären; es bezieht sich auf die Zeit der
Vollstreckung des Gerichts.

3. Er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt

Gott in Christus wurde verworfen und die Welt wurde nicht versöhnt. Aber genau diese
Verwerfung seiner Person in Christus benutzte Er, um für den Anlass für das Werk Christi am
Kreuz zu sorgen, wodurch Gott auf gerechte Weise dem Sünder vergibt und den Sünder mit
sich selbst versöhnt. Wir haben in der Zwischenzeit den Dienst dieser Versöhnung, bevor die
Versöhnung aller Dinge stattfindet. Die Christen, als diejenigen, die mit Gott versöhnt worden
sind, haben diesen Dienst als Botschafter Christi. So arbeitet Gott jetzt immer noch in Bezug
auf die Versöhnung (wenngleich nicht für die Welt, sondern) für Sünder. Gott ist immer noch in
Christus, aber jetzt sind wir Christi Botschafter und „bitten an Christi statt“. Und so bitten
Christi Botschafter im Namen und Auftrag Gottes; sie bitten Sünder, sich versöhnen zu
lassen. Der Sünder bedarf dessen, dass er mit Gott versöhnt wird (und selbstverständlich
nicht, dass Gott mit ihm versöhnt wird). Wir Christen sind jetzt schon mit Gott versöhnt (Kol
1,21.22).

Die Versöhnung aller Dinge

Kol 1,19-22: 19 Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und
20 durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das
Blut seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den
Himmeln. 21 Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in
den bösen Werken, 22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den
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Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen.

Die Versöhnung aller Dinge liegt ganz klar noch in der Zukunft. Die Macht Gottes wird in
Erscheinung treten, um Gottes Beziehung zu allen Dingen entsprechend dem Wert des
vergossenen Blutes Christi aufzurichten. Dieser Wert entspricht der Herrlichkeit und dem Wert
der Person Christi, und diese Herrlichkeit und dieser Wert sind dem am Kreuz vollbrachten
Werk verliehen worden. Der „Friede durch das Blut seines Kreuzes“ ist die großartige
Grundlage. Wir haben jetzt Frieden mit Gott, weil wir jetzt versöhnt sind, aber die Versöhnung
dessen, was auf der Erde und in den Himmeln ist, steht noch aus. J.N. Darby schrieb:

In Israel wurde das Blut auf den Gnadenthron gesprengt, und so wurde Sühnung
vollzogen, Friede gemacht; aber darüber hinaus wurde alles besprengt und die Sünden
des Volkes wurden bekannt. Dies ist in Bezug auf Israel und die Schöpfung noch nicht
geschehen. Was das Äußere betrifft, so bleibt es immer noch von Gott entfernt, obwohl
Friede gemacht ist. Wir wissen, dass es das Wohlgefallen Gottes ist, alles, was im
Himmel und auf Erden ist, kraft dieses Blutes [Christi] zu versöhnen. Die Ordnung aller
Dinge wird unter einer neuen Herrschaft wiederhergestellt werden. Die Schuldigen, die in
ihren Sünden bleiben, werden außerhalb dieses Segensszenarios bleiben; aber der
Himmel und die Erde werden von der Macht des Bösen völlig befreit werden (und
während des Tausendjährigen Reiches sogar von seiner Gegenwart, was seine
Manifestation, sein sichtbares Auftreten betrifft; und noch später vollkommen von seiner
Gegenwart), und zwar gemäß der Kraft jenes Blutes, das zwischen Gut und Böse
geschieden hat, gemäß dem Charakter Gottes selbst. Auf diese Weise wird Gott
verherrlicht werden, dass Friede gemacht ist. Gott kann frei handeln, um zu segnen;
aber hier ist das Werk zweifach, so wie die Herrlichkeit der Person Christi, und bezieht
sich auf dieselben Gegenstände wie seine Herrlichkeit. Es liegt im Ratschluss Gottes,
alles, was im Himmel und auf der Erde ist, durch Christus mit sich selbst zu versöhnen.
Die Christen aber hat Er bereits versöhnt. Sie waren einst nicht nur verunreinigt wie die
Kreatur, sondern sogar Feinde nach der Gesinnung; aber Er hat sie bereits in dem Leib
seines Fleisches durch das Werkzeug des Todes versöhnt. Das vollkommene Werk, das
Christus in seinem Leib vollbracht hat, indem Er unsere Sünden ausgelöscht und Gott,
seinen Vater, vollkommen verherrlicht hat, hat uns in Beziehung zu Gott in seiner
Heiligkeit gebracht, gemäß der Wirksamkeit jenes Werkes. Mit anderen Worten: Sein
Werk ist wirksam, uns vollkommen versöhnt, heilig, makellos und tadellos vor sein
Angesicht zu stellen; und zwar dieses Werkes bewusst, ebenso auch der Liebe, die es
gewirkt hat, und der Gunst, in die wir gebracht sind, so dass unser Herz in diesem Sinn
zu Gott zurückgebracht ist: Wir sind mit Gott versöhnt; vorausgesetzt natürlich, dass wir
standhaft im Glauben bis ans Ende bleiben.3

Die Bösen werden nicht mit Gott versöhnt werden, ungeachtet dessen, was die Allversöhner
behaupten.4 Zwar werden die Höllenwesen ganz sicher ihre Knie in dem Namen Jesu beugen
(Phil 2,10), aber trotz alledem wird ihr Teil in der äußeren Finsternis sein, und diese Finsternis
ist nicht Teil des neuen Himmels und der neuen Erde. Die Hölle bildet keinen Teil des neuen
Himmels und der neuen Erde.

Der Herr Jesus starb, um die Sünde (nicht Sünden) der Welt wegzunehmen (Joh 1,29). Die
Sünde ist noch nicht entfernt. Hebräer 9,26 sagt uns, dass Christus erschienen ist, um durch
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sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Der Punkt ist der: Die Grundlage für das
Hinwegnehmen der Sünde, was die Versöhnung aller Dinge mit sich bringt, ist in dem Werk
am Kreuz gelegt worden. Ihre eigentliche Hinwegnahme wartet auf den neuen Himmel und die
neue Erde.

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass Er die Werke des Teufels vernichte (1Joh 3,8).
Aber die Werke des Teufels sind noch nicht vernichtet und werden es nicht sein, bis der neue
Himmel und die neue Erde kommen. In Hebräer 2,14 lesen wir, dass Christus „durch den Tod
den zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel“. Der Teufel „hat“
immer noch diese Macht. Das Kreuz legte die Grundlage dafür, dies (Heb 2,14) zu
vollbringen, aber es wartet immer noch auf die Zukunft. Und so lesen wir in 1. Korinther
15,24.25, dass der letzte Feind, der vernichtet werden wird, der Tod ist. Dies geschieht mit
dem Ende des Tausendjährigen Reiches und folgt auf die „kleine Zeit“ [Off 20,3]. Es ist alles
Vorbereitung für den neuen Himmel und die neuen Erde.

Was ist mit Johannes 12,31?

Joh 12,31: Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt
hinausgeworfen werden.

Ist Satan bereits ausgestoßen? Natürlich nicht. Die Schrift sagt uns, dass er jetzt „der Gott
dieser Welt“ ist (2Kor 4,4). Ist das Gericht an der Welt vollstreckt worden? Noch nicht, aber
die Welt ist bereits unter dem Gericht, und zu gegebener Zeit wird dieses Gericht an ihr
vollstreckt werden. Johannes 12,31 spricht vorwegnehmend von diesen Dingen. Und so lesen
wir, dass „der Fürst dieser Welt gerichtet ist“ (Joh 16,11), doch dieses Gericht ist noch nicht
vollstreckt worden. Die Zeit wird kommen, wenn der Teufel und seine Engel in den Feuersee
geworfen werden, der für sie bereitet ist; und zu ihnen werden die Bösen zu ewiger, bewusster
Strafe kommen. Alles, was Gott entgegensteht, wird entfernt werden, und wenn der neue
Himmel und die neuen Erde ins Dasein gerufen werden, wird alles, was Gott entgegensteht,
draußen sein. Es ist außerhalb dessen, worauf die „Versöhnung aller Dinge“ hindeutet: den
neuen Himmel und die neue Erde.

Apostelgeschichte 3,21, die „Wiederherstellung aller Dinge“, wird an anderem Ort detailliert
betrachtet; sie hat mit der tausendjährigen Herrschaft Christi zu tun.5

In diesen Dingen spricht Gottes Wort von Auswirkungen des Kreuzes. Aber nicht alle
Auswirkungen des Kreuzes sind jetzt bereits tatsächlich verwirklicht. Und der Glaube glaubt
Ihm, der so spricht, wie Abraham Gott glaubte, „der die Toten lebendig macht und das
Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre“ (Röm 4,17).

„Chapter 8: Reconciliation“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer
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Anmerkungen

[1] Die Vorstellung, dies geschehe gerade jetzt, könnte den Fünf-Punkte-Calvinisten zusagen. Ihnen gefällt es, den
Begriff „Welt“ die Auserwählten bedeuten zu lassen. Demnach würde Christus jetzt die Auserwählten versöhnen.
Wenn man aber sieht, dass es sich auf Christi Dienst, als Er hier auf der Erde war, bezieht, wird es schwierig für diese
Sicht des Wortes „Welt“ in diesem Text.

[2] Es ist ein besonderes Merkmal des Johannesevangeliums, dass die Verwerfung Christi ganz am Anfang steht:
Johannes 1,10.11. Die Welt konnte Ihn genauso wenig aufnehmen, wie sie den herabgesandten Geist aufnehmen
kann: „… den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt
ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein“ (Joh 14,17). Man beachte dabei genau das Wort „kann nicht“. Es
bedeutet Unfähigkeit. Der Mensch ist völlig verloren.

[3] Synopsis, a.a.O.

[4] Siehe J.N. Darbys Untersuchung von Andrew Jukes „The Second Death and the Restitution of All Things“ in
Collected Writings, Bd. 31, S. 75–123; und F.W. Grants „Facts and Theories as to the Future State“ inThe
Conscious, Eternal Punishment of the Wicked, erhältlich bei Present Truth Publishers.

[5] Elements of Dispensational Truth, Bd. 1, 2. Aufl., Kap. 4.4 (bei Present Truth Publishers erhältlich).
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Anhang 2: Gemäßigter Calvinismus

Das „Kenosis“-Denkbild: Gott begrenzt seine Allmacht

Phil 2,7: Christus Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an,
indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist.

Das sogenannte „Kenosis“-Denkbild ist von dem Wort ekenosen abgeleitet, das in Philipper
2,7 für die Selbst-„Entleerung“ unseres Herrn gebraucht wird. Dieses Denkbild schlägt vor,
dass der Sohn Gottes durch seine Selbstentäußerung auch seine Allwissenheit freiwillig
beschränkte, so dass er hier als Mensch angeblich nicht allwissend war. Das gefällt natürlich
solchen Leuten, die meinen, der Herr habe auch an Irrtümer geglaubt, die angeblich im Alten
Testament vorhanden seien.1 Natürlich ist es absurd, zu glauben, der Sohn habe irgendeine
göttliche Eigenschaft abgelegt; denn dann wäre Er weniger als Gott.

