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Die Lehren der Gnade im Johannes-Evangelium (Steve Lawson) 

Einleitung: 

Folgender Beitrag ist eine Übersetzung einer Vortragsreihe, die von den Ligonier Ministries 

produziert wurde. Es predigt Steven J. Lawson über das Thema „The Doctrines of Grace in John“  

 

Hierbei geht Steven Lawson durch das Johannes-Evangelium und zeigt, wie und wo im Johannes-

Evangelium die Lehren der Gnade zu finden sind. In insgesamt 12 Teilen a 25 Minuten geht er durch 

das Johannes-Evangelium. Es gibt einen einleitenden Vortrag. Dieser beschäftigt sich mit den 

Grundlagen von Steven Lawsons Anliegen. Die weiteren Vorträge behandeln die bekannten 5 Punkte 

des Calvinismus, wobei hierbei bewusst nicht in die klassische Benennung dieser einzelnen Punkte 

gebraucht wird. Es gibt jeweils zwei Vorträge pro Punkt. 

1. Radical Depravity( Radikale Verdorbenheit) 

2. Sovereign Election (Souveräne Erwählung) 

3. Definite Atonement (Konkrete Sühnung) 

4. Irresistible Call (Unwiderstehlicher Ruf) 

5. Preserving Grace (Bewahrende Gnade) 

 

Abgeschlossen wird das ganze durch einen Vortrag mit dem Titel „This Changes Everything“ (Das 

verändert alles). Das Alles ist auf der Seite der Ligonier Ministries in Englischer Sprache zu erwerben: 

http://www.ligonier.org/store/the-doctrines-of-grace-in-john-download/ 

Den ersten Vortrag kann man sich Englisch kostenlos hier ansehen: 

http://www.ligonier.org/learn/series/doctrines-of-grace-john/laying-the-foundation/  

http://www.ligonier.org/store/the-doctrines-of-grace-in-john-download/
http://www.ligonier.org/learn/series/doctrines-of-grace-john/laying-the-foundation/
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Session 1: Die Grundlage legen 

Ich bin so dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir wollen in diesen Vorträgen zusammen in das 

Johannes-Evangelium schauen. Ich habe eine große Liebe zum Johannes-Evangelium. Ich habe neun 

Jahre in meinem Pastoren-Dienst durch das Johannes-Evangelium gepredigt. Und es mag sein, dass 

es sogar noch länger dauerte. Ich habe meinen jüngsten Sohn John (engl. Form für Johannes) 

genannt, weil ich solch eine große Liebe zum Johannes-Evangelium habe. Im Besonderen will ich, 

wenn wir das Johannes-Evangelium betrachten, darin die Lehren der Gnade untersuchen. Ich glaube, 

es gibt in der Bibel kein anderes Buch, das so deutlich die Souveränität Gottes in der Erlösung 

darstellt wie das Johannes-Evangelium. Ich bezeichne das Johannes-Evangelium gerne als den 

Mount-Everest der Theologie. Das Johannes-Evangelium türmt wirklich in einem Sinne über den 

anderen Büchern der Bibel und hat dabei den Römerbrief als Zwillingsgipfel. Ich tue mich schwer, da 

das eine Buch dem anderen vorzuziehen.  

 

Ich denke aber, dass das Johannes-Evangelium mehr als jedes andere Buch in der Bibel über den 

biblisch begründeten Calvinismus und die Lehren der Gnade zu sagen hat. Ich denke, das Alte 

Testament ist wie Vorberg zum Neuen Testament, darauf bezogen wie es das Thema der 

Souveränität Gottes in der Erlösung des Menschen adressiert. In allen der ersten 3 Evangelien finden 

wir die Lehren der Gnade vor. Aber wenn wir zum Johannes-Evangelium kommen, ist es 

richtiggehend erstaunlich, welche erhabene Perspektive über unsere Erlösung uns dort vermittelt 

wird. Hierauf wollen wir also unsere Zeit verwenden in diesen Vorträgen. Wir werden im Johannes-

Evangelium unser Lager aufschlagen und werden alle Fünf Hauptgedanken des biblischen 

Calvinismus, der Lehren der Gnade betrachten.  

 

Was ist so spannend an dieser Studie? 

Was macht diese Studie für mich und hoffentlich auch für euch so spannend? Nun, diese Lehre, die 

ich euch präsentieren möchte, kommt hier meistens aus dem Mund unseres Herrn selbst. Jesus hatte 

mehr über die Souveränität Gottes in der Erlösung zu sagen als irgendjemand sonst in der Bibel. Ich 

glaube, dass die anderen biblischen Autoren die Zentralität und die Vorrangstellung dessen 

unterstützen, was Jesus in Hinblick auf dieses sehr wichtige Thema zu sagen hatte. In diesem Vortrag 

möchte ich 3 Fragen stellen und diese auch beantworten.  

1. Was ist der einzigartige Fokus des Johannes-Evangeliums? 

2. Was sind die zwei Stränge, die wie Eisenbahn-Gleise durchs Johannes-Evangelium 

verlaufen? 

3. Was sind die Lehren der Gnade selbst? 

  



Steve Lawson –Die Lehren der Gnade im Johannes-Evangelium                   © http://www.ligonier.org/ 
 

 
3 

 

1. Was ist der Einzigartige Fokus des Johannes-Evangeliums? 

Jedes Buch der Bibel hat seinen einzigartigen Beitrag zur Bibel, so dass etwas sehr wichtiges fehlen 

würde, wäre es nicht im Kanon der Schrift vorhanden. Das Johannes-Evangelium leistet einen 

Beitrag, den die anderen Evangelien wie auch die anderen biblischen Bücher nicht leisten. Auf den 

Punkt gebracht ist es folgendes: Dieses Evangelium präsentiert die Gottheit und die Vorrangstellung 

Jesu Christi in einer atemraubenden Art und Weise. Matthäus, Markus und Lukas konzentrieren sich 

primär auf das Menschsein Christi. Aber wenn wir das Johannes-Evangelium betrachten, dann ist der 

Schwerpunkt mehr auf seine Göttlichkeit gelegt. Die drei synoptischen Evangelien adressieren die 

Gottheit Christi und das Johannes-Evangelium legt sein Augenmerk auch auf das Menschsein Jesu, 

aber im Ganzen ist dieses vierte Evangelium so geschrieben, dass es die Gottheit Jesu Christi in den 

Mittelpunkt stellt. Lasst uns z.B. dazu nur kurz die ersten Sätze der Evangelien vergleichen.  

 

Matthäus beginnt mit der Abstammung Jesu. Er betont damit sehr das Menschsein Jesu. Er zeigt, 

dass Christus der lang erwartete Messias ist. Markus beginnt mit dem erwachsenen Jesus und Antritt 

seines öffentlichen Dienstes. Er präsentiert Jesus als den Diener. Lukas Evangelium fängt mit der 

Geburt von Johannes dem Täufer an, gefolgt von der der Geburt Jesu Christi. Auch hier wird wieder 

sein Menschsein in den Vordergrund gestellt. Wenn wir jetzt aber zum Johannes-Evangelium 

kommen, rauben uns die ersten Verse den Atem. „Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei 

Gott und das Wort war Gott“ (Johannes 1,1). Wir beginnen hier in der ewigen Vergangenheit und 

mit dem Herausstellen der freien, vollen Gottheit des Herrn Jesus Christus. Daher ist es unsere 

natürliche Erwartung, dass wir, wenn wir weiter durch das Johannes-Evangelium gehen, eine 

durchgehende Herausstellung der Gottheit und Souveränität des Herrn Jesus Christus sehen können.  

 

Darin besteht der einzigartige Beitrag des Johannes-Evangeliums. Wir sehen diesen auch in den  „Ich-

Bin“-Aussagen Jesu.  Ich bin das Brot des Lebens (Joh. 6,35),  Ich bin das Licht der Welt (Joh. 8,12), 

Ich bin die Auferstehung und das Leben (Joh. 11,25) etc.. Jede dieser „Ich-Bin“-Aussagen bezieht sich 

auf 2. Mose 3,14 „Gott sprach zu Mose: «Ich bin, der ich bin!»“. Es ist Gott, der unabhängig und 

autonom, souverän und unveränderlich ist und über Zeit und Ewigkeit steht. Hierauf konzentriert 

sich also das Johannes-Evangelium, wenn es von Jesus Christus spricht.  
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2. Was sind die zwei Stränge, die wie Eisenbahn-Gleise durchs 

Johannes-Evangelium verlaufen? 

Das gesagt, möchte ich mich auf den zweifachen Fokus im Johannes-Evangelium konzentrieren. 

Wenn man so will gibt es zwei Gleise, die durch dieses Evangelium verlaufen. Es sind die zwei 

folgenden und ich will dazu einige Verse mit euch betrachten.  

 

a. Das Freie Angebot des Evangeliums in einer evangelistischen Art und Weise 

Wenn z.B. jemand sehr nahe dran ist, sein Leben an Christus zu geben und anfängt, sich ernsthafte 

Gedanken über die Ansprüche Christi zu machen: Worauf verweisen wir so eine Person? Wir 

verweisen so eine Person auf das Johannes-Evangelium, weil es so evangelistisch ist. Tatsächlich 

lesen wir in Johannes 20, 30-31, zu welchem Zweck das Johannes-Evangelium verfasst wurde 

„...ist geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und dass ihr 

durch den Glauben Leben habet in seinem Namen“ (Johannes 20,31) 

 

Das Johannes-Evangelium ist ein evangelistisches Buch.  Es heißt: „Allen denen aber, die ihn 

aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden“ (Johannes 1,12) Wir sehen die Arme 

Christi weit geöffnet, wenn wir das Johannes-Evangelium lesen. „So viele aber, die ihn 

aufnahmen...“ Schreibt Johannes. Jesus winkt und ruft verlorene Sünder herbei, zu ihm selbst zu 

kommen, zu glauben und gerettet zu werden.  Ein bekannter Text sagt: „Denn Gott hat die Welt so 

geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 

sondern ewiges Leben habe“. (Johannes 3,16) Dieser von Gläubigen favorisierte Text zeigt die offene 

Einladung des Evangeliums für alle Leute, überall, allerorts, zu kommen und an Jesus Christus zu 

glauben.  

 

An anderer Stelle sagt Jesus: „…wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den 

wird in Ewigkeit nicht dürsten“ (Johannes 4,14). Diese Formulierung: „Wer aber“ ist so weit und so 

breit. „Wer immer das das Evangelium hört, ist eingeladen zu den Strömen des lebendigen Wassers 

zu kommen und dort zu trinken und seinen Durst zu stillen und gerettet zu werden“. Wir haben einen 

weiteren herausragenden Text: „wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat 

ewiges Leben“(Johannes 5,24). Höre also das Wort und glaube an den Herrn Jesus Christus und du 

magst ewiges Leben haben, vom Tod zum Leben durchdringen. Jesus wird an anderer Stelle gefragt: 

„Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und 

sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, (das meint: Das ist das Werk, das Gott von euch will) dass 

ihr an den glaubt, den er gesandt hat“ (Johannes 6, 28-29). Hier sehen wir die Verantwortung, die zu 

Füßen von jedem Mann, jeder Frau, jedem Jungen und jedem Mädchen auf diesem Planeten gelegt 

wird, nämlich an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Das ist die Verantwortung des Menschen, die 

jedem Menschen durch das Evangelium gegeben ist.  
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Jesus sagte:  „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an 

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten (Johannes 6,35)“.  Was für eine Einladung? Wir alle 

erhalten per Post Einladungen. „Trete unserem Club bei…“ „Besuche diese Veranstaltung…“ „Werde 

Mitglied von Verein XY…“. Du und ich haben niemals eine Einladung erhalten, die auch nur im Ansatz 

mit Jesus Einladung Schritt halten könnte. Der große Gott des Himmels und der Erde hat seinen Sohn 

gesandt  um der Retter von Sündern zu sein. Damit kommt eine Einladung, die sowohl auf die großen 

Straßen als auch auf die kleinen Pfade geht, in die ganze Welt hinaus. Kommt zu diesem Christus und 

glaubt an ihn!  Jesus sagte:  „wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ (Johannes 

6,37). Niemand, der zum Herrn Jesus Christus in Buße und Glauben kommt, wird je von ihm 

abgewiesen werden.  

Jesus ist, wie Johannes 4,42 sagt „der Retter der Welt“. Wo immer jemand auf der Welt lebt und wo 

immer jemand vom Evangelium Jesu Christi hört, gibt es nur einen einzigen Retter von Sündern. Es ist 

der Herr Jesus, der kam um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus sagt: „wer an mich 

glaubt, hat ewiges Leben“ (Johannes 6,47). In Vers 51 steht: „Wenn irgendjemand von diesem Brot 

isst, wird er in Ewigkeit leben“ (Johannes 6,51). Das Evangelium wird hier nicht so präsentiert, dass 

es ein exklusiver Club sei, in den nur ein paar wenige und elitäre Leute eintreten können, um zu 

Christus zu kommen. Diese Einladung ist soweit und breit wie die ganze Erde selbst. Das ist, wie das 

Evangelium im Johannes-Evangelium Menschen vor Augen gestellt wird.  

 

Wie ist es mit dieser Aussage aus Johannes 7? Könnt ihr unseren Herrn nicht hören, wie er an diesem 

Tag da stand und rief? „Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt 

(wie die Schrift sagt), aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ (Johannes 

7,37-38). Was für ein freies Angebot des Evangeliums kam aus dem Mund unseres Herrn? Er flüsterte 

das nicht in einer abgeschiedenen Ecke irgendwo, wo ihn niemand hören konnte. Er stand im 

innersten Zentrum Jerusalems inmitten des Gedränges der Menschen während diese an diesem Tag 

zum Fest zogen. Er erhob seine Stimme und er rief zu allen: „Wenn irgendjemand  dürstet, lasst ihn 

zu mir kommen und lasst ihn trinken“. Vielleicht noch ein weiterer Vers:. In Johannes 10 sagt Jesus: 

„Ich bin die Tür. Wenn irgendjemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden“ (Johannes 

10,9). Das ist besser, als seinen eigenen Namen in der Bibel zu finden. Wenn dein Name John wäre 

und da stehen würde: „Wenn John glaubt, dann wird er gerettet“, dann könnte jemand sagen: Es gibt 

viele Johns auf dieser Welt. Woher weiß ich, dass der gemeinte „John“ ich bin? Denn es könnte ja 

jemand ganz anderes gemeint sein. Und daher ist es so überwältigend, wenn Jesus sagt: „Wenn 

irgendjemand will…“. Denn wir finden darin der größten Trost für unsere Herzen, dass wir wissen 

können, dass wir willkommen sind, diese Einladung aus dem Mund des Herrn Jesus anzunehmen, zu 

kommen und gerettet zu werden. Das ist ein Gleis, das durchs Johannes-Evangelium verläuft und es 

kommt von den Lippen unseres Herrn selbst.  Aber es gibt ein weiteres Gleis, das durchs Johannes-

Evangelium verläuft und zwar  
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b. Die Souveränität Gottes in der Erlösung 

Wir verstehen, dass es in der Bibel viele Wahrheiten gibt, die sich gegenseitig zu widersprechen 

scheinen. Ein Beispiel: Ist Gott einer oder ist er drei? Die Antwort darauf lautet: „Ja!“. Du magst 

sagen: „Aber das ist unmöglich, wie kann Gott einer und drei sein?“. Nun wir glauben an einen 

einigen Gott, der in 3 Personen existiert. Eine andere Frage: Wer schrieb den Römerbrief? Hat Paulus 

den Römerbrief geschrieben oder hat Gott den Römerbrief geschrieben? Auch hier ist die Antwort: 

„Ja!“. Oder: Ist Jesus ganz Gott oder ist er ganz Mensch? Du musst hier mit „Ja!“ antworten oder du 

bist ein überzeugter Irrlehrer. Beides ist wahr und wir akzeptieren einfach die Spannung, nicht in der 

Lage zu sein, es völlig exakt in unseren Gedanken zusammensetzen zu können. Aber wir können nie 

das Kind mit dem Bad ausschütten, oder? Wir können nicht einfach nur das Fleisch essen und die 

Knochen ausspucken. Wir müssen an der gesamten Bibel festhalten.  

 

Genau jenes ist wahr, wenn wir zu diesem Aspekt kommen. Nämlich, dass es menschliche 

Verantwortung gibt, genauso wie göttliche Souveränität. Ich rede hier nicht von menschlicher 

Fähigkeit. Ich rede von menschlicher Verantwortung und der göttlichen Souveränität. Das sind zwei 

Gleise, die durch die Schrift laufen. Du magst sagen: „Wie kann man diese beiden Gleise miteinander 

versöhnen“? Spurgeon sagte: „Ich muss zwei Freunde nicht miteinander versöhnen“. Sie haben sich 

nie miteinander verkracht. Sie sind beide kompatibel und in Übereinstimmung miteinander. Ich will 

in diesem einleitenden Vortrag ein wenig vorausblicken lassen, wohin die Richtung geht. Was sind 

nun einige der Verse, die im Johannes-Evangelium die Souveränität Gottes herausstellen. Im Prolog 

des Johannes-Evangeliums finden wir eine Aussage. Es geht hier um die Wiedergeburt:  

 

„…welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des 

Mannes, sondern aus Gott geboren sind“ (Johannes 1,13) 

 

Jeder, der wiedergeboren ist, ist aus Gott geboren. Was hast du getan, um deine eigene physische 

Geburt zu bewerkstelligen? Nichts hast du getan. Wir werden einfach in diese Welt gebracht. So ist 

es auch geistlich gesehen. In Johannes 3,3 u. 8 sagt Jesus, dass wenn jemand nicht von neuem 

geboren ist, er das Reich der Himmel nicht sehen kann (Johannes 3,3) und doch gibt es nichts, was 

wir tun können um geistlich geboren zu werden. Gott muss unseren toten Seelen Leben einhauchen. 