Die Vorstellung, Gott habe beschlossen, sich hinsichtlich des menschlichen Willens selbst zu
beschränken, ist mit dem Kenosis-Gedanken nahe verwandt. Es wird behauptet, Gott habe
sich selbst beschränkt, indem Er den Willen des Menschen nicht zwinge. Auf diese Weise sei
der Wille des Menschen zu einer souveränen Unverletzlichkeit erhoben worden. Gott sei nicht
allmächtig über den menschlichen Willen. Gott habe sich selbst weniger als allmächtig
gemacht.

Gottes souveräne Rechte wurden bereits im Garten Eden durch den Ungehorsam des
Menschen angegriffen. Die Täuschung lautete: „Ihr werdet sein wie Gott {oder wie Götter},
erkennend Gutes und Böses“ (1Mo 3,5). So sind die Menschen nun also Götter und haben
einen moralisch souveränen Willen, den selbst Gott nicht verletzen kann. Nein, Er kann es
nicht! Er hat seine eigene Souveränität begrenzt – das behaupten diejenigen, die an den
moralisch freien Willen glauben. Das Ergebnis seiner Selbstbeschränkung ist also, dass Gott
eigentlich nicht mehr allmächtig ist. Dieser Gedanke ist der Kenosis-Idee sehr ähnlich. Die
eine Idee greift insbesondere die Allwissenheit an, die andere greift die Allmacht Gottes an.
Beide wollen wir nun zurückweisen.

Man mag einwerfen, zwischen diesen beiden Ideen gebe es gar keine Übereinstimmung, weil
es in dem einen Fall angeblich überhaupt keine Allwissenheit gibt (kann es denn eine partielle
Allwissenheit geben?), während Gott andererseits wohl partiell allmächtig und partiell
souverän sein könne. Wirklich?!

Norman Geislers Erklärung

Dr. Norman Geisler hält sowohl an der ewigen Sicherheit fest als auch am moralisch freien
Willen des Menschen Gott gegenüber. Wenn jemand am moralisch freien Willen festhält, hat
das offensichtlich auch Auswirkungen auf das, was er in Bezug auf die Erwählung vertritt.
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(Ebenso berührt es andererseits auch die Lehre von der Versöhnung.) Dr. Geisler hält an
solchen Ansichten fest und formt dann seine Gedanken über Gott so, dass sie mit ihnen
übereinstimmen. Einige seiner Aussagen erlauben eine treffende Zusammenfassung seiner
Ansichten über diesen zurechtgeformten Gott. Geisler schreibt:

Gemäßigter Calvinismus
Gottes Vorherbestimmung stimmt mit seiner Vorkenntnis überein

Es gibt {neben dem Arminianismus und Calvinismus} noch eine dritte Alternative. Sie
behauptet, Gott treffe seine Auswahl weder aufgrund noch trotz seiner Vorkenntnis der
freien Wahl des Menschen. Wie die Heilige Schrift erklärt, sind wir „auserwählt nach
(bzw. gemäß) der Vorkenntnis Gottes“ (1Pet 1,2). Das bedeutet: Es gibt keine
chronologische oder logische Priorität der Auserwählung und der Vorkenntnis. Wie John
Walvoord sehr aufschlussreich kommentiert, lehrt 1. Petrus 1,2 „keine logische
Reihenfolge in der Wechselbeziehung von Auserwählung und Vorkenntnis, sondern die
Tatsache, dass beide denselben zeitlichen Rahmen haben [coexistensive]“.2 Mit
anderen Worten: Alle Aspekte der ewigen Absichten Gottes sind gleichermaßen zeitlos.

Gott ist ein einfaches Wesen3, dessen Eigenschaften mit seinem unteilbaren Wesen eins
sind. Deshalb sind sowohl die Vorkenntnis als auch die Vorbestimmung eins in Gott.4
Alles, was Gott weiß, bestimmt Er. Und alles, was Er bestimmt, weiß Er.

Gott befindet sich demnach in einer Determinationsschleife, in einem Circulus von Ursachen
und Wirkungen ohne einen Anfangspunkt. Überdies befindet Er sich auch in einer Schleife mit
dem Geschöpf. Aber Halt! In dieser Schleife wird Er sogar noch von dem Willen des
Geschöpfes kontrolliert: Denn ist nicht der angeblich moralisch freie Wille des Geschöpfes der
Ausgangspunkt und die Kontrollinstanz in dem ganzen System? Darüber hinaus muss es
auch Gottes Wille gewesen sein, dem Willen des Menschen in dieser Schleife Unabhängigkeit
einzuräumen. Ebendiese Ausübung des göttlichen Willens muss aber außerhalb dieser
Schleife stattgefunden haben – indem sie nämlich Vorrang hat, natürlich nicht im Sinne einer
Zeitpriorität, sondern eines Entscheidungsvorrangs. Diese Ausübung des Willens Gottes
muss eine göttliche Vorentscheidung gewesen sein, um diese ganze Beziehungsschleife
überhaupt zu initiieren. Diese Idee besagt aber, dass „sowohl die Vorkenntnis als auch die
Vorbestimmung eins in Gott“ sind. Deshalb muss die Vorentscheidung, den menschlichen
Willen autonom zu machen5, mit in die Schleife eingearbeitet werden, damit sie selbst auch
Teil der Schleife ist. Dr. Geislers Sicht erfordert es, dass es außerhalb dieser Schleife keine
Ausübung des Willens Gottes geben kann.

Selbst wenn die Auserwählung im Verhältnis zur Vorkenntnis deckungsgleich ist, dann
beweist das gar nichts. Bei der Betrachtung von Römer 8,29 haben wir gesehen, dass die
Vorkenntnis von Personen selektiv und unterscheidend ist, und zwar nicht nur aufgrund von
Gottes allgemeinem Vorauswissen oder seiner Allwissenheit. Seine Vorkenntnis erstreckt sich
grundsätzlich auf Personen, nicht auf ihr Verhalten. Dies gilt auch für 1. Petrus 1,2. Wir haben
gesehen, dass in 1. Petrus 1,2 die Auserwählung nicht gemäß oder aufgrund des Verhaltens
(oder Gehorsams) geschieht, sondern vielmehr „zum Gehorsam und zur Blutbesprengung
Jesu Christi“. Der Gehorsam ist das Ziel, nicht der bestimmende Faktor der Auserwählung.
Dr. Geisler fährt fort :
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Um genau zu sein, sollten wir sagen, dass Gott von Ewigkeit her wissend
vorherbestimmt und bestimmt alles weiß, was geschieht, wobei auch alle freien
Handlungen eingeschlossen sind. Denn wenn Gott ein ewiges und einfaches Wesen ist6,
dann müssen auch seine Gedanken ewig aufeinander abgestimmt und geeint sein.

Nach der Sicht des gemäßigten Calvinisten kann die Vorauswahl Gottes nicht auf seine
Vorkenntnis gegründet sein. Ebenso wenig kann seine Vorkenntnis auf seine
Vorauswahl gegründet sein. Beide müssen gleichzeitige, ewige und aufeinander
abgestimmte Handlungen Gottes sein.7 Unsere Handlungen sind demgemäß wirklich
frei, und Gott hat es auch so bestimmt, dass sie frei sein sollen. Gott ist völlig souverän
in dem Sinn, dass Er tatsächlich bestimmt, was geschieht, und trotzdem ist der Mensch
vollkommen frei und verantwortlich für das, was er zu tun wählt.8

Gott hat im Voraus erwählt, dass unsere Handlungen wirklich frei sein sollten. Und diese
Vorauswahl, dass unsere Handlungen frei sein sollten, „kann […] nicht auf seine Vorkenntnis
gegründet sein“. Trotzdem wusste Er aber im Voraus, dass unsere Handlungen wirklich frei
sein würden. Sein Zuvorwissen, dass unsere Handlungen wirklich frei sein würden, kann nicht
auf seine Vorentscheidung gegründet sein. Hier haben wir eine Denkschleife, einen Circulus.
Und ein solcher Circulus hat keinen Anfangspunkt. Trotzdem behauptet Dr. Geisler: Gott ist
völlig souverän in dem Sinn, dass Er tatsächlich bestimmt, was geschieht.

Für Geisler hat das Wort „souverän“ eine andere Bedeutung als für solche, die nicht an den
moralisch freien Willen Gott gegenüber glauben. Deswegen kann er sich auch beklagen, wenn
er beschuldigt wird, nicht an Gottes Souveränität zu glauben; er kann sagen, dass er sie
bestätigt – allerdings nachdem er sie zuvor unterminiert hat, indem er sie in eine Schleife
gesetzt hat, die nicht existiert.

Könnte dieser Gott ein anderes System entwerfen? Wenn ja, dann muss notwendigerweise
gesagt werden, dass ein anderes, neues System existieren würde, weil es allein deswegen
existieren muss, da „Gott von Ewigkeit her wissend vorherbestimmt und bestimmt alles weiß,
was geschieht“. Wenn Er dennoch ein anderes System entwerfen könnte, wie könnte Er das
tun und dabei seinen Willen ausführen, wenn sein Wille in der gegenwärtigen, jetzt tatsächlich
existierenden Schleife involviert ist – so wie Dr. Geisler die Sache sieht? Mir scheint, dass
seine Sicht Gott auf ein System beschränkt und etwas anderes nicht existieren könnte; für
unsere Diskussion ist das aber eigentlich nicht wichtig.

In jedem Fall ist diese Ansicht eine dreiste Anmaßung gegen die freie Wahl Gottes, weil sie
Gott in einen Circulus hineinzwingt, und zwar mit einer Argumentation, die die Worte
„Bestimmung“ und „Souveränität“ ihrer Bedeutung beraubt. Der Kernpunkt und Gipfel
dessen, was hier vorgestellt wird, besteht darin, dass Gott hier tatsächlich beschließt, dass Er
selbst nicht in der Lage ist, in die moralische Willensfreiheit des Menschen einzugreifen. Und
wie war Er dazu in der Lage, das zu bestimmen, da doch alles „ewig aufeinander abgestimmt
und geeint“ ist? Für Gottes Bestimmung gibt es in dieser Zirkelschleife keinerlei Aktivität. Gott
entscheidet nichts. Was die Entscheidung des Geschöpfes betrifft, so ist Gott in der Tat
passiv (wiewohl Dr. Geisler diesen Ausdruck zurückweist). Gott bestimmt den Willen des
Geschöpfes nicht; hierin ist Gott wirklich passiv. Nach dieser Auffassung ist nicht Gott,
sondern das Geschöpf frei. Gott kennt die Handlungen des freien Willens, und deswegen
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bestimmt Er, nach dieser Ansicht, zugleich diese freien Handlungen. Tatsächlich ist Er in
dieser Schleife dazu gezwungen.