Jesus sagte: 

 

„Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher er kommt, noch 

wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist“. (Johannes 3,8) 
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Wir können den Wind nicht sehen, wir können den Wind nicht beherrschen oder ihn in eine 

bestimmte Richtung lenken. Und doch ist der Wind eine mächtige Kraft oder nicht? So ist es auch mit 

dem Heiligen Geist, nur noch viel mehr. Wir können sein Wirken in den Herzen von Männern und 

Frauen nicht kontrollieren. Er wird entsprechend seiner eigenen Souveränität handeln. Jesus sagte in 

Johannes 6,37: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Lang bevor wir je zu Christus 

gekommen sind, hatte Gott uns bereits erwählt und uns Christus gegeben, um ein Liebesgeschenk an 

ihn zu sein. Und genau das garantiert und sichert unser Zu-Christus-Kommen. Versteht das: Gott hat 

immer Vorrang. Und Gott kommt uns auch in unserer eigenen Erlösung zuvor. Jesus sagt tatsächlich: 

„und alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen“(Joh. 6,37).  

 

In Johannes 10 wird Jesus viel von den Schafen sprechen und wie die Schafe die Stimme des Hirten 

hören werden. Gemeint ist die Stimme, die die fremden Schafe nicht hören. Es ist die Stimme, die die 

Ziegen nicht hören. Aber diese Schafe, die vom Vater erwählt wurden und dem Sohn in ewiger 

Vergangenheit gegeben wurden, das sind die, deren Ohren offen sind, um die Stimme ihres Hirten zu 

erkennen. Sie hören und erkennen: „Das ist mein Hirte, der mich da ruft.  

Und sie fangen an, sich von den anderen Schafen abzusondern und werden zu der Stimme des Hirten 

gezogen. Jesus sagte: „Für diese lege ich mein Leben nieder“ Er sagt: „Ich lege mein Leben nieder für 

die Schafe“ (Johannes 10, 15). In Johannes 10 redet Jesus weiter: „Meine Schafe hören meine 

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie 

werden in Ewigkeit nicht umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reissen . Mein Vater, 

der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen“. 

(Johannes 10, 27-29) Daraufhin sagt Jesus: „Ich und der Vater sind eins“ (Johannes 10,30) 

 

Hier sehen wir die ewige Sicherheit, die wir in Christus haben.  Er hat sein Leben für die Schafe 

niedergelegt. Er ruft die Schafe zu sich selbst. Er hält die Schafe in seiner Hand, genauso wie der 

Vater die Schafe in seiner Hand hält. Das ist die Souveränität Gottes in der Erlösung. Wir lesen: „und 

jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben“ (Johannes 11,26). Zuerst 

leben wir und dann glauben wir. Wir müssen lebendig gemacht werden, um an den Herrn Jesus 

Christus glauben zu können. Wir werden diese Verse später genauer betrachten. Einen weiteren Vers 

finden wir in Johannes 15. Jesus hätte da nicht deutlicher werden können: „Nicht ihr habt mich 

erwählt, sondern ich habe euch erwählt“ (Johannes 15,16). Der Mississippi-Fluss fließt von Norden 

nach Süden, nicht von Süden nach Norden. Erlösung wird von souveräner Gnade initiiert. Gott ist der 

große Initiator. Gott ist derjenige, der uns erwählt hat. Christus ist der, der seine Schafe erwählt hat. 

Nicht wir haben uns für ihn erwählt. Wir haben gewählt, an Christus zu glauben, aber nur, weil er uns 

zuerst gewählt hat und in unseren Herzen gewirkt hat und uns zu sich selbst gebracht hat.  

 

Es gibt eine weitere Frage, die ich gerne anreißen möchte, bevor ich diesen Anfangsvortrag beende.  
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3. Was sind die Lehren der Gnade selbst? 

Das ist, was wir den Rest der Vorträge miteinander untersuchen wollen. Es gibt 5 wesentliche Lehren 

der Gnade, die die Herrlichkeit von Gottes rettender Gnade herausstellen. Es handelt sich um 

1. Radikale Verdorbenheit 

2. Souveräne Erwählung 

3. Konkrete Sühnung 

4. Unwiderstehlicher Ruf 

5. Bewahrende Gnade 

Ich glaube, dass alle klar und nicht widerlegbar im Johannes-Evangelium gelehrt werden. Wir zielen 

darauf ab, dies nachzuweisen. Zu Beginn lasst mich nun folgendes sagen. All diese 5 Lehren sind 

zusammengehörig. James Mongtomery Boice sagte: „Die Lehren der Gnade stehen oder fallen 

gemeinsam“. In anderen Worten: Es ist nicht so wie wenn man durch ein Restaurant läuft, in dem es 

ein Buffet gibt und man sich 2 von 5 oder 3 von 5 Speisen heraussuchen kann, je nachdem was 

jemandem besonders schmeckt. Entweder glaubt man alles oder nichts davon, weil diese Lehren so 

sehr miteinander verwoben sind. Boice sagt: „Diese Lehren sind logisch und theologisch gesehen 

miteinander verbunden“. B.B. Warfield war ein großer Theologe in Princeton im 19. Jahrhundert. Er 

schrieb:  

„Diese 5 Lehren der Gnade formen eine organische Einheit, ein einzelnes Gebilde von 

Wahrheit, das vollständig über die Unfähigkeit des Menschen und die Souveränität Gottes in 

seiner Gnade spricht“.  

 

Schaut, das ist genau das, was diese Lehren tun. Sie erhöhen Gott und sie demütigen den Menschen. 

Diese Lehren setzen Gott auf seinen souveränen Thron und sie bringen den Menschen an seinen 

angemessenen Platz, wo er nämlich tot in Übertretungen und Sünde liegt. Indem dies getan wird, 

wird deutlich, dass die Kluft, die zwischen Gott und Menschen ist, die Spannweite seiner enormen 

Gnade widerspiegelt. Wenn wir unser Verständnis von Gottes Souveränität geringer ansetzen und die 

Fähigkeit des Menschen höher einschätzen, dann minimieren wir die Gnade, die notwendig war, um 

diese Kluft zu überbrücken. Aber wenn wir Gott die ihm zustehende Position zugestehen, die hoch 

und erhaben in den Himmeln ist, von wo aus er souverän im Ausgießen seiner Gnade ist und wir 

gleichzeitig den Menschen in seiner ihm zustehenden Position sehen, nämlich so, wie er uns im 

Johannes-Evangelium dargestellt wird, tot in Übertretungen und Sünde, gefangen in Sünde, blind vor 

Sünde, tot in Sünde, dann sprechen wir von der wunderbarer Gnade Gottes. Dann können wir von 

einer erstaunlichen, verblüffenden Gnade sprechen, die unglaublich und atemberaubend ist. Und wir 

sind dann so davon fasziniert, dass Gott solche Gnade für Sünder wie für dich und mich hat.  

 

Das ist es, was für uns im Johannes-Evangelium dargelegt ist und hierauf werden wir uns in den vor 

uns liegenden Vorträgen konzentrieren.  
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Session 2: Radikale Verdorbenheit (Teil 1/2) 

Ich freue mich, diesen nächsten Vortrag zu halten. Es wird unser zweiter Vortrag sein. Wir wollen hier 

über die erste große Lehre der Lehren der Gnade reden. Es geht um Radikale Verdorbenheit oder 

Radikale Schlechtigkeit. Manchmal wird diese Lehre auch Totale Verdorbenheit genannt. Der Grund, 

weshalb wir uns zuerst auf diese Lehre konzentrieren müssen, liegt darin, dass wir, bevor wir davon 

sprechen können, was der Herr für uns durch seine souveräne Gnade getan hat, wir erst einmal 

verstehen müssen, woher wir einst kamen und wo der Herr uns gefunden hat. Die gute Botschaft ist 

nie eine gute Botschaft, bevor wir die schlechte Botschaft nicht kennen. Wir werden also heute über 

die schlechte Botschaft sprechen. Aber ein völliges Verstehen der schlechten Botschaft macht aus 

der guten Botschaft eine phänomenale, herrliche und großartige Botschaft. Diese schlechte Botschaft 

ist wie der schwarze Samt-Hintergrund, vor dem der Diamant der souveränen Gnade Gottes platziert 

wird.  

 

Der schwarze Samt-Hintergrund für den Diamanten der souveränen Gnade 

Als ich mich vor vielen Jahren mit meiner Frau verlobte, ging ich in ein Juwelier-Geschäft um den 

Verlobungsring und den Diamanten zu kaufen, der in den Ring eingesetzt werden sollte. Der Juwelier 

holte den Diamanten hervor. Er sah in Ordnung aus. Aber dann holte er diesen schwarzen Samt-

Hintergrund heraus und legte ihn auf den Tresen. Er platzierte dann den Ring mit dem Diamanten auf 

dem schwarzen Samt-Hintergrund. Und in dem Moment schien es, als ob alles Licht im Juwelier-

Geschäft in den Diamanten gezogen würde. Der Diamant fing an zu strahlen und zu glänzen wie als 

brenne er. Es war so eine wundervolle Farbe, die durch den Diamanten strahlte und all das 

funktionierte nur, weil der schwarze Samt-Hintergrund hinter dem Diamanten angebracht worden 

war. Ein wenig werden wir auch den Diamanten selbst betrachten. Aber bevor wir das tun, werden 

wir diesen und den nächsten Vortrag damit verbringen, den schwarzen Samt-Hintergrund auf dem 

Tresen anzubringen. Je dunkler wir diesen Hintergrund gestalten können, desto strahlender wird der 

Glanz des Diamanten sein.  

 

Wir werden diesen schwarzen Samt-Hintergrund nicht dunkler zeichnen als ihn die Schrift uns 

zeichnet, aber wir wollen vom Wort Gottes hören: Was ist der Zustand des unbekehrten Menschen? 

Was wir entdecken werden ist, dass der Mensch aufgrund der Sünde Adams in einer entsetzlichen 

Lage ist. Wir sprechen von der Radikalen Verdorbenheit. Das Wort „radikal“ enthält wirklich den 

Gedanken einer „umfassenden“ Verdorbenheit. Von der Haarspitze bis zur Fußsohle leidet die 

Gesamtheit des Menschen unter der Plage und dem Tod der Sünde. Als Adam sündigte, fiel die 

gesamte Menschheit in Sünde. Von Generation zu Generation wurde mit jeder Empfängnis die 

adamitische Sündennatur jedem menschlichen Nachkommen weitergegeben. Wir müssen den 

Umfang und die Verbreitung der Sünde erkennen.  
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Die Durchdringung des Menschen von Sünde 

Wenn man einen Tropfen Zyanid nimmt und ihn in ein Glas Wasser tut, wird dieser Tropfen Zyanid 

das ganze Wasser durchdringen, sodass, welchen Teil des Wassers du auch immer trinken wirst, das 

Zyanid, das Gift seinen Weg dorthin und überallhin im Glas gefunden haben wird. Das ist ein Bild für 

die Sünde Adams. Sie hat nicht nur jede einzelne menschliche Person durchdrungen, sondern sie hat 

auch jeden Teil jedes Menschen radikal durchdrungen. Sowohl sein Denken, seine Emotion aber auch 

sein Wille sind der durchdringenden, radikalen Plage der Sünde unterworfen. 

 

Was ich in diesem Vortrag tun will, ist, dass wir durch das Johannes-Evangelium gehen, vielleicht in 

diesem Vortrag durch die erste Hälfte, im nächsten Vortrag durch die zweite Hälfte in Bezug auf diese 

wichtige Lehre der Radikalen Verdorbenheit. Sag mir, was du über die Radikale Verdorbenheit 

denkst, sag mir wie dein Verständnis der Radikalen Verdorbenheit ist und ich sage dir, was du in all 

den anderen Aspekten der Erlösung hinsichtlich der Lehren der Gnade glaubst. Wenn wir diesen 

Aspekt einmal richtig erfasst haben, werden wir  um souveräne Erwählung betteln. Wir werden für 

unwiderstehliche Gnade betteln, wenn wir einmal verstehen wie tief der Mensch in Sünde gefallen 

ist. Ich hoffe, dass ihr eure Bibeln griffbereit habt und bereit seid, durch das Johannes-Evangelium zu 

gehen. Ich will, dass wir all das im vierten Evangelium sehen. Ich habe 9 wesentliche Passagen, die ich 

mit euch betrachten will und ich mag jeder Passage eine Überschrift geben.  

 

a. Geistliche Unwissenheit (Johannes 1, 9-11) 

Es gibt eine geistliche Unwissenheit dahingehend, wer Christus ist und was das Evangelium ist, die 

das Denken jeder in diese Welt geborenen Person verfinstert hat. Wir lesen in Johannes 1,9 

„Das wahrhaftige Licht…“(Johannes 1,9) (hier wird auf Jesus Christus hingewiesen, es meint ein 

„echtes“, „wirkliches“ oder „authentisches“ Licht. Das „Licht“ erinnert uns an die Heiligkeit Gottes 

und die Wahrheit und Reinheit Gottes.  „Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen 

erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden“ 

(betrachtet genau die folgende Formulierung) „aber die Welt erkannte ihn nicht“. (Johannes 1,9-20) 

– Wie blind kann blind sein? Dieser Text sagt, dass Jesus die Welt schuf. In seiner Inkarnation kam er 

in die Welt, die er geschaffen hatte. Er kam in einem menschlichen Leib auf diese Welt und stand vor 

Menschen, lebte ein vollkommenes und sündloses Leben. Er lehrte wie nie einer sonst je gelehrt 

hatte. Er vollbrachte Wunder nach Wunder. Er lebte unter dem mosaischen Gesetz und war darin 

völlig fehlerlos. Kein Mensch lebte jemals in einer solchen Heiligkeit und Vollkommenheit wie der 

Herr Jesus Christus. Und doch, während er in der Welt mit einem menschlichen Leib war, erkannte 

die Welt nicht, dass er der Sohn Gottes ist und, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Wie 

blind kann blind sein? Wie unwissend kann unwissend sein?  
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In Vers 11 steht: „Er kam in sein Eigentum“ (das bezieht sich auf seine Welt, die Jesus geschaffen 

hat), „ und die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Johannes 1,11). Das ist eine ziemlich pauschale 

Aussage. Wenn Jesus Christus heute zurückkäme und unter uns leben würde, würden die Leute 

immer noch nicht erkennen, dass er Sohn Gottes wie auch der Sohn des Menschen, der Schöpfer von 

Himmel und Erde ist, selbst wenn er ein sündloses und vollkommenes Leben vor uns führen würde. 

Auch nicht, wenn er sagen würde, er sei der Sohn Gottes und auch nicht, wenn er wieder Wunder 

vollbringen würde. Die Menschheit wird nicht klüger und klüger. In einem Sinn hat sich der Mensch 

ein größeres Verständnis der Welt angeeignet. In einem geistlichen Sinn ist er genauso mit geistlicher 

Unwissenheit geplagt wie vor 2000 Jahren. Deswegen steht auch in Johannes 1,13 Folgendes (Es geht 

hier um die Wiedergeburt - Wir werden diesen Vers bei Zeiten noch genauer betrachten):  

 

„…welche nicht aus dem Geblüt“ (=nicht aus menschlicher Abstammung), „noch aus dem Willen des 

Fleisches“ (=nicht aus menschlicher Anstrengung und Werken), „noch aus dem Willen des Mannes“ 

(=also selbst der Wille des Menschen ist von der Sünde versklavt), „sondern aus Gott geboren sind“ 

(Johannes 1,13). 

 

Wir haben zu Beginn des Johannes-Evangeliums eine bestürzende Aussage. Als Jesus Christus in diese 

Welt in Fleisch und Blut kam, erkannte die Welt ihn nicht. Ich will euch mitteilen, dass die Welt heute 

noch immer nicht den Herrn Jesus Christus erkennt. Und der einzige Grund, warum irgendwer hier in 

diesem Raum Christus erkannt hat, ist der, dass der Herr ihn dazu gebracht hat, Jesus Christus zu 

erkennen. Jesus sagte zu Petrus: „Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater 

im Himmel (Matthäus 16,17). So ist das. Wir Menschen haben einen Schleier über unseren Augen. In 

2. Korinther 4 lesen wir:  „Ist aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die 

verloren gehen; in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat“ (2. 

Korinther 4,3-4).  

 

1. Korinther 2 sagt: „Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine 

Torheit (1. Korinther 2,14) - Das Wort für Torheit kommt vom selben Wort, von dem sich das 

englische „Moron“ herleitet, was „Idiot“ oder „Schwachkopf“ meint. In diesem Sinn scheint 

Menschen das Evangelium „idiotisch“. Sie können es nicht erfassen und wir könnten es nicht 

erfassen, wer Christus ist und was das Evangelium bedeutet und wie sehr wir Not haben, Christus zu 

empfangen,  wäre der Herr nicht in unseren Leben durchgebrochen. Wir haben hier eine pauschale 

Aussage über die ganze Menschheit in jeder Generation auf der ganzen Welt: Sie leidet unter 

geistlicher Unwissenheit.  