Was bedeutet es nun, wenn das Geschöpf seine Willensfreiheit ausübt, indem es Christus
ablehnt? Bedeutet das, dass Gott dann diese freie Handlung selbst bestimmt? Ganz sicher
führt Geislers Argumentation zu einer solchen Schlussfolgerung. In diesem Denksystem
beschränkt und kontrolliert der Mensch tatsächlich einen abhängigen Gott. So überrascht es
auch nicht, wenn Dr. Geisler fortfährt, indem er verneint, dass Gott freie Handlungen erzwingt:

Es liegt kein Widerspruch darin, dass Gott von Ewigkeit her alle unsere freien
Handlungen wissend zuvorbestimmt und sie ebenso auch bestimmend zuvor weiß. Denn
Gott hat beschlossen, dass Geschöpfe mit einem sittlichen Bewusstsein frei handeln
sollten. Er hat nicht beschlossen, dass sie gezwungen sein sollten, frei zu handeln. Was
erzwungen ist, ist nicht frei, und was frei ist, ist nicht erzwungen.Kurz gesagt: Wir sind
auserwählt, aber frei.9

Geisler sagt:

Gott bestimmt wissend im Voraus, was wir als frei Handelnde tun würden.

Er hat auch gesagt:

Gott ist vollkommen souverän – in dem Sinne, dass Er tatsächlich bestimmt, was
geschieht.

Diese beiden Aussagen scheinen mir auf das Gleiche hinauszulaufen, und wenn Gott in voller
Vorkenntnis unsere freien Handlungen im Vorhinein bestimmt hat, dann hat Er sie tatsächlich
erzwungen.

Was folgt, ist eine Wiederholung dessen, was er schon vorher gesagt hat; es wird hier nur der
Vollständigkeit halber hinzugefügt, obwohl es eigentlich überflüssig ist. Geisler schreibt:

Selbstbestimmte Handlungen sind im Widerspruch zu Gottes Vorkenntnis
Traditionelle Theisten, sowohl Calvinisten als auch Arminianer, glauben, dass Gott
unfehlbar alles weiß, was geschehen wird. Wie aber soll dies möglich sein, wenn es freie
Geschöpfe gibt? Es ist nicht schwer, zu verstehen, wie Gott ein notwendiges Ziel mit
notwendigen Mitteln herbeiführen kann (wie zum Beispiel im Voraus zu bestimmen, dass
der letzte Dominostein in einer fallenden Reihe ebenfalls fallen wird). Wie aber kann Gott
ein notwendiges Ende mit bedingten Mitteln (wie Entscheidungsfreiheit) erreichen?

Antwort
Die Antwort liegt in der Tatsache, dass Gott unfehlbar und völlig sicher ganz genau
weiß, wie jeder Mensch seine Freiheit gebrauchen wird. Vom Blickwinkel seiner
Allwissenheit aus betrachtet ist die Handlung also völlig festgelegt. Doch vom
Standpunkt unserer Freiheit aus betrachtet, ist sie nicht festgelegt. Gott weiß alsoganz
sicher, was wir aus freien Stücken tun werden … Damit soll nicht geleugnet werden,
dass Gott Mittel einsetzt, die uns überreden und überzeugen sollen, damit wir in der von
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Ihm gewünschten Weise entscheiden. Es wird nur bestritten, dass Gott dabei jemals
Zwang anwendet.10

All dieser Unsinn wie auch die Wahl eines abwertenden Wortes wie „Zwang“ soll nur leugnen,
dass Sünder genötigt werden, hereinzukommen (Lk 14). Diese Nötigung besteht darin, dass
Gott uns durch seinen eigenen Willen zeugt (Joh 1,13; Jak 1,18), indem Er sowohl das Wollen
als auch das Wirken in uns hervorbringt zu seinem Wohlgefallen (Phil 2,13). Diese Wahrheit
wird uns in Apostelgeschichte 13,48 vorgestellt:

Apg 13,48: Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten
das Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.

Das sind also die „Gezwungenen“. Außerdem leugnet Geisler ja nicht, „dass Gott Mittel
einsetzt, die uns überreden und überzeugen sollen, damit wir in der von Ihm gewünschten
Weise entscheiden“. Daraus folgt, dass Gott diese beeinflussenden Mittel nur bei einigen
Leuten einsetzt, bei vielen anderen aber nicht. Die Schrift sagt:

1Tim 2,4: Gott will, dass alle Menschen errettet werden.

2Pet 3,8: Er will nicht, dass irgendwelche verlorengehen, sondern dass alle zur Buße
kommen.

Also wünscht Gott zwar, dass alle gerettet werden, aber nur hinsichtlich einer bestimmten
Anzahl setzt Er mit Erfolg diese beeinflussenden Mittel ein, um sie dazu zu bringen, sich in der
von Ihm gewünschten Weise zu entscheiden. Allem Anschein nach hat Dr. Geislers Gott hierin
bei einigen Personen Erfolg, während Er bei anderen versagt. In seinem System ist Gottes
Überredungskraft also begrenzt. Und da Gott „von Ewigkeit herwissend vorherbestimmt und
bestimmt alles weiß, was geschieht“, hat Er auch hierbei seine Versagensrate „wissend
vorherbestimmt und bestimmt gewusst“. Zu einem solchen „Gott“ wird der ewig souveräne
Gott in diesem System reduziert.

Die Wahrheit ist – kurz gesagt: Wir sind auserwählt, allerdings in Knechtschaft, und
freigemacht.

„Appendix 2: Moderate Calvinism“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

 

Anmerkungen

[1] Das Wesen dieser Selbstentäußerung wird beschrieben in Could Christ Sin?, erhältlich bei Present Truth
Publishers.

[2] In: Lewis Sperry Chafer, John F. Walvoord, Major Bible Themes , rev. ed., Grand Rapids (Zondervan) 1974), S.
233.

[3] Wenn ein Philosoph über Gott redet, mag es vielleicht angemessen sein, wenn er Gott ein „einfaches Wesen“
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nennt. Mir erscheint es aber anmaßend zu sein, wenn der Ton so von dem Töpfer redet.

[4] Weitere Argumente der Einfachheit halber siehe bei Thomas von Aquin, Summa Theologica, 1.3.4.

[5] Wir müssen dabei im Auge behalten, dass in diesem Denksystem der Mensch seine Willensautonomie verlieren
muss, sobald er errettet ist, da er ja nicht wollen kann, wieder verlorenzugehen.

[6] Wenn ein Philosoph über Gott redet, mag es vielleicht angemessen sein, wenn er Gott ein „einfaches Wesen“
nennt. Mir erscheint es aber anmaßend zu sein, wenn der Ton so von dem Töpfer redet.

[7] Petrus schreibt: „auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters“ (1Pet 1,2).

[8] Ebd., S. 52–54.

[9] Ebd., S. 54 [S. 55].

[10] Ebd., S. 178 [S. 184–185].

Seite 251 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Anhang 4: Gottes Souveränität und die „Heiden“
J.N. Darby wurde eine Frage gestellt in Bezug auf die „Heiden“ und Gottes Wirken an ihnen
abseits vom Evangelium. Die Frage lautet:

Es wird gesagt: „Gott ist Liebe: Er lässt die armen Heiden nicht ohne göttliche Hilfe in
ihrer Dunkelheit. Wenngleich der Heilige Geist nicht als ein innewohnender Geist in
ihnen sein mag, so handelt Er doch von außerhalb an dem Gewissen jedes
menschlichen Wesens; im Falle eines Heiden hilft Er ihm zu richtigen Überzeugungen
und gutem Verhalten und hilft ihm, so zu leben, dass er gerettet werden kann, und dies,
obwohl er niemals den Namen Christi gehört haben mag und den wahren Gott nicht in
Christus kennt. Solche Texte wie Apostelgeschichte 17,27; 10,36; Römer 2,7 oder 1.
Mose 6,3 untermauern diese Ansicht.“ Wie begegnet die Schrift dieser ernsten Frage?1

Darby antwortete:

Die Doktrin, auf die Sie sich beziehen, ist weit genug verbreitet. Zwingli vertrat sie, alle
Wesleyaner vertreten sie und ebenso die meisten derjenigen, die sich hierzulande als
Christen bekennen. Aber sie ist auf einem Mangel an Tiefe und Wahrheit in ihrem
Fundament gegründet und leugnet, dass wir alle verloren sind. Die beste Antwort sind
die sehr klaren Aussagen im Römerbrief, obwohl diese auch von vielen anderen
bestätigt werden. Aber es liegt immer ein Mangel an Sündenbewusstsein bei diesen
Fragestellern vor: Der Mensch sei nicht verloren, nicht tot in Übertretungen und Sünden,
und das bedeutet: Ich bin es nicht; denn wenn ich die Verdammung verdient habe, ist es
nicht schwer zu glauben, dass wir alle sie verdient haben. Daher verlieren Gnade, Sünde
und der Tod des Herrn alle ihre Bedeutung und ihren Wert, und der wirkliche Weg, sie
[die Sünde] moralisch zu begleichen, ist, sich mit dem Gewissen des Einzelnen zu
befassen. „So zu leben, dass er gerettet werden kann“ zeigt sofort eine Unwissenheit in
Bezug auf Gottes Gnadenwege – tatsächlich sogar in Bezug auf das Evangelium, was
nämlich Christi Werk betrifft. „Richtige Überzeugungen und gutes Verhalten“ sind nicht
das Evangelium. Ist er wiedergeboren? Apostelgeschichte 17,27 sagt kein Wort davon,
dass der Geist handelt, und Apostelgeschichte 10,35 sagt einfach, dass jemand, der so
und so ist, angenommen ist; es geht bloß darum, dass Segnungen nicht auf die Juden
beschränkt sind, was deutlich wird, wenn der ganze Abschnitt gelesen wird. Der
Abschnitt um Römer 2,7, welcher der stärkste ist, setzt die Wahrheit der Herrlichkeit und
der Auferstehung als bekannt voraus. Falls ich einen Heiden fände, der so wandelte,
wäre er genauso gerettet wie ein Jude. Aber es wird festgestellt, dass allen der Mund
gestopft wird und alle Welt vor Gott schuldig ist [Röm 3,19]; „da ist kein Gerechter, auch
nicht einer“ [Röm 3,10]. Die Verurteilung der Heiden (Röm 1,18–3,19) wird auf eine
Grundlage gestellt, die die Vorstellung solch eines universellen Handelns des Geistes
negiert. Sie sind, so sagt der Apostel, ohne Entschuldigung, und zwar auf der doppelten
Grundlage, die Verehrung Gottes aufgegeben zu haben, als sie Ihn kannten, und das
Zeugnis der Schöpfung aufgegeben zu haben, und er fügt das Gewissen hinzu – eine
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vollkommen vergebliche und sinnlose Argumentation, wenn es doch den anderen
Verdammungsgrund gab, nämlich dass sie dem Heiligen Geist widerstanden haben. „So
viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verlorengehen“ [Röm
2,12]. „Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott“ [Röm 8,7], in mir, wie
auch in jedem anderen aus den Nationen. Die Leute verwechseln die Grundlage der
Verantwortung mit der souveränen Gnade bei der Erlösung. 1. Mose 6,3 („Mein Geist
soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist; und seine Tage seien 120
Jahre“) bezieht sich lediglich auf die Geduld Gottes in Noahs Zeit.