 

Kommen wir zum zweiten Punkt. Es wird noch schlimmer. Wir sind in einem Aufzug und es geht nach 

unten. Du magst dich fragen: Wann kommen wir zum tiefsten Punkt? Nun, es wird immer noch 

schlimmer. Der Mensch ist nicht nur geistlich unwissend, sondern geistlich blind.  
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b. Geistliche Blindheit 

In Johannes 3,3 lesen wir etwas über geistliche Blindheit. Ich möchte, dass ihr diesen Vers seht. Es ist 

ein sehr wichtiger Vers. Jesus sagte: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von 

Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“ (Johannes 3,3). Da ist die Rede von 

geistlicher Blindheit, mein Freund. Man kann das Reich Gottes nicht mit richtigem Verständnis sehen, 

wenn man nicht von Neuem geboren ist. Beachtet dabei bitte die Formulierung „kann nicht“ („Wenn 

jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er nicht“…)- Ihr versteht den Unterschied zwischen 

dürfen und können? Ich hatte das als junger Mann sehr früh am Esstisch meiner Eltern gelernt. Was 

ist der Unterschied zwischen dürfen und können? Ich fragte meine Eltern: „Kann ich ins 

Kinderzimmer?“ oder „Kann ich in mein Schlafzimmer?“. Ich lernte schnell, dass ich nicht „Kann ich?“ 

sondern „Darf ich?“ fragen sollte. „Dürfen“ ist ein Wort im Zusammenhang mit Erlaubnis. „Können“ 

bezieht sich auf „Fähigkeit“. „Nicht dürfen“ verneint die Erlaubnis, während „Nicht Können“ von 

einer Unfähigkeit spricht. Jeder, der in diese Welt geboren wird, hat die Erlaubnis, an das Evangelium 

zu glauben. Aber niemand hat die Fähigkeit, an das Evangelium zu glauben. Denn ein Mensch ist von 

Natur aus ist geistlicher Finsternis und Unwissenheit. Man kann nicht an das glauben, was man nicht 

sieht.  

 

Es gibt diese geistliche Blindheit: wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich 

Gottes nicht sehen!“ (Johannes 3,3) Das Wort  „sehen“ meint, „etwas mit Verständnis zu erkennen“ 

oder „mit Unterscheidungsvermögen zu sehen“. In anderen Worten, wir können nicht sehen, wie 

großartig das Angebot ist, das uns in unserer verzweifelten christuslosen Notlage angeboten wurde 

und wer Christus eigentlich ist, und wie groß meine Bedürftigkeit an ihn zu glauben ist, bevor (wie wir 

später entdecken werden) der Heilige Geist durch diese unsere Unwissenheit und Finsternis bricht 

und uns unsere eigene Notlage und die Großartigkeit des Evangeliums klar macht.  

 

Es wird noch schlimmer. In Johannes 3, 19-20 sehen wir 

 

c. Geistlicher Hass 

Gemeint ist eine geistliche Feindschaft gegenüber dem Evangelium und Jesus Christus im Herzen 

jeder unbekehrten Person. Das war bei jedem so, bevor er zum Herrn kam. Wir haben alle den Herrn 

weggedrückt (so wie beim Zweikampf im Fußball der eine Spieler den anderen mit der Hand von sich 

wegdrückt). Dies geschah nicht immer in einem aktiven Wegdrücken, sondern auch manchmal in 

einer passiven Gleichgültigkeit. Aber das ist die Wahrherit über den Zustand einer jeder unbekehrten 

Person. Johannes 3, 19 sagt: „Darin besteht aber das Gericht“(=also: darin besteht die Verdammung 

der ganzen Menschheit), „dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die 

Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse“ (Johannes 3,19) 
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Menschen lieben die Finsternis, weil sie nicht wollen, dass ihre Sünden offenbar werden. Sie wollen 

aus demselben Grund nicht zum Licht kommen, aus dem auch ein Dieb nicht mit einem Polizisten in 

Berührung kommen will. Denn ihre Taten würden offenbar werden. Die Wahrheit über die 

menschliche Natur jeder Person ist die, dass sie die Finsternis liebt und das Licht hasst. Was ist mehr 

absurd? Ein Kind in der Dunkelheit oder ein Mann, der Angst vor dem Licht hat?  Menschen haben 

Angst zum Licht zu kommen und das liegt in ihrer Natur. Schaut euch dazu auch den Vers 20 an.  

Denn jeder der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht (Johannes 3,20) 

Das ist eine universelle Wahrheit und es gibt keine Ausnahmen. Niemand von uns  wurde in einer  

zweiten Linie von Menschen geboren, auf die diese Aussage nicht zutrifft, seien wir in der Kirche oder 

außerhalb der Kirche geboren, wann und wo auch immer wir auf die Welt kamen.  Wir haben alle 

gesündigt und mangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. David sagte: „In Sünde hat 

meine Mutter mich empfangen“ (Psalm 51,). Er sagte: „von Mutterleib an sprechen  Sünder Lügen“ 

(Psalm 58,3). Wir haben alle Böses getan, sobald wir aus dem Mutterleib gekommen waren. Jeder, 

der Böses tut, hasst das Licht. Niemand ist in einem Zustand von geistlicher Neutralität geboren 

worden. Niemand hat sich in der Mitte bewegt,so dass er einen Fuß im Licht, den anderen in der 

Finsternis gehabt hätte um mal zum Licht und mal zur Finsternis zu neigen. Niemand ist im 

Niemandsland zur Welt gekommen. Jeder, der auf die Welt kam, kam in einem Zustand auf die Welt, 

in dem er das Licht hasste, dem Licht widerstand und versuchte, vor dem Licht wegzulaufen und das 

Licht meiden wollte.  

 

Denn der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht  weil er fürchtet, dass seine Taten 

offenbar werden (Johannes 3,20). Das ist der Zustand des Menschen. Deswegen ist Sonntags  

Morgens, wenn man mit dem Auto zur Kirche fährt, kein Stau. Montags, Dienstags, Mittwochs, 

Donnerstags und Freitags Morgens hat es Stau, aber am Sonntag  Morgen kann man in 10 Minuten 

zur Kirche fahren, selbst wenn man 3 Staaten entfernt wohnt (lacht). Deswegen sind nur wenige auf 

dem engen Pfad, viele dagegen auf dem breiten Pfad, der ins Verderben führt. Der Grund, warum 

nicht mehr Menschen Gottesdienste besuchen, ist, weil im Gottesdienst das Licht sichtbar wird. Das 

Licht der Wahrheit und das Licht des Herrn Jesus Christus strahlen, wenn das Wort Gottes gepredigt 

wird, wenn die Hymnen gesungen werden und Gottes Volk Gemeinschaft hat. Leute zögern, dort hin 

zu kommen, denn sie hassen das Licht. Sie sind dem Licht gegenüber feindlich eingestellt.  

 

Römer 3,11 sagt: es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott; alle sind abgewichen, sie taugen 

alle zusammen nichts; Das ist der Zustand  der Menschheit.  Wenn der Präsident die Ansprache zur 

Lage der Nation hält, dann sagt er, wie es um Amerika steht. Paulus hingegen beschreibt an dieser 

Stelle den Zustand der gesamten Menschheit. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit 

Gottes (Römer 3,23), es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott (Römer 3,11). Wir alle sind in 

davon gelaufen wie Schafe, jeder von uns hat sich auf seinen eigenen Weg gewandt (Jesaja 53,6). 

Es sind nicht die Schafe, die sich auf die Suche nach ihrem Hirten machen. Nein, der Hirte ist der, der 

die Schafe sucht und findet. Das ist so wegen der geistlichen Unwissenheit, der geistlichen 

Feindschaft und der geistlichen Blindheit, die in jedem menschlichen Herz steckt.  
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Ich denke, das macht uns Ungläubigen gegenüber mitfühlend. Wir wissen: Darin habe auch ich früher 

gelebt. Dieser Zustand war früher mein geistlicher Zustand. Wer von uns ist das erste Mal, wo er das 

Evangelium hörte, gerettet worden? Der Herr zeigte große Geduld bis zu dem Tag, an der er uns zu 

sich zog. Das zeigt uns, wie geduldig wir mit Ungläubigen sein sollten, denn sie sind geistlich blind, 

geistlich taub, sie können nicht sehen, sie können auch nicht hören.  

Es gibt einen vierten geistlichen Zustand. Es wird noch schlimmer, es wird nicht besser.  

 

d. Geistlicher Widerstand 

In Johannes  3,36, also am Ende von Kapitel 3 sehen wir, dass alle, die in einem geistlichen Zustand 

des Unglaubens sind, solche Menschen sind, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen.  

Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben 

nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm (Johannes 3,36) 

 

Seht ihr, dass Unglaube meint, dass jemand dem Sohn Gottes ungehorsam ist? Wenn das Evangelium 

sich ausbreitet, dann breitet es sich nicht in Form eines Angebots aus. Es breitet sich nicht in Form 

eines kleinen Hinweises aus. Das Evangelium ist nicht einfache eine Option, der du nachgehen kannst 

oder auch nicht. Wenn das Evangelium gepredigt wird, dann in der Form eines Gebotes.  

Gott gebietet  jetzt allen Menschen überall, dass sie Buße tun sollen und an Christus glauben sollen 

(lose zitiert aus Apostelgeschichte 17,30). Deswegen ist rettender Glaube ein Akt des Gehorsams. 

Aber umgekehrt ist Unglaube ein Zustand der Rebellion Gott gegenüber. Unglaube ist ein Zustand 

des Ungehorsams, des Trotzes Gott gegenüber, der allen Menschen überall gebietet, an den Herrn 

Jesus Christus zu glauben. Ungläubige weigern sich, ihr Leben der Herrschaft Jesu Christi zu 

unterstellen. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen, sie wollen selbst den Ton angeben, sie wollen die 

Vorgaben für ihr eigenes Leben ausgeben. Sie sind gewissermaßen Kontroll-Freaks. Sie wollen die 

Kontrolle über ihr eigenes Leben fest in der Hand behalten. Je länger sie im Unglauben verharren, 

umso mehr wird ihr Herz in diesem Widerstand, in diesem Ungehorsam Gott gegenüber verhärtet. 

Diese Leute sind dem Sohn des Menschen (wie Jesus sich selbst nannte) ungehorsam und 

widerstehen dem Evangelium. Das ist der traurige Zustand, in dem sich Ungläubige wiederfinden. Ich 

gebe euch noch einen weiteren Zustand 

 

e. Geistlicher Tod 

In Johannes 5,25 sehen wir eine kritisch-wichtige Passage. Was dort gelehrt wird, wird auch z.B. in 

Epheser 2,1 oder Kolosser 2,12-13 gelehrt. Alle, die außerhalb von Christus sind, sind in einem 

Zustand des geistlichen Todes. Bevor ich diese Passage lese, möchte ich euch etwas sagen. Durch die 

Kirchengeschichte war Folgendes eine massive Debatte, bei der wir eine von drei 

Antwortmöglichkeiten haben:  
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Ist der Mensch… 

1. geistlich gesund? 

2. geistlich krank? 

3. geistlich tot? 

 

Eine akkurate Diagnose stellt die Heilung schon halb sicher. Wir müssen verstehen: Was ist die 

Diagnose des Zustandes einer unbekehrten Person? Ist der Unbekehrte geistlich gesehen in einem 

neutralen Zustand? Geht es ihm gut? Ist er einfach ein wenig in der Klemme? Ist er einfach krank und 

nun wird das Heilmittel neben ihn auf den Tisch gestellt und nun liegt es an ihm, das Heilmittel 

einzunehmen und auf sich anzuwenden? Oder ist es noch schlimmer? Ist er eine Leiche? Selbst, wenn 

das Heilmittel neben ihm stehen würde, was könnte ein toter Mensch ausrichten? Ich erinnere mich, 

wie ich noch im Theologiestudium stand und die Predigten von George Whitefield studierte und 

unser Dozent uns jene rhetorische Frage stellte: „Was kann ein Toter tun?“. Ich erinnere mich, wie 

sich hinter mir eine Stimme erhob: „Stinken!“. Das ist wohl alles an Fähigkeit, die ein Toter mit sich 

bringt; eine Leiche kann höchstens stinken. Man kann Medizin vor eine Leiche stellen und sie wird 

nichts davon sehen, nichts davon hören und auch nicht darauf reagieren. Du kannst einer Leiche das 

Lied „So wie ich bin“ (ein beliebtes Lied bei Evangelisationsveranstaltungen) vorsingen, du kannst der 

Leiche zurufen: „Komm und nimm das Heilmittel!“. Aber es wird nichts passieren, es wird keine 

Antwort geben. Nein, erst einmal müsste die Leiche lebendig gemacht werden um dann das 

Heilmittel einnehmen zu können. Wir müssen wissen: Wo ist der Mensch, wenn wir ihn auffinden? 

Schaut mit mir Johannes 5,25 an. Wir werden in unserem nächsten Vortrag noch einmal darauf 

eingehen.  

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch…“ (Hier spricht Jesus und wann immer er  „wahrlich, wahrlich“, 

sagt, dann meint er: „Es ist wirklich elementar, dass ihr das versteht, was ich euch jetzt sage“! Alles, 

was Jesus sagte, war wahr, aber manche Dinge waren wichtiger als andere Dinge. Jesus sagt: „Das 

dürft ihr nicht übersehen“)  

 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die 

Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. 

(Johannes 5,25) 

 

Hier redet Jesus nicht von der zukünftigen Auferstehung. Von der redet er später in den Versen 28 

und 29. Nein, diese Aussage bezieht sich auf den geistlichen Zustand eines jeden Menschen abseits 

von Christus. Der Mensch ohne Christus ist tot, geistlich gesehen tot. In unserem nächsten Vortrag 

möchte ich das noch genauer betrachten, aber für jetzt versteht bitte: Der Mensch ohne Christus, der 

Mensch, der das Evangelium nicht angenommen hat, ist in einem Zustand geistlichen Todes. Was er 

braucht ist eine Auferweckung, es muss ihm Leben gegeben werden, bevor er dem Herrn 

angemessen antworten kann. Wir betrachten das später gemeinsam. Gott segne euch.  
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Session 3: Radikale Verdorbenheit (Teil 2/2) 

Wir wollen zu unserem Studium zurückkommen. Das hier wird unser zweiter Vortrag zum Thema 

„Radikale Verdorbenheit“ sein. Wir waren in Johannes 5,25 stehen geblieben. Ich möchte euch dazu 

ermutigen, eure Bibeln aufzuschlagen und mit mir diese Stelle aufzuschlagen. Wir sprachen über den 

geistlichen Zustand einer unbekehrten Person, die sich im geistlichen Tod befindet. Wahrscheinlich 

kommuniziert dieser Text am deutlichsten die Unfähigkeit des Sünders 1. Irgendetwas zu seiner 

Erlösung beizusteuern und 2. überhaupt an den Herrn Jesus Christus zu glauben.  Denn was kann ein 

Toter tun? Die Antwort darauf, ist: Gar nichts. Ich will, dass ihr das auch in eurer eigenen Bibel lesen 

könnt. Ich mag euch daran erinnern, dass Jesus hier spricht. Er ist der große Ausleger der Wahrheit. 

Er ist der große, von Gott gesandte Lehrer.  

 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist (es ist also nicht die Rede 

von der Auferstehung am Ende des Zeitalters), wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören 

werden, und die sie gehört haben, werden leben. 

(Johannes 5,25) 

 

Wer ist tot? Wer wird die Stimme des Sohnes Gottes hören? Wer hört diese Stimme und lebt? Die 

Antwort darauf ist: Es sind die, die geistlich tot sind, diejenigen, die tot sind in ihren Sünden und 

Übertretungen. Paulus spricht davon in Epheser 2,1 „Auch euch, die ihr tot wart in euren 

Übertretungen und Sünden…“ Das bedeutet, dass wir kein geistliches Leben in uns hatten. Wir 

hatten eine armselige, bedeutungslose, leere Existenz. Hinsichtlich der Dinge dieser Welt hatten wir 

einen gewissen Grad an Leben. Wir konnten natürlich auf unsere natürliche, physische Umgebung 

reagieren, aber wir konnten nicht auf Gott reagieren. Wir hatten überhaupt kein Leben in uns. So 

verwüstet war unser Zustand. Wir waren jeder eine Leiche, geistlich gesehen. Man kann natürlich zu 

einer Leiche gehen und ihr mit einer Nadel ins Bein der Leiche stechen, aber es wird keine Reaktion 

erfolgen. Man kann mit einer Taschenlampe in die Augen einer Leiche leuchten, aber sie hat keine 

Fähigkeit zu sehen. Man könnte für eine Leiche singen oder eine Symphonie für sie spielen, aber eine 

Leiche kann nicht hören, oder? Das ist der Zustand von jemandem ohne Christus. Jemand ist geistlich 

gesehen tot in Übertretungen und Sünden.  

 

Um das noch ein bisschen auszuleuchten. Sowohl das Denken, die Emotionen als auch der Wille des 

Menschen sind alles Aspekte, bei denen der geistliche Tod sich Bahn gebrochen hat. Das Denken  ist 

tot und kann nicht verstehen und kann die Wahrheit nicht sehen. Das Herz ist tot. Die Empfindungen 

und Leidenschaften des Herzens Gott gegenüber sind auch geistlich gesehen tot. Es kann keine Liebe 

zu Gott und auch keine Reaktion auf die Aufforderungen Gottes geben. Es kann kein Verlangen  

hinsichtlich geistlicher Dinge geben. Dasselbe ist beim Willen des Menschen zu beobachten. Dies 

wird  bei vielen Menschen sehr kontrovers diskutiert. Besonders in Amerika geschieht das, wo auf 

„Freiheit für Alle“ und „Freie Wahl“ Wert gelegt wird. Wenn man jemandem sagt, er habe keine 

Willensfreiheit, wird er wohl sagen: „Was ist aber mit dem universellen Angebot des Evangeliums“? 
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Noch einmal sei gesagt: Alle haben die Erlaubnis zu glauben, aber nicht alle haben die Fähigkeit zu 

glauben. Denn alle sind tot in Übertretungen und Sünden. Wir müssen das selbst in unserem 

Evangelisieren beachten, wenn wir zu anderen Menschen sprechen. Wir sagen ihnen, sie sollen das 

tun, wozu sie in sich keine Fähigkeiten haben. Erinnert ihr euch an die Passage, wo Hesekiel von Gott 

gerufen wurde, zu einem Tal voller Knochen von toten Menschen zu predigen? (Hesekiel 37) Das 

macht ja scheinbar keinen Sinn, zu den Knochen toter Menschen zu predigen. Obwohl... ich mache 

das jeden Sonntag (lacht). Ihr tut das bei Verwandten, bei verschiedenen Nachbarn und Freunden 

oder Kollegen, die Christus nicht kennen. Wir sollten ihnen Zeugnis geben und ihnen das Evangelium 

Jesu Christi weitergeben. Aber wir predigen dabei zu den Knochen von Toten. Ihr wisst, wie Gott in 

Hesekiel 37 den Winden des Himmels zu wehen gebietet. Es gibt in dieser Begebenheit gleichsam 

eine Auferstehung, es wachsen Sehnen und Fleisch usw.. Wir singen davon in einem christlichen Lied. 