Die Menschen werden nicht durch die Gnade erlöst, wenn sie so sind, wie es in dieser
Argumentation behauptet wird; denn weil der Geist gleichermaßen an ihnen allen wirkt
(oder das Argument ist nichts wert), hängt die gesamte Erlösung daran, dass der
Mensch sie annimmt und auf sie hin handelt. Wie ich anfangs gesagt habe, wird unser
gesamter Zustand, wie die Schrift ihn darstellt, geleugnet. (Siehe 2. Korinther 5,14, wo
der Apostel die Schlussfolgerung aus der Gnade zieht. Vergleiche Epheser 2,5.) Ich
glaube nicht, dass die Nichtjuden verlorener sind, als ich es selbst war. Aber es „ist auch
kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem wir
errettet werden müssen“ [Apg 4,12], als der Name Jesu Christi. Römer 10,13-15 spricht
deutlich in Bezug auf die Mittel und Möglichkeiten. Gericht und Verdammung geschehen
gemäß der Mittel und Möglichkeiten, die wir haben. Was durch souveräne Güte den
Verlorenen die Erlösung bringt, steht auf einem anderen Blatt. Aber, wie ich sagte, hält
er sich für verloren? Das ist die eigentliche Frage. Der Ursprung tausender Meinungen
ist der Mangel daran: an Gewissen, das vor Gott ist; wo es das nicht ist, kann der
Verstand tausend Gedanken haben, alle gleichermaßen vergeblich. Aber ich muss zum
Ende kommen. [1879]2

Dies mag aus den Schriften von JND noch hinzugefügt werden:

Des Weiteren würde es im Detail ein gerechtes Urteil über den Diener geben: für den,
der den Willen seines Herrn kannte und nicht tat, viele Schläge, und für den, der den
Willen seines Herrn nicht kannte und ihn nicht tat, wenige Schläge. Alle waren
verdorben, alle schuldig; Sünde und Nachlässigkeit hatten Unwissenheit
hervorgebracht. Aber die gerechte Unterscheidung würde es geben. Man beachte, dass
sie in der Verantwortung der Stellung, die sie innehatten, behandelt werden würden,
auch wenn sie vielleicht nicht gedient oder geistliches Recht gehabt hätten. Und so
würde von jedem, dem viel gegeben war, viel verlangt werden, und wenn jemand viel
anvertraut wurde, würde umso mehr von ihm gefordert werden [vgl. Lk 12,47.48]. So
entfaltet der Herr den Platz und die Grundsätze des Dienstes, so wie Er zuvor die
Grundsätze der Stellung entfaltet hat, durch seine Verwerfung und ihre Folgen. Ferner
müssen wir hier eine eindeutige Unterscheidung feststellen zwischen der berufenen
Gemeinde/Kirche – berufen, auf ihren Herrn zu warten – und der Unwissenheit des
Heidentums und Ähnlichem, und das weit schrecklichere Schicksal der
Gemeinde/Kirche beachten. Jener Diener – und das bezieht sich insbesondere auf den,
von dem Er gerade geredet hatte –, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht
vorbereitete, das heißt, der sich auf seinen kommenden Herrn nicht vorbereitete und
nicht nach seinem Willen tat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden; aber
derjenige, der – und jetzt heißt es nicht: „sich nicht vorbereitete, weil er keineswegs in
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der Lage dazu war“, sondern: „getan hat, was der Schläge wert ist“ – also nach seinem
natürlichen Herzen böse gehandelt hat, wie es ein Heide tun könnte, der wird mit
wenigen Schlägen geschlagen werden. Die Unterscheidung ist klar und das Urteil des
Herrn ist gerecht; also ist es ernst, äußerst ernst für die sich als solche bekennende
Gemeinde.3

Und auch dies kann noch ergänzt werden:

Es gibt eine Neigung, sie [die Heiden] für einfach glücklos und kaum verantwortlich zu
halten. Es wird sogar gelehrt, dass viele von ihnen die wahre Erkenntnis Gottes hätten
durch das Licht der Natur oder durch irgendein gnädiges Werk Gottes in ihrer Seele
abseits der Offenbarung. Das Wort Gottes sagt nichts davon und überlässt uns den
schrecklichen Konsequenzen, die in diesen Bemerkungen festgestellt sind.

Aber welche Auswirkungen sollte dies auf diejenigen haben, die durch das kostbare Blut
Christi gerettet sind? Wird es ihnen eine selbstzufriedene Gewissheit geben, dass sie
die Wahrheit besitzen und vertreten, oder wird es ihre Seelen erneut zu dem glühenden
Wunsch wachrufen, die gute Nachricht zu den verlorengehenden Millionen zu tragen, die
nie das Evangelium gehört haben? Gewiss hat jede errettete Seele eine Verantwortung
diesbezüglich. Dürfen wir nicht beten, dass wir erwecktes Interesse sehen, das
Evangelium in fremde Länder zu schicken, und dürfen wir nicht auch bitten, dass der
Herr mehr Arbeiter erwecken und aussenden möge, mehr Herolde des Evangeliums an
die finsteren Orte der Erde?4

„Appendix 4: God’s Sovereignty and the ,Heathen‘“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Die Frage stellte J.P. B. in The Bible Treasury, Jg. 12, S. 288.

[2] J.N. Darby, Letters, Bd. 2, S. 503–504.

[3] J.N. Darby, Notes and Comments, Bd. 6, S. 232.

[4] Aus „The True Condition of the Heathen“ in Help and Food, Jg. 18, S. 294.

Seite 254 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Anhang 5: Gottes Souveränität und die Erlösung von
Säuglingen und Kleinkindern
Ein geliebter Bruder in dem Herrn hat diesbezüglich einige Fragen gestellt, und es ist vielleicht
für viele hilfreich, diese Fragen klar beantwortet zu sehen. Da ich nicht daran zweifle, dass die
Schrift die Antwort liefert, behandle ich diese Fragen ein wenig detaillierter als üblich. Er fragt:

Umfasst so eine Aussage wie die in Johannes 3,3 („Wenn jemand nicht von neuem
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“) nicht die gesamte menschliche
Rasse, Kinder nicht ausgenommen? Könnte „Solcher ist das Reich Gottes“ [Mk 10,14]
ein Einwand dagegen sein, „jemand“ auch auf Kinder zu beziehen? Ich kann kaum eine
Grundlage dafür sehen, dass Kinder gerettet werden, bloß weil Jesus für die Welt starb
und sie keine Übertretungen begangen haben. Ich nehme an, dass diese Vorstellung ein
Überbleibsel der alten Doktrin ist, Jesus habe „die adamitische Übertretung
hinweggetan“. Ich sehe nicht, dass die Schrift es so aussagt.

Um nun den letzteren Punkt zuerst zu betrachten: Es ist klar, dass, wenn wir die Schrift
nehmen, diejenigen, die keine Sünde begangen haben, auf jeden Fall am Tag des Gerichts
nicht ins Gericht kommen können. Die Menschen werden nicht wegen des Besitzes einer
bösen Natur gerichtet, sondern „nach ihrem Tun“ [Ps 28,4]. Und die Menschen sind sich des
Unterschieds zwischen diesen beiden Dingen sowie ihrer Verantwortung diesbezüglich wohl
bewusst. Sie erkennen leicht an, dass sie Sünder sind, und berufen sich sogar auf ihre Natur
als Entschuldigung für Sünde; aber alle fühlen nichtsdestotrotz die Scham und die Schuld,
diese oder jene Sünde im Besonderen begangen zu haben. Sie haben diesbezüglich ein
Gefühl der Verantwortung, dass sie es nämlich nicht hätten tun müssen, gleichgültig, wie
schlecht ihre Natur ist.

Die Rechenschaft, die vor dem Richterstuhl abzulegen ist, könnte also nie von einem
Kleinkind abgelegt werden. Auch wird es nicht bloß für seine böse Natur verdammt werden
oder für Adams Sünde, die nicht seine eigen Sünde war und auch niemals als seine eigene
Sünde bezeichnet wird.

Dennoch bleibt es wahr, dass ein Wesen mit einer bösen Natur nicht in den Himmel eingehen
oder (wenn das möglich wäre) dort die Gegenwart Gottes genießen kann. Zweifellos muss
auch der jüngste Säugling wiedergeboren werden, genau wie jeder andere Mensch. Die
einzige Frage kann daher sein: Gibt es von der Schrift her eine Sicherheit, dass dies bei
jedem Kleinkind, das als solches stirbt, der Fall ist?

Nun sind die Worte unseres Herrn „Solcher ist das Reich Gottes“ bereits zitiert worden und
sie sind uns vertraut. Hier wiederum wird vermutlich mehr als eine Frage aufgeworfen: Erstens
vielleicht: Was genau ist das Reich Gottes? Und zweitens: Wie weit tragen uns die Worte
„Solcher gehört“?
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Nun verstehe ich es so, dass eine häufige Fehlerquelle darin liegt, dass die verschiedenen
Aspekte dieses Reiches in der Gegenwart und in der Zukunft verwechselt werden. Die
Gleichnisse von Matthäus und Markus lehren uns, dass das Reich Gottes bzw. das
Himmelreich jetzt in der Zeit der Abwesenheit des Herrn die Gesamtheit dessen umfasst, was
wir gewöhnlich die Christenheit nennen. In diese kommen tatsächlich auch böse Menschen
hinein. Aber wenn der Herr kommt, wird Er aus seinem Reich alles entfernen, was Anstoß
erregt, und alle, die Unrecht tun; und für das dann folgende Reich (immer noch das Reich
Gottes) gelten allein die Worte des Herrn zu Nikodemus. Die Worte „aus Wasser und Geist
geboren“ [in Joh 3,5] beziehen sich auf die Verheißung Gottes im Buch Hesekiel, reines
„Wasser“ über Israel zu sprengen und seinen „Geist“ in sie zu geben zur Vorbereitung ihres
Eintritts in das Reich Gottes in den Tagen des Tausendjährigen Reiches (Hes 35,
insbesondere Hes 35,25-27). Unser Herr sagt (Joh 3,12), dass Er hier von dem „Irdischen“
gesprochen habe. Selbstverständlich gilt dies genauso für diejenigen, die das himmlische
Erbteil jenes Reiches erben sollen.

Aber wenn Er in Markus 10,14 sagt: „Solcher ist das Reich Gottes“, so besteht keine
Notwendigkeit, genau zu definieren, ob Er von dem gegenwärtigen oder von dem zukünftigen
Reich spricht. Es ist offensichtlich, dass, wenn sie nach der Meinung des Herrn im
gegenwärtigen Reich sein konnten, es gar nicht anders sein könnte, als dass sie auch im
zukünftigen Reich sein würden. Auf dieser Grundlage, nämlich dass Er seine gnädige Absicht
ihnen gegenüber zeigt, nimmt Er sie in seine Arme und segnet sie. Könnte Er sie segnen und
in sein Reich hier stellen, sie aber aus seinem Reich der Herrlichkeit ausschließen?

Ganz sicher nicht; denn in dem Fall, dass jemand ausgeschlossen wird, gibt Er ihrem
widerspenstigen Willen die Schuld dafür. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wo
nun also kein widerspenstiger Wille vorauszusetzen ist, wird Gottes Wille da scheitern?
Erstreckt sich das „alle Menschen“ aus 1. Timotheus 2,4 nicht bis hin zu den Worten des
Herrn in Johannes 3,3?