Damals wurde aus diesen toten Knochen eine lebendige Armee. Das ist ein herrliches Bild der 

geistlichen Auferweckung, die im Herzen des Sünders geschehen muss, bevor der Sünder von Gott 

befähigt werden kann zu glauben. Wir müssen den Zustand des geistlichen Todes verstehen, in dem 

der Herr uns vorgefunden hat.  

 

Wir lesen noch ein paar weitere Verse dazu.  

Epheser 2,5: auch uns, die wir in den Übertretungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht 

Kolosser 2, 13 …und euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in der Unbeschnittenheit 

eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Übertretungen vergeben 

hat; 

 

Diese Querverweise wollen uns zeigen, dass die Bibel hierüber wirklich einstimmig spricht. Das, was 

Jesus in Johannes 5 sagte, ist, das, was Paulus in Epheser 2 und Kolosser 2 sagt. Es gibt ein göttlich 

gegebenes Gebilde, einen Standard von wahrer biblischer Lehre. Dieser wird in der gesamten Bibel 

gelehrt. Das zu verstehen zeigt uns auch, was für ein Wunder Erlösung ist, wenn auch nur einer 

glaubt. Denn wir waren alle tot in Übertretungen und Sünden. Lasst uns noch ein wenig tiefer im 

Johannes-Evangelium graben und zum nächsten Punkt kommen.  

 

f. Geistliche Unfähigkeit 

In Johannes 6,44 haben wir eine K.O.-schlagende Aussage. Was Jesus hier zu sagen hat, klingt 

unglaublich. Aber natürlich müssen wir glauben, dass er dies gesagt hat, nämlich, dass es für geistlich 

tote Sünder absolut unmöglich ist, rettenden Glauben vorzubringen. Seht, was Johannes 6,44 sagt. 

 

Der Satz beginnt mit „Niemand“. Es gibt keinen Spielraum, um  sich hier aus diesem Gedanken 

heraus zu wieseln. Niemand ist von dieser Aussage ausgenommen. Es gibt keine zweite Kategorie von 

Menschen, die in einer anderen Linie stehen, die sich vielleicht dadurch auszeichnen, einen höheren 

IQ zu haben, oder dadurch, mehr Predigten gehört zu haben als andere Menschen. Gemeint ist: 
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„Niemand“. Man denke an Präsidenten Busch, der sagte: „Lest von meinem Lippen. Niemand“. Das 

nächste Wort heißt „kann“. Die Antwort ist nicht „darf“, sondern „kann“. Allen ist im universellen 

Angebot des Evangeliums die Erlaubnis gegeben, zu glauben, aber keiner kann es. „Niemand kann zu 

mir kommen“.  „Zu Christus zu kommen“ meint, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Das ist eine 

synonyme Ausdrucksweise für den „rettendem Glauben“. Wenn Jesus sagt: „Niemand kann zu mir 

kommen“, dann sagt Jesus: „Niemand kann an mich glauben. Niemand kann sein Vertrauen auf mich 

setzen. Niemand kann sein Leben mir widmen. Niemand kann mir nachfolgen“ 

 

Jesus sagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn zu mir (Johannes 6,44) 

 

Was das bedeutet, ist, dass es bezogen auf die Dinge Gottes gesehen eine moralische Unfähigkeit im 

Sünder gibt. Auf einer natürlichen Ebene haben wir die Fähigkeit ein blaues oder ein weißes T-Shirt 

auszuwählen. Wir können uns entscheiden, unsere Zähne zu putzen oder sie auch nicht zu putzen 

oder ob wir den Rasen mähen oder nicht. Das können wir auf einer rein natürlichen Ebene 

vollbringen. Aber auf einer Ebene, die Richtung oben, Richtung Himmel verläuft, wo es um mein 

Herz, um Gott und Christus und um das Evangelium, also um die Dinge des Herrn geht, gibt es 

geistliche Unfähigkeit. Als ob das nicht genug wäre, wiederholt es Jesus in Vers 65. Er macht nicht nur 

einmal eine derartige Aussage und bezieht sich nie wieder darauf, sondern er kommt noch einmal zu 

ihr zurück und bringt sie noch einmal ins Gespräch um sie zu betonen und deutlich zu machen.  

 

Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt (Jesus betont das deutlich; er sagt: ich habe euch das 

bereits schon gesagt): Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben! 

(Johannes 6,65) 

 

Es ist ganz, vollständig, unzweifelhaft und absolut unmöglich, dass jemand von sich aus allein zu 

Christus kommt. Das muss sich wirklich setzen. Wie ich schon sagte: Es ist ein sehr kontroverses 

Thema, oder? Schaut euch den nächsten Vers an. Ich will euch zeugen, wie kontrovers dies für den 

Herrn Jesus war. Diese Aussagen schlugen Wellen als Jesus sie damals lehrte. Mir wurde im 

Theologie-Seminar beigebracht: „Wenn die Leute sich nicht wenigstens ein bisschen dagegen 

sträuben, dann hast du nicht klar gesprochen“. Denn, wenn du das tatsächlich lehrst, was Jesus 

lehrte, mit den scharfen Kanten, die diese Lehre hat, dann wird es immer das gegen Gott gewandte 

Fleisch provozieren. Es wird immer gewissermaßen abstoßend oder anstößig sein denen gegenüber 

sein, die viel Selbstvertrauen und das Empfinden haben, sie können tun, was auch immer von ihnen 

von Gott gefordert wird - ohne Hilfe des Heiligen Geistes. Nebenbei lehrt Johannes 15,5: „Jesus sagt: 

Ohne mich könnt ihr nichts tun“. Gemeint ist damit, dass wir absolut gar nichts tun können. Welche 

Folgen hatte es, dass Jesus diese Aussagen lehrte? Aus diesem Anlass (aus welchem Anlass? Nun aus 

dem Anlass, dass Jesus sagte, dass niemand zu ihm kommen kann) traten viele seiner Jünger zurück 

und wandelten nicht mehr mit ihm.  (Johannes 6,66) 
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Was waren das für Jünger? Wir würden sagen, es waren falsche Jünger. Das war einfach ein Teil der 

Menge, Mitläufer. Jesus hatte gerade die 5000 gespeist. Es ist recht einfach, Teil einer solchen 

Bewegung zu sein nach dem Motto: „Hier geht was! Ich will hier dabei sein!“. Jedoch dann bringt 

Jesus hier diese sehr definitive, klare Lehre. Sie hat einiges an Wellen geschlagen. Diese Lehre schlägt 

immer Wellen.“  

 

Aus diesem Anlass traten viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm“.  

(Johannes 6,66) 

 

Kurz zuvor in Vers 60 sagen die Leute über Jesu Lehre: „Das ist eine harte Rede, wer kann sie 

hören?“ (Johannes 6,60). Ja, es handelt sich um harte, schwierige Lehre. Lasst mich euch sagen: 

Diese Lehre ist nicht schwer zu verstehen. Sie ist nur schwer zu schlucken. Man kann es sehr leicht 

verstehen. Wir benötigen die Erleuchtung durch den Heiligen Geist um die Tiefe dieser Lehre ins Herz 

eingedrückt zu bekommen, aber niemand, wirklich niemand auf dem Planeten Erde - egal in welchem 

Jahrhundert, egal zu welcher Zeit, egal an welchem Ort, wann immer das Evangelium verkündet wird 

– kann zu Jesus Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Wir werden später in dieser 

Vortragsreihe über die Unwiderstehliche Gnade  und den Unwiderstehlichen Ruf sprechen, aber hier 

legen wir die Grundlage dafür, die verzweifelte Situation zu verstehen, in der der Sünder sich selbst 

vorfindet. Das wird die Gnade Gottes vergrößern, wenn wir sehen, was notwendig ist, damit jemand 

an Christus glauben kann. Aber lasst uns weiter voraneilen, denn wir haben noch viele Verse, die wir 

zusammen betrachten müssen. Wir kommen zu Johannes 8. Ich will euch eine 7. Überschrift geben. 

Es ist nicht nur geistlicher Tod, nicht nur geistliche Unfähigkeit, sondern…  

 

g. Geistliche Sklaverei 

In Johannes 8 spricht Jesus über geistliche Sklaverei. In Johannes 8, 34 steht: Jesus antwortete 

ihnen: Wahrlich, wahrlich… (ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen: Jesus unterstreicht mit 

dieser Formulierung die Wichtigkeit dessen, was er gleich sagen wird. Alles, was Jesus sagt, ist 

irrtumslos und unfehlbar und inspiriert, so wie wir es in der Schrift vorfinden, aber manche Dinge 

ragen mit größerer Wichtigkeit heraus als andere Dinge. Manche Dinge sind grundlegender und 

wichtiger als andere. Diese Aussage ist so eine Aussage). „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder,“ 

(eine globale, universale Aussage) „der Sünde tut,“ (das Verb ist in der Gegenwartsform gehalten, es  

spricht von einem Lebensstil der Sünde) „ist der Sünde Knecht“ (Johannes 8,34). Ein Sklave ist 

gezwungen, seinem Herrn zu gehorchen. Ein Sklave ist nicht frei, einem anderen Herrn als seinem 

eigenen zu dienen. Es gibt eine bindende Beziehung zwischen dem Herrn und dem Sklaven. Solange 

er wie ein Sklave an seinen Herrn gebunden ist,  ist er verpflichtet, seinem Herrn zu gehorchen. 

Andere Herrn werden ihn rufen, aber sie haben keine Beziehung, es gibt keine Verpflichtung zu 

gehorchen, tatsächlich scheint es in dieser Metapher so, dass eine Unfähigkeit gibt, irgendeinem 

anderen Herrn zu dienen. Der Sklave wird immer nur auf seinen eigenen Herrn eingehen.   
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Wer ist nun der Herr des Sünders? Es ist die Sünde. Ich kann euch versichern, dass Sünde nicht sagt: 

„Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben! Du musst dein Leben Gott geben“! Nein, Sünde hält 

jeden Sünder metaphorisch gesehen in diesem Vers gleichsam in einer Art Todesgriff gefangen (ein 

sehr fester Griff, der lebensbedrohlich ist). Die Sünde hält damit den Sünder in einem Zustand der 

geistlichen Sklaverei. Es ist als ob der Sünder an die Sünde mit einer Fußfessel gekettet ist, er ist wie 

ein Sklave mit einer eiserner Kette um sein Herz, um sein Denken und um seinen Willen herum. Er 

kann nicht zu Christus kommen, weil er von seiner Sünde gefesselt ist, und er muss seinem Herrn, der 

Sünde dienen. Jesus sagt: „Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei“ (Johannes 

8,36). Darüber werden wir später in dieser Reihe sprechen. Aber was für ein Wunder ist es, wenn 

jemand diese Fesseln, die in an seinen alten Herrn, die Sünde, banden, gelöst bekommt? Jemand 

muss erst von der Macht der Sünde befreit werden, bevor er zu Christus kommen kann. Lasst uns in 

Johannes 8 bleiben. Ich will euch eine 8. Überschrift geben. Wir sprachen gerade von geistlicher 

Sklaverei. Wir wollen jetzt 

 

h. Geistliche Gefangenschaft 

betrachten, was vom vorigen Punkt wenig zu unterscheiden ist. In Johannes 8,44 ist die Rede davon, 

dass alle Menschen noch in größerer Gefangenschaft sind. Sie sind nicht einfach nur Sklave der 

Sünde, sondern Sklaven Satans. Es gibt geistlich gesehen nur zwei verschiedene Familie. Das ist eine 

ernüchternde Wahrheit. Es gibt die geistliche Familie Gottes. Es gibt die geistliche Familie Satans. 

Und wir alle sind in dieser Welt in die falsche Familie hineingeboren worden. Deswegen müssen wir 

wiedergeboren werden (Johannes 3,3 ). Deswegen sagt Jesus: Verwundert euch nicht darüber, dass 

ich zu euch gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden (Johannes 3,7). Denn wir sind in 

diese Familie Satans geboren worden und diese Familie ist auf einem Weg, der ins Verderben führt. 

Wir wurden mit Satan als unserem geistlichen Vater geboren und wir taten, was Satan gefiel. Wenn 

jemand wiedergeboren wird, wird er von Satans Familie heraus in Gottes Familie hinein adoptiert. 

Wir haben doch nicht in Gottes Familie angefangen, wurden dann neu geboren und dann noch 

einmal in die Familie Gottes aufgenommen, in der wir ja ohnehin schon waren. Sondern wir sind auf 

der falschen Seite der Stadt geboren worden. Wir sind auf der falschen Seite der Straße geboren. Wir 

wurden in Finsternis und Gefangenschaft Satan gegenüber geboren. Betrachtet Johannes 8,44 

 

Jesus betont es hier sehr stark: „Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel“ (Johannes 8,44) – Wenn 

jemand so predigt, landet er schlussendlich am Kreuz. Jesus spricht hier von der geistlichen Familie 

seiner Opponenten. Es waren die religiösesten Menschen in der Geschichte der Menschheit, zu 

denen Jesus hier spricht. Wenn Heiden von anderswo vorbeigekommen wären und dies gehört 

hätten, dann hätten sie es sehr schwer gehabt, das zu glauben: „Jesus sagt so etwas zu den 

Pharisäern, zu den Schriftgelehrten. Es sind die, die im religiösen System Israels geboren worden 

sind. Es sind die, die von klein auf das Gesetz Gottes gehört hatten und die zum Tempel gehen und all 

den rituellen Verpflichtungen nachgehen, die Gott durchs mosaische Gesetz gegeben hatte. Diese 

Leute sind voll von religiöser Gedanken“. Aber Jesus sagt zu diesen Leuten: „Ihr seid von eurem 

Vater, dem Teufel“. Religion hat niemals auch nur einen Menschen gerettet. Religion ist ein Fluch, 

wenn jemand nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren ist.  
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Es war ein religiöser Mob, der Jesus Kreuzigung bewirkte. Zu ihnen sagte Jesus: „Ihr seid von eurem 

Vater, dem Teufel, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun“ (Johannes 8,44). Er sagt ihnen: Diese 

Lüste, diese Verlangen sind in eurem Herzen. Jesus sagt: „Der Teufel war ein Menschenmörder von 

Anfang an und steht nicht in der Wahrheit… Er ist ein Lügner von Anfang an und der Vater der 

Lüge“. (Johannes 8,44) – Schaut euch den ganzen Rest der Schrift an. Es geht nicht so sehr um die 

Pharisäer. Es geht auch nicht nur um die Schriftgelehrten. Es geht um jede Person, die von einer Frau 

geboren wurde. Das schließt alle Menschen (außerhalb von Christus) mit ein. Paulus sagt in 2. 

Korinther 4,4: „in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat“. 

Epheser 2,2-3  sagt, dass wir alle unter der Tyrannei des Fürsten dieser Welt und des Gottes dieses 

Zeitalters waren (damit gemeint ist: Satan). 2. Timotheus 2,26 sagt, dass wir vom Teufel gefangen 

gehalten wurden, damit wir seinen Willen tun sollten. Hier sehen wir, wie der Wille an den Teufel 

gebunden ist. Du kannst 48 Verse „So wie ich bin“ (ein beliebtes Lied bei Evangelisations-

Veranstaltungen) singen. Aber es wird niemand gerettet, bis nicht Gott eingreift. Ich möchte euch 

noch eine Überschrift geben und dann werden wir zum Ende kommen. In Johannes 8, 43 und 47 

sehen wir  

 

i. geistliche Taubheit 

Schaut euch den Vers 43 an. Jesus sagte: „Warum versteht ihr meine Rede nicht“? (Johannes 8,43)  

Das ist eine gute Frage, oder nicht? Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Schaut euch die Antwort 

an. Jesus sagt: Es ist, weil ihr ja mein Wort nicht hören könnt! (Johannes 8,43). Ja, sie konnten Jesu 

akustisch vernehmen. Sie konnten aber nicht seine geistliche Stimme vernehmen. Ich kann euch 

diese Botschaft zu Ohren bringen, aber ich kann nicht weiter gehen. Es ist der Heilige Geist, der die 

Botschaft von euren Ohren in euer Herz bringen muss. Ich muss an der Haustür stehen bleiben. Ich 

kann nicht weiter als zu euren Ohren vordringen. Deswegen sagt Jesus: „Wer Ohren hat zu hören, 

der höre“ (Matthäus 11,15). Jesus sagt, dass der unbekehrte Mensch nicht hören kann, was Gott 

sagt. Ja, er kann es akustisch hören, aber er kann es nicht mit Verstehen hören. Wenn jemand hört, 

aber nicht antwortet, hat er überhaupt nicht gehört. Wenn ein Kind ungehorsam demgegenüber ist, 

was die Eltern sagen, dann sagen die Eltern oft: „Du hörst nicht zu! Du hörst nicht, was ich sage“. So 

ein Kind hat gehört, es hat sich nur bewusst geweigert, „zu hören“.  

 

Sehen wir den Vers 47. Jesus ist dort ebenso klar: „Wer aus Gott ist (das ist gleichzusetzen mit: Wer 

aus Gott geboren ist, wer also in die andere Familie adoptiert wurde), der hört die Worte Gottes; 