Wenn jemand Fragen bezüglich „solcher“ aufwirft und da Beschränkungen aufrichten möchte
– wenn er sagt, der Herr spreche nur von Leuten, die Kindern ähneln, dann kann ich nur
fragen: Warum sagte Er dann: „Lasst die Kinder [konkrete Kinder, die bei Jesus waren] zu mir
kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist …“ [Mk 10,14]? Warum segnete Er sie? Und wo
sonst wird „solche“ auf eine derartige Weise gebraucht, dass es die Dinge oder Personen
ausschließt, die den Vergleich bilden? Es scheint fast ein wenig kindisch zu fragen: Sind nicht
kleine Kinder „solche wie“ kleine Kinder?

Was nun die Lehre betrifft, Jesus habe „die adamitische Übertretung hinweggetan“, so
können wir etwas Besseres sagen, denn mit Johannes kennen wir Ihn als „das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt wegnimmt“. Nicht die Sünden [Plural] der Welt, wie einige denken;
das ist nicht wahr; sondern die Sünde [Singular] als ein Hindernis für Gott, irgendjemand
irgendwo aufzunehmen und zu segnen. Es gibt kein Hindernis für die Segnung irgendeines
Menschen außer seinem eigenen Willen. Und dies ist schließlich der entscheidende Punkt für
mich, wo die Wahrheit und der Charakter Gottes betroffen zu sein scheinen, wenn wir ihn
aufrechterhalten. Wenn der Sohn des Menschen gekommen ist, „zu suchen und zu erretten,
was verloren ist“ [Lk 19,10], und die kleinen Kinder „verloren“ sind, doch ohne eine Barriere
ihres Willens, die ihre Erlösung hindern könnte – könnte es dann auf Gottes Seite an seinem
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Willen fehlen, sie zu erretten?1

„Appendix 5: God’s Sovereignty and the Salvation of Infants“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Helps by the Way, Bd. 1, 1873, S. 160–163. 
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Anahng 6: Die „Sünde im Fleisch“
Die „Sünde im Fleisch“ ist die Wurzel der Sünde im gefallenen Menschen. Wir nennen sie „die
alte Natur“. Römer 6 zeigt, dass der gefallene Mensch der Sklave der innewohnenden Sünde
ist. Römer 7 zeigt die Notwendigkeit der Erlösung von der Macht der Sünde. Römer 8 zeigt,
was Freiheit von der Macht der innewohnenden Sünde ist. Im Folgenden einige Gedanken
von J.N. Darby, die gegen die Vorstellungen der Wesleyaner (Arminianer) bezüglich Begierde
und Sünde und ihr Verhältnis zueinander gerichtet sind; sie sind in Dialogform geschrieben.

N. Aber ich sage ja gar nicht, dass Fleischeslust/Begierde [engl: lust] nicht Sünde ist; es ist
das Verlangen [engl: desire], das keine Sünde ist. Und wenn du die Theorie vertrittst, dass wir
das Gesetz nicht halten können, dann scheinst du zu vergessen, dass geschrieben steht:
„damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch,
sondern nach dem Geist wandeln“ (Röm 8,4). Es ist nämlich so, dass Gott dem Menschen nie
etwas zu tun befiehlt, was der Mensch nicht vollbringen kann. Und in diesem Johannesbrief,
dem ihr Unvollkommenheitler1 gern entkommen würdet, wird (insgesamt achtmal) verkündet,
dass, wer aus Gott geboren ist, nicht sündigt [z.B. 1Joh 3,9; 5,18].

A. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass Begierde nicht Sünde ist, und deine Definition erklärt
es ausdrücklich; denn die Begierde in meiner Natur ist nicht eine willentliche Übertretung des
göttlichen Gesetzes, wenn ich durch Gnade einen Willen habe, der ihr direkt entgegensteht.

N. Ich habe gesagt, dass Begierde nicht Sünde ist, weil Jakobus schreibt: „Wenn die
Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde“ (Jak 1,15), und du verwechselst
Versuchungen mit Begierden.

A. Ach, in welche Unsicherheit und Widersprüche taucht der Irrtum den Verstand des
Menschen! Was nun das Argument betrifft, das du aus dem Jakobusbrief ableitest, so
versichert der Apostel selbst: „Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde
fortgezogen und gelockt wird“ [Jak 1,14].

N. Nein. Die richtige Übersetzung dieses Verses lautet nicht: „von seinen eigenen Lüsten“
[engl: lusts]; sondern: „von seinen eigenen Begierden [engl: desires]“.

A. Deine Unterscheidungen sind beklagenswert subtil und gefährlich. So spielen die
Menschen mit Gift. Ich suche vergeblich nach diesem Unterschied; denn das Wort, das du als
„Begierde“ übersetzt, ist dasselbe griechische Wort, das Paulus in Römer 7 benutzt, um die
Fleischeslust auszudrücken, durch die er der Sünde überführt wurde. Und beachte bitte, dass
es dort heißt, dass die Sünde die Begierde bewirkte (Röm 7,8). Es ist wahr: Wenn die
Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde als eine Handlung hervor; aber es ist genauso
wahr, dass die Sünde, die in unserer Natur ist, alle Arten von Begierden hervorruft. Mit deiner
Definition von Sünde, die der Schrift gänzlich zuwiderläuft, kannst du zwar über dieses Thema
reden und argumentieren; aber du wirst dich stets in Gegnerschaft zu den Verkündigungen
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von Gottes Wort befinden. Versuchung mag zweifellos von Sünde unterschieden werden.
Wenn ich das Böse verabscheue und der neue Mensch voller Empörung das zurückweist,
was der Satan präsentiert, oder möglicherweise auch eine Schmeichelei, so ist das eine
Versuchung und keine Sünde. Aber die Begierde in mir ist immer Sünde. Ich sage nicht, dass
sie mir zugeschrieben werden wird; aber das liegt einzig und absolut an dem Blut Christi. Aber
der „neue Mensch“ verurteilt sie als Sünde. Wehe mir, wenn ich sie nicht verurteile!

N. Aber Christus selbst hatte Begierden.

A. Oh! Schau, wie weit es mit dir gekommen ist, dass du Jesus Christus auf deine Ebene
herunterziehen musst, um dich selbst zu erhöhen! Das ist ein furchtbares Prinzip. Nein, nein;
du wagst natürlich nicht zu sagen, dass Jesus Christus solche Begierden hatte wie die, die
sich in unserer gefallenen Natur finden lassen. Du wirst antworten, dass es Begierden gibt, die
nicht sündig sind. Ich gebe es zu. Es gibt zum Beispiel Hunger, Durst und dergleichen. Diese
Begierden sind das Ergebnis von Bedürfnissen, von denen unser himmlischer Vater weiß,
dass sie in uns existieren. Aber würdest du es wagen, Begierden, die im menschlichen Herzen
sind und die, wie du sagst, in den frömmsten Menschen Fehler verursachen, die desBlutes
Christi bedürfen, mit den Begierden zu vergleichen, die im Herzen unseres
anbetungswürdigen Heilands waren? Ist es nicht wahr, dass alle Gedanken Christi von dem
Heiligen Geist kamen, während Er noch die Bedürfnisse und Nöte eines Menschen empfand?
Haben also jene bösen Begierden, die in uns sind, die unter Kontrolle gehalten werden
müssen und die, wenn sie nicht gebändigt werden, Sünde hervorrufen, im Herzen Jesu Christi
existiert? Mein lieber Freund, je mehr ich Einblick nehme in deine Doktrin und ihre Neigung,
Gott, Christus (der keine Sünde kannte) und uns arme niedrige Kreaturen, die wir aus unserer
ersten Stellung gefallen sind, auf ein und dieselbe Ebene zu bringen – desto mehr sehe ich,
dass sie, anstatt eine Doktrin der Heiligung zu sein, eine Doktrin ist, die, während sie vorgibt,
unseren Zustand zu erhöhen, all das erniedrigt, was wert ist, erhöht zu werden; sie erhöht
alles, was erniedrigt werden sollte, und zerstört den Unterschied zwischen Gut und Böse. Du
sagst mir überdies, dass Gott nichts gebietet außer, was der Mensch vollbringen kann. Wo
liest du das in der Bibel? Das Gesetz zum Beispiel wurde den Israeliten gegeben, in anderen
Worten, dem Menschen im Fleisch. Kann der Mensch es erfüllen?

N. Nein; aber wir können es durch den Geist des Lebens, der in Christus Jesus ist {Röm 8,2}.

A. In einem Sinne ist das wahr; aber es errichtet keineswegs den Grundsatz, den du so sehr
betonst: dass Gott nichts gebietet, was nicht ausgeführt werden kann. Das Gesetz wurde dem
Menschen im Fleisch gegeben, und das Neue Testament lehrt mich sehr deutlich, dass Gott
das Gesetz nicht mit der Überlegung gab, dass der Mensch es halten könnte. Der fleischliche
Verstand gibt vor, es zu tun; aber das Wort sagt mir, dass das Gesetz Gottes gegeben wurde,
um den Menschen der Sünde zu überführen, und zwar durch die Entdeckung, dass er es nicht
gehalten hatte, „damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot“ [Röm 7,13]. Das
Gesetz kam dazwischen hinein, so sagt der Apostel, damit die Sünde zunähme [Röm 5,20].
Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art; denn
ohne das Gesetz war die Sünde tot [Röm 7,8]. Nebenbei bemerkt ist hier beachtenswert, dass
die Sünde Begierden, ja Lüsternheit, hervorruft. Als das Gesetz sagte: „Du sollst nicht
begehren!“, da erkannte Paulus die Sünde [Röm 7,7]. „Die Kraft der Sünde ist das Gesetz“,
sagt derselbe Apostel an anderer Stelle (1Kor 15,56). Ich ersehe daraus, dass es, als Er das
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Gesetz gab, Gottes Absicht war, den Menschen der Sünde, die in ihm ist, zu überführen; und
nicht, wie du sagst, dass der Mensch es halten könnte und würde.

N. Aber es steht geschrieben, dass Gott die Sünde im Fleisch verdammt hat, damit die
Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch
leben, sondern nach dem Geist (Röm 8,3.4).

A. Das ist wahr; und doch wird auch dort die Bösartigkeit und Verdorbenheit des Fleisches
wieder herausgestellt als ewig gleich in ihrer Natur. Aber wir sind befreit worden von dem
Gesetz der Sünde und des Todes durch das neue Leben, das wir in Jesus Christus haben,
gestärkt durch den Geist Gottes, der hier [in Röm 8,2] der Geist des Lebens in Christus Jesus
genannt wird. Wir sind dann also, wenn wir gemäß diesem neuen Leben wandeln, fähig, die
Verfehlung des Gehorsams seinen Geboten gegenüber zu unterlassen, während – und
gerade weil – wir das Fleisch weiterhin richten. Aber sobald wir nach dem Fleisch denken und
handeln, wird das Gesetz nicht länger erfüllt. Andererseits hat uns Gott, indem Er uns dieses
Leben gab, in dem wir in Liebe wandeln, gleichzeitig die Erkenntnis eines Zustandes
gegeben, die uns der Tatsache überführt, dass wir sehr weit hinter Jesus Christus
zurückbleiben (soll heißen, von der Vollkommenheit des Beispiels, das Er uns gegeben hat).
„Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir
werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, [schaut nicht bloß auf
das Gesetz, sondern] reinigt sich selbst, wie er rein ist“ (1Joh 3,2.3). Wenn Gott uns also Kraft
gibt, auf seinen Wegen zu wandeln, gibt Er uns diese Kraft durch ein Wissen, das uns
gleichzeitig zu verstehen gibt, dass wir hier auf Erden noch nicht einmal das erreichen
können, was wir wissen. Anstelle eines Ziels, das wir erreichen können und dessen Erreichen
uns kühn machen könnte, stellt Gott uns also das vor Augen, was in Zukunft mit Sicherheit in
uns vollendet werden wird, uns jetzt aber immer demütig erhält, immer in dem Gefühl, dass
wir nicht alles das sind , was wir sein möchten. Aber genau dies lässt uns immer auf unser
großes Ziel zugehen. Dein Grundsatz, der den Anschein hat, nichts zu verlangen, als was
gerecht und angemessen ist, steht daher völlig im Gegensatz zu dem, was Gott im Sinn hat;
es ist verwandt mit der Selbstgerechtigkeit, die es vorzieht, zu sagen: „Ich habe das Ziel
erreicht“, anstatt zu sagen: „stark zu sein in der Gnade“ [2Tim 2,1], die Gott uns gegeben hat.
Gott hat uns ganz zu Beginn unseres Werdegangs eine völlige Begnadigung gegeben; und zu
seinem Ende hat Er eine Herrlichkeit vor uns gestellt, deren Kraft in uns ist durch die
Übertragung des Lebens Christi: Aber die Natur und gerade die Erhabenheit dieser
Herrlichkeit machen es uns offensichtlich, dass sie nichts ist, was wir je erreichen können,
während wir hier auf Erden sind. Wir „rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes“
(Röm 5,2). „Denn in Hoffnung sind wir errettet worden“ (Röm 8,24); und im Vertrauen auf die
Gewissheit von Gottes Gnade streben wir dem Ziel zu, streben wir nach dem Siegespreis der
hohen Berufung in Christus Jesus.

N. Aber es heißt doch, dass wir „frei gemacht werden“ von der Sünde selbst und nicht nur von
dem Gesetz der Sünde.

A. Wenn du den ganzen Abschnitt gelesen hättest, dann hättest du gesehen, dass der
Apostel, wenn er „frei gemacht worden“ sagt, ihnen zuvor gesagt hat, dass er „menschlich
redet“ wegen der Schwachheit ihres Fleisches [Röm 6,19]. Er sagt „frei gemacht“ als
Gegensatz zur Sklaverei; und deshalb fügt er zur Verdeutlichung des Kontrastes hinzu, dass
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sie Gott zu Sklaven geworden waren (Röm 6,22). Es ist ein einfacher Vergleich zwischen
einem Sklaven und einem Freigelassenen; er wird eingeführt, um den Sachverhalt besser
verständlich zu machen. Und bitte beachte, dass dies nicht nur der Zustand eines
vollkommenen Christen ist, sondern ohne Ausnahme der Zustand aller Christen; so dass
dieser Abschnitt nicht zur Untermauerung deiner Doktrin anwendbar ist. Dasselbe gilt für die
acht Abschnitte des Johannesbriefes, der von all denen geliebt wird, die Gott lieben,
ungeachtet der unangebrachten Vorwürfe derer, die ihre Brüder verachten. Beweisen deine
acht Abschnitte, dass gewisse Christen die Vollkommenheit erlangt haben, so dass sie nicht
mehr sündigen, während andere Christen dieses Ziel nicht erreicht haben? Keineswegs; es
wird darin von denjenigen gesprochen, die „aus Gott geboren“ sind. Wer die Sünde tut, ist aus
dem Teufel …, er hat ihn [Gott] nicht erkannt“ (1Joh 3,8.6). Demnach wäre, so wie du diese
Abschnitte anführst, jeder, der nicht vollkommen ist, vom Teufel. „Jeder, der aus Gott geboren
ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott
geboren ist“ (1Joh 3,9). Dies gilt folglich für jeden Christen; und ich kann nicht verstehen, wie
irgendjemand, der mit der Angelegenheit auch nur im entferntesten vertraut ist, solche Zitate
mit einfachem Herzen miteinander vereinbaren kann – es sei denn durch einzigartige
Voreingenommenheit. Du wirst antworten, dass viele Schüler in ein und derselben Klasse
unterschiedliche Fortschritte gemacht haben können; aber dies wird von der gesamten Klasse
gesagt und gilt nicht dem größeren oder geringeren Fortschritt der Schüler.

N. Aber heißt es nicht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand,
und deinen Nächsten wie dich selbst [Lk 10,27]?

A. Ich habe deine Frage bereits im Prinzip beantwortet. Gott gebietetzwangsläufig, was sein
sollte, und nicht, was der Mensch vollbringen kann; denn dieses Gebot, das der Kern des
Gesetzes ist, wurde dem Menschen im Fleisch gegeben, als er „ohne Kraft“ war. Und wir
haben bereits gesehen, dass es, obwohl es das ewige Gesetz vollkommener Wesen ist, zu
einem Dienst, das den Tod bringt und zur Verdammnis führt, wird (2Kor 3,7.9), wenn es
denjenigen auferlegt wird, die bereits unter der Sünde sind.

N. Das gebe ich zu, aber wir, die wir unter der Gnade sind, können es erfüllen.

A. Ich habe dir auch zu diesem Punkt bereits geantwortet. Unter der Gnade ist uns ein neues
Leben gegeben worden. Es ist das Leben Christi in uns, das Jesus Christus verherrlicht sieht
und Ihn als verherrlicht betrachtet und das weiß, dass wir bei seinem Erscheinen sein werden
wie Er, weil wir Ihn sehen werden, wie Er ist. Dieses Leben beurteilt nun alles in uns nach der
Vollkommenheit unseres zukünftigen Zustandes in der Auferstehung. Es erkennt, dass wir
noch nicht die Erlösung unseres Leibes erlangt haben. Es richtet den alten Menschen in uns:
seine Wurzel, seinen Stamm und seine Äste. Aber die ganze Zeit über reinigt sich der Christ,
wie Christus selbst rein ist. Beachte, dass es nicht nur heißt, dass er Wachstum in Christus
anstrebt, sondern dass er sich reinigt, wie Er rein ist. Er sagt nicht, dass er gereinigt ist,
sondern dass er sich reinigt nach dem Bild des verherrlichen Christus; und weil er weiß, dass
die Zeit für die Erlösung seines Leibes noch nicht gekommen ist, träumt er nicht von
Vollkommenheit hier auf Erden.

N. Ich glaube, ich verstehe dich. Der Christ hat bereits in seiner Seele „die Kraft der
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Auferstehung“. Nichts, was nicht nach der Kraft der Auferstehung ist, kann ihn
zufriedenstellen. Er denkt nicht, dass er es erreicht hat, obwohl er solch einer Reinigung
seiner selbst nachstrebt, wie er sie in Christus sieht, dessen Leben er besitzt und in dessen
Bild er bereits verwandelt ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit (2Kor 3,18). Und doch scheint es
mir entmutigend zu sein, zu einem Christen zu sagen: Du kannst das Ziel, das du im Blick
hast, niemals erreichen.

A. Aber er ist sicher, dass er sein Ziel erreichen wird! Und es ist offensichtlich, dass Gott es
nicht als eine Entmutigung ansieht, sondern vielmehr als Antrieb und Anstachelung: „Und
jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist“ (1Joh 3,3). Und Paulus
sagt: „Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben; eins aber tue ich: Vergessend,
was dahinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend,
hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus“ (Phil 3,13.14).
Diese Sichtweise mag nach deinem System – das alle Vorrechte des Christentums
herabsetzt – entmutigen; aber das liegt daran, dass dein Christentum in einem hohen Maße
ein Christentum des Menschen und nicht Gottes ist: ein Christentum, das arbeitet, um das
ewige Leben zu erlangen, und dieses nicht als Gottes Gabe empfängt. Was du wirklich
brauchst, ist nicht, in der Lage zu sein, zu sagen: „Ich werde es hier auf Erden ergreifen“;
sondern in der Lage zu sein, mit dem Apostel zu sagen: „Ich jage ihm aber nach, ob ich es
auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin“ (Phil 3,12). Was du
wirklich brauchst, ist, zu glauben, dass wir durch Gnade wahrhaftig das Leben Jesu in uns
haben, ewiges Leben durch unser Einssein mit Ihm; dass alle Dinge unser sind; dass wir
Miterben Christi sind; dass wir der Liebe Gottes sicher sind; dass wir von Ihm geliebt werden,
wie Er Christus liebt. Also eilen wir mit Freude und Fröhlichkeit des Herzens weiter, solange
wir auf Erden sind, auf die Verwirklichung dieser Herrlichkeit zu. Durch die Kraft des Heiligen
Geistes werden wir in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit; durch den
Glauben wurden wir bereits Teilhaber an einer Vollkommenheit, die uns in ihrer ganzen Fülle
gegeben werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. „Unser Bürgertum ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren
Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit,
nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen“ (Phil
3,20.21). Nein; wir sagen nicht, dass wir stolpern müssen; denn – theoretisch gesprochen –
warum können wir nicht jeden Augenblick nach dem Geist wandeln [s. Röm 8,4]? Aber
praktisch und aus Erfahrung gesprochen wissen wir, dass wir alle oft straucheln (Jak 3,2).
Aber während wir unsere Verfehlungen bekennen und bekennen, dass wir ohne
Entschuldigung sind, wissen wir, dass Gott treu ist und dass Er nicht zulassen wird, dass wir
über unser Vermögen versucht werden [1Kor 10,13]. Gott, der uns liebt und Gutes aus Bösem
hervorbringt – wenngleich Er Letzteres nie rechtfertigt –, Gott, so sage ich, demütigt uns
entweder durch seinen Geist oder durch seine Züchtigungen und gibt uns ein tieferes
Verstehen der grenzenlosen Reichtümer seiner Gnade. Und selbst ich spreche jetzt nicht von
äußerlichem Hinfallen; und es liegt mir fern, zu behaupten, dass Versagen notwendig ist zu
unserer Belehrung, zu unserer Erziehung; aber tatsächlich lernen wir in der zärtlichen und
treuen Fürsorge unseres Gottes, dass seine Gnade uns genügt, dass seine Kraft in unserer
Schwachheit vollbracht wird [2Kor 12,9]. Aber deine Doktrin richtet das Herz auf niedrige
Ansichten, und in dem Glauben, dass du sie realisiert hast, wird dein Christentum entwürdigt
und stolz. Deine Wachsamkeit ist keine Frucht des zuversichtlichen Vertrauens auf Gottes
Liebe und der Freude an seiner Heiligkeit und an der Gemeinschaft mit Ihm, sondern der
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Furcht; denn einer deiner vollkommenen Menschen kann sich am Ende in der Hölle
wiederfinden! Tatsächlich war einer deiner hervorragendsten Lehrer, der ganz sicher ein Kind
Gottes war, vierfach vollkommen. Er fiel aus diesem Zustand ab, so sagt er uns (und der dem
zugeschriebene Grund ist seltsam genug), weil es in dem Zustand der Vollkommenheit
Untreue in seinem Verhalten gab: Folglich verlor er, was ihm gegeben worden war; und du
mahnst uns zur Vorsicht gegenüber denen, die bekennen, dass wir einmal in Gnaden immer in
Gnaden und unzweifelhaft in Herrlichkeit sind. Ich gebe zu, dass die Gegenwart des Geistes
denjenigen, die in diesem System sind, eine fröhliche Widersprüchlichkeit gibt; und ich preise
den Herrn dafür. Mr. Wesley, der ursprünglich dachte, dass ein vollkommener Mensch nicht
aus diesem Zustand herausfallen könnte, beteuerte später, dass es ein großer Irrtum sei, so
zu denken.2

„Appendix 6: Sin in the Flesh“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Wortspiel; man könnte auch sagen: Anti-Perfektionisten.

[2] Auszug aus „The Doctrine of the Wesleyans“, J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 3, S. 182–188.

Seite 263 von 270 soundwords.de/a9958.html

https://www.soundwords.de/a9958.html


Roy A. HuebnerGottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen

Anhang 7: Der Gedanke von der „gemeinschaftlichen
Erwählung der Gemeinde“
Der Gedanke von der „gemeinschaftlichen Erwählung der Gemeinde“ ist ein Kunstgriff, um
die individuelle Erwählung, die völlige Verlorenheit des Menschen, loszuwerden und um die
Vorstellung eines moralisch freien Willens Gott gegenüber aufrechtzuerhalten. J.N. Darby
verwarf den Gedanken einer gemeinschaftlichen Erwählung der Gemeinde:

Diese [oben angeführten Zitate] sind gleichermaßen und ausdrücklich entgegengesetzt
zu dem arminianischen (so genannt, aber eigentlich pelagianischen) Gedanken der
zukünftigen Werke [engl.: prospective works] oder auch zu dem neuen (und, wenn man
so will, melanchthonischen) Gedanken der gemeindlichen Auserwählung, der im
Gegensatz steht zu der individuellen Auserwählung.1

W. Kelly verwarf ebenfalls den Gedanken von der gemeinschaftlichen Erwählung der
Gemeinde:

Wir hatten Gottes Erwählung der Heiligen in Christus Jesus, aber nicht der Gemeinde.
Erwählung ist etwas Individuelles.23

… Vom Anfang seines ersten Briefes an streicht Petrus den Kontrast zwischen der
christlichen Stellung und ihrer [der jüdischen Gläubigen] alten jüdischen Stellung heraus.
Nicht, dass die Juden nicht als Volk erwählt gewesen wären, aber darin genau stehen
sie im Kontrast zu dem Christen. Was auch immer man in Liedern oder Predigten oder in
der Theologie finden kann – die Schrift weiß von keinem solchen Ding wie einer
erwählten Gemeinde. Es gibt einen Anschein davon im letzten Kapitel des ersten
Petrusbriefes, aber dies liegt einzig und allein an der sich einmischenden Hand des
Menschen. So lesen wir in Kapitel 5 seines ersten Briefes: „Es grüßt euch aus Babylon
die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist“ [1Pet 5,13; Luther-Übersetzung]4, aber alle
räumen ein, dass die Worte „die Gemeinde“ von den Übersetzern eingefügt worden
sind; sie besitzen keinerlei Autorität. Petrus bezog sich auf eine Einzelperson und nicht
auf eine Gemeinde. Es war wahrscheinlich eine gut bekannte Schwester dort und daher
war eine einfache Anspielung auf sie ausreichend. „Es grüßt euch die Miterwählte in
Babylon.“ Genau darum geht es beim Christentum: dass es in Bezug auf die Erwählung
persönlich ist – streng individuell. Das ist genau das, was diejenigen, die gegen die
Wahrheit von der Erwählung streiten, immer am stärksten fühlen: Sie gestatten es einer
Art Körper, auf allgemeine Weise erwählt zu sein, und sagen dann, dass die
Einzelpersonen, die diesen Körper bilden, sozusagen bedingt hereingebracht werden
müssen, nämlich abhängig von ihrem guten Verhalten. Im Wort Gottes lässt sich keine
solche Vorstellung aufspüren. Gott hat Individuen erwählt. Wie es im Epheserbrief heißt:
Er hat uns erwählt, nicht die Gemeinde, sondern jeden Einzelnen von uns [vgl. Eph 1,4].
„Die Gemeinde“ als solche wird erst am Ende des ersten Kapitels erwähnt. Zuerst haben
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wir Einzelpersonen, die von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt wurden.5

Schriftstellen, die angeblich die gemeinschaftliche Erwählung der Gemeinde lehren, seien
Epheser 1,4; 1. Thessalonicher 1,4; 2. Thessalonicher 2,13.14; Hebräer 3,1; 1. Petrus 2,9. In
diesen Texten geht es nicht um die Gemeinde als solche in Verbindung mit dem Haupt oder
um den Leib Christi als solchen in Einheit mit dem Haupt.

„Gemeinschaftliche Erwählung“ ist ein Ausdruck, der anscheinend in Bezug auf Israel
verwendet wird, und zwar um eine falsche Analogie zu einer fälschlichen „gemeinschaftlichen
Erwählung“ der Gemeinde zu bilden. In Jesaja 45,4 lesen wir: „Israels, meines Auserwählten“.
Dies bezieht sich auf das, was national und irdisch ist. Die Auserwählung Israels gilt für eine
irdische Vormachtstellung unter den Völkern. Es gibt wirklich keine Analogie dazu in Bezug
auf die Gemeinde.

In Bezug auf die Worte „wie er uns auserwählt hat in ihm“ (Eph 1,4) schreibt Dr. D.A. Waite
(ein Vier-Punkte-Arminianer):

Ich erkläre dies gern durch eine „gemeinschaftliche Erwählung“. Ich glaube zum
Beispiel, dass der Herr das Volk Israel als eine „gemeinschaftliche“ Körperschaft zu
einem auserwählten Volk erwählte. Ich glaube, Er hat die Gemeinde auch als eine
„gemeinschaftliche“ Körperschaft oder Gruppe auserwählt. Ich glaube, dass Er die
Gemeinde als ein Wesen auserwählt hat. Dies wird „gemeinschaftliche Auserwählung“
genannt. Der Herr gründete und etablierte die Gemeinde als eine gemeinschaftliche
Körperschaft vor Grundlegung der Welt.6 Sowie Gläubige Christus als Heiland und
Erlöser vertrauen, werden sie zu Gliedern dieser/s gemeinschaftlichen
Körperschaft/Leibes, der Gemeinde, die vor Grundlegung der Welt erwählt war. Auf
diese Weise bringe ich all diese Dinge miteinander in Einklang.7

Es gibt überhaupt keinen Einklang, sondern vielmehr offensichtliche Auslassungen sowie
auch eine Verwirrung bezüglich der Haushaltungen. Wir wollen sechs Punkte betrachten:

1. Der Gedanke einer gemeinschaftlichen Erwählung erklärt nicht die „auserwählten Engel“
(1Tim 5,21). Offensichtlich sind diejenigen, die fielen, nicht auserwählt; die andern sind
es.

2. Der Gedanke der „gemeinschaftlichen Erwählung“ erklärt nicht die Heiligen vor der
Bildung des Volkes Israel. Henoch, Noah und Hiob zum Beispiel waren Heilige und
waren aus Gott geboren und hatten eine neue Natur. Die Heiligen, die lebten, bevor
Israel gebildet wurde, waren nicht Teil einer „gemeinschaftlichen Erwählung“. Ihre
Erwählung war deshalb zwangsläufig individuell, was genau das ist, was der Gedanke
von einer „gemeinschaftlichen Erwählung“ beiseitezuschieben versucht.
Selbstverständlich könnte man behaupten, dass sie, wenngleich Heilige, keine
Auserwählten waren, aber das wäre eine höchst seltsame und verzweifelte Vorstellung.
Wenn man den Einwand gelten lässt, dass die Schrift das Wort „auserwählt“ in Bezug
auf sie nicht verwendet, warum leugnet man dann die Stichhaltigkeit des Arguments,
dass in der Schrift solch ein Ausdruck wie „die Gemeinde, meine Auserwählte“ oder
„meine auserwählte Gemeinde“ in Analogie zu „Israel, mein Auserwählter“ nicht
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vorkommt?

3. Wenn das alttestamentliche Israel unter dem mosaischen System gemeinschaftlich
auserwählt war, dann waren die Ungläubigen unter ihnen Teil der gemeinschaftlichen
Auserwählung. Ist das analog zu einer gemeinschaftlich auserwählten Gemeinde?
Schließt die gemeinschaftlich erwählte Gemeinde Ungläubige ein? Wenn man sagt, die
gemeinschaftliche Auserwählung Israels habe nur denen unter ihnen gegolten, die aus
Gott geboren waren, dann schließt man die anderen aus der Zugehörigkeit zu dem Volk
aus. In solch einem Fall mussten die Wiedergeborenen ein unsichtbares Volk gewesen
sein und Gottes an das Volk gerichteter Tadel muss diesbezüglich wegerklärt werden.
Sogar das Ausbrechen der natürlichen Zweige (Juden) aus dem Olivenbaum von Römer
11 muss im Einklang mit der „gemeinschaftlichen Erwählung Israels“ erklärt werden,
wenn sich „gemeinschaftliche Erwählung“ nur auf die Wiedergeborenen unter ihnen
bezieht.

4. In der Zukunft wird Israel eine nationale Stellung erfahren, die in Römer 9,4 als
Sohnschaft bezeichnet wird, und dies wird unter der Herrschaft des Messias erfüllt
werden, wenn jeder Israelit persönlich erwählt sein wird. Es ist das neue Israel unter
dem neuen Bund (Heb 8). Dieses Volk wird in einem Augenblick geboren werden (Jes
66,8), nachdem die Rebellen von ihnen ausgesondert worden sein werden (Hes 20,38)
und nachdem die anderen in das Band des Bundes hineingebracht worden sein werden
(Hes 20,37). Der Erlöser wird dann nach Zion kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob
abwenden (Röm 11,26), und sie sollen lauter Gerechte sein (Jes 60,21). Es wird kein
Ungläubiger unter ihnen sein. Dies ist Gottes Absicht für sie auf Erden. Sie werden auf
Erden eingesetzt werden, wenn ich es so ausdrücken darf, gemäß Israels irdischer
Berufung. So werden diejenigen, die zu dieser Zeit das Volk ausmachen werden, alle
individuell zur Erlösung ausgewählt sein; und darüber hinaus sind sie Teil einer
nationalen Erwählung zur Vormacht über die Heidenvölker.

Während Daniels 70. Jahrwoche (nach der Entrückung) wird ein jüdischer Überrest aus
Gottesfürchtigen gebildet werden. Sie sind ebenfalls auserwählt, obwohl das Volk Israel
noch nicht von Gott als sein eigen anerkannt ist, noch nicht als „Ammi“ (Hos 2: „Mein
Volk“) bezeichnet ist, aber noch nicht im Genuss der „Sohnschaft“ und der nationalen
Erwählung zur Vormacht über die Nationen. Sie sind noch nicht das Volk Israel – nicht
Teil eines nationalen Wesens, das Gott gehört. Wo ist ihre gemeinschaftliche
Auserwählung? Sie sind zu diesem Zeitpunkt nicht im Genuss der nationalen Erwählung
oder „Sohnschaft“ (Röm 9,4). Dass die gottesfürchtigen Juden in der Zeit von Daniel 70.
Jahrwoche tatsächlich als „Auserwählte“ bezeichnet werden, sieht man in Matthäus
24,22.24.31 und Markus 13,20.22.27 – aber zu dieser Zeit existiert Israel nicht als das
öffentlich anerkannte Volk, weil es zu dieser Zeit immer noch „Lo-ammi“ (Hos 1: „Nicht-
mein-Volk“) ist. „Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage
verkürzt“ (Mk 13,20). Und zur Vorbereitung der Errichtung Israels in seinem zukünftigen
nationalen Status „wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von
den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels“ (Mk 13,27). Diese
Auserwählten sind Individuen. Dass es zu dieser Zeit auserwählte Juden gibt, zeigt,
dass es so etwas wie eine individuelle Erwählung von Juden unabhängig von der
nationalen Erwählung gibt. Aber „gemeinschaftliche Auserwählung“ dient als ein Kniff,
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um zu leugnen, dass es jenseits einer „gemeinschaftlichen“ Auserwählung eine
individuelle Auserwählung gibt.

Während Daniels 70. Jahrwoche gibt es die versiegelten Juden, die versiegelten
„Knechte unseres Gottes“ aus Offenbarung 7,3-8. Will man, um aufrechtzuerhalten,
dass Erwählung nur gemeinschaftlich geschieht, leugnen, dass solche Personen
auserwählt sind? Matthäus 24 und Markus 13 nennen sie „auserwählt“. Und was ist mit
den 144.000 in Offenbarung 14,3-5? Abgesehen von diesen Juden, was ist mit der
Schar aus allen Heidenvölkern in Offenbarung 7,9-17, die aus der großen Trübsal
kommen? Und in Matthäus 25,31-46 haben wir nicht nur die Brüder des Königs (die
Gottesfürchtigen aus dem Überrest Israels in Daniels 70. Jahrwoche), sondern auch die
Heiden, die ihrer Botschaft glaubten. Sind keine von ihnen auserwählt? Was für eine
„gemeinschaftliche Auserwählung“ gilt für sie? Was ist mit den erlösten Heiden im
Tausendjährigen Reich – was ist ihre „gemeinschaftliche Auserwählung“? Wenn Sie
sagen, dass die Schrift in Bezug auf sie das Wort „auserwählt“ nicht verwendet, lassen
Sie mich wiederholen, dass die Schrift solche Ausdrücke wie „die Gemeinde, meine
Auserwählte“ oder „meine auserwählte Gemeinde“ nicht verwendet – warum also
denken Sie in solchen Begriffen?

Es ist eine klare Tatsache, dass die Schrift die Auserwählung von Individuen als
Individuen zeigt. Der Gebrauch einer „gemeinschaftlichen Auserwählung“ der Gemeinde
ist nichts als ein Kunstgriff, mit dem man sich der unliebsamen Wahrheit von der
individuellen Auserwählung von Christen zu entledigen versucht.

5. Der Christ hat eine himmlische Berufung (Heb 3,1) und Erwählung. Diese himmlische
Berufung wird in einem Brief festgestellt (Heb), der die Christen in der Wüste sieht
(bildlich gesprochen). In dem Brief, der den Christen (bildlich gesprochen) in Kanaan
sieht, sitzt er in der Himmelswelt in (noch nicht mit) Christus Jesus (Eph 2,6). Jeder
dieser einzelnen Gläubigen ist vor Grundlegung der Welt in Christus Jesus erwählt; und
da er mit dem Geist versiegelt ist, wird er als im Himmel eingesetzt betrachtet – in
Christus Jesus. Dies ist ein großer dispensationaler Unterschied zu Israel. Die Heiligen
sind himmlisch und die Gemeinde ist nicht ein Zeitalter unter den irdischen Zeitaltern.
Die meisten „Dispensationalisten“ sehen das nicht. Die Schlussfolgerung von den
nationalen Verhältnissen Israels, sei es unter dem alten Bund oder unter dem neuen
Bund, auf die Erwählung und Stellung der Heiligen jetzt ist ein schwerer Fehler. Sie
vermischt das Himmlische und das Irdische mit dem Erfolg, dass das Himmlische
erniedrigt wird und der Judaismus einzieht.

6. Es gibt zwei Formulierungen, die uns den Unterschied vor Augen stellen zwischen
Gottes Absicht und Handeln mit der Erde und seinem Handeln mit uns als Himmlischen:

(A) Von Grundlegung der Welt an

Diese Formulierung hat mit der Erde und mit Israel zu tun.

Lk 11,50: … damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen
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worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde.

„Dieses Geschlecht“ bezieht sich auf eine moralische Klasse, eine Klasse, die sich erstreckt
von den Moses’ bis zur Erscheinung Christi in Herrlichkeit, um sich mit Israel zu befassen.

Heb 4,3: So schwor ich in meinem Zorn: „Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden“,
obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren.

Der Christ geht in eine andere Ruhe ein als diejenige, in die das beiseitegesetzte Israel nicht
einging. Das neue Israel unter dem neuen Bund wird in diese Ruhe eingehen (die
tausendjährige Ruhe auf Erden), die Gott für sie beabsichtigt hat. Da es eine Ruhe auf Erden
ist, wird sie als von Grundlegung der Welt an geworden bezeichnet – nicht von vor
Grundlegung der Welt.

Wir kommen nun zu zwei Schriftstellen, die mit Daniel 70. Jahrwoche zu tun haben, natürlich
nach der Zeit, wenn wir entrückt worden sein werden:

Off 13,8: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, jeder, dessen Namen
nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von
Grundlegung der Welt an.

Off 17,8: Und die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des
Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn
sie das Tier sehen.

Auf ähnliche Weise ist die nationale Sohnschaft Israels mit der Erde als ihrem eigens
angemessenen Bereich verbunden und wird als mit der Grundlegung der Welt verbunden
betrachtet. Was nun himmlisch ist, steht im Gegensatz dazu.8

Wir könnten nun noch bemerken, dass Hebräer 9,26 sagt, dass, wenn Christus oftmals hätte
leiden müssen, Er das von Grundlegung der Welt an hätte tun müssen (was sich vermutlich
auf Adams Sünde ganz am Anfang bezieht). Übrig bleibt die Verwendung in Matthäus 13,35,
die sich auf das bezieht, was die Propheten redeten – was mit der Erde zu tun hatte. Christus
und die Gemeinde ist kein Thema der alttestamentlichen Prophezeiungen. Es ist ein
Geheimnis, über das im Alten Testament geschwiegen wurde (Röm 16,25.26). So war das
Geheimnis natürlich von Zeitaltern und Generationen verborgen (Kol 1,26). Es war nicht im
Alten Testament verborgen; es war in Gott verborgen (Eph 3,9).

(B) Vor der Grundlegung der Welt

Diese Formulierung hat mit den jetzigen Heiligen zu tun wegen der besonderen und
einzigartigen Stellung, die wir haben. Tatsächlich ist Christi Stellung unsere Stellung – als
Begnadigte in dem Geliebten (Eph 1,6). Eine absolut überwältigende Wahrheit!

Im Gebet des Herrn in Johannes 17 drückt Er sein Verlangen danach aus, dass wir bei Ihm
sein sollen, wo Er ist. (Beachte: Er hatte ihnen gesagt, dass Er wiederkommen würde, um sie
zu sich zu nehmen, „damit, wo ich bin, auch ihr seid“ [Joh 14,1-3].). Er sprach von der Liebe
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des Vaters für Ihn, wie folgt:

Joh 17,24: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich
bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich
geliebt vor Grundlegung der Welt.

Unserer Erwählung ist verbunden mit der Liebe vor Grundlegung der Welt:

Eph 1,4: … wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt.

Die Geltung des Blutes Christi für uns ist ebenfalls in dieser Weise verbunden:

1Pet 1,19.20: … mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne
Flecken; der zwar zuvorerkannt ist vor Grundlegung der Welt …

„Appendix 7: The Notion of the ,Corporate Election of the Church‘“
aus God’s Sovereignty and Glory in the Election and Salvation of Lost Men

Present Truth Publishers, Jackson, 2003

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 3, S. 18. 

[2] W. Kelly, Lectures on the Gospel of Matthew, London: A.S. Rouse, S. 361, 1896.

[3] Es schmerzt mich, sagen zu müssen, dass die Ausgabe der Loizeaux Brothers von W. Kellys Matthäus verfälscht
worden ist, insbesondere im Bereich von Matthäus 18,20. Man besorge sich daher eine originalgetreue Ausgabe.

[4] Anm. d. Red.: Folgende Übersetzungen (u.a.) haben in 1. Petrus 5,13 „die Gemeinde“ ergänzt: die englischeKing-
James-Bibel (auf die Kelly sich wahrscheinlich bezieht: „the church that is at Babylon, elected together with you“);
Hoffnung für alle („Die Gemeinde hier in Babylon, die genauso von Gott auserwählt ist wie ihr“);Neue Genfer
Übersetzung („Die Gemeinde hier in Babylon, die wie ihr von Gott erwählt ist“); Gute Nachricht Bibel („Eure
Schwestergemeinde hier in Babylon, die so wie ihr von Gott erwählt wurde“); Menge-Übersetzung („die miterwählte
(Gemeinde) in Babylon“); Bruns-Übersetzung („die mit euch erwählte Gemeinde zu ,Babylon‘“). Folgende
Übersetzungen (u.a.) übersetzen in 1. Petrus 5,13 ohne den Zusatz „die Gemeinde“: Darby-Translation („She that is
elected with [you] in Babylon“); Schlachter 2000 („die Mitauserwählte in Babylon“); Neues Testament nach Ludwig
Albrecht („Die Miterwählte in Babylon“); Neues Testament nach Herbert Jantzen („die Miterwählte in Babylon“);
Elberfelder [Edition Hückeswagen] („die Miterwählte in Babylon“); Revidierte Elberfelder („die Miterwählte in
Babylon“). Einige Übersetzungen lassen die Auserwählung in 1. Petrus 5,13 ganz aus: Neues Leben. Die Bibel
(„Eure Schwestergemeinde hier in Babylon lässt euch grüßen“); Neue Evangelistische Übersetzung („Die Gemeinde
in dem Babylon hier lässt euch grüßen“).

[5] W. Kelly, Lectures Introductory to the Study of the Acts, the Catholic Epistles, and the Revelation, S. 224, 1870.

[6] Der Herr gründete und etablierte die Gemeinde am Pfingsttag. Seine Absicht ist das, was vor Grundlegung der
Welt da war.

[7] D.A. Waite, Ephesians, Collingswood (The Bible for Today Press) 2002, S. 5.

[8] Es mag sinnvoll sein, hier festzuhalten, dass die nationale Stellung für Israel mit der gegenwärtigen Erde zu tun hat
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und nicht mit der neuen Erde. Diese nationale Stellung wird im Zusammenhang mit der Schöpfung des neuen
Himmels und der neuen Erde enden, und so lesen wir von der Hütte Gottes bei den „Menschen“ (Off 21,3). Die
irdische Unterscheidung vergeht. Nicht so hingegen die himmlische Stellung der Gemeinde (Eph 3,21).
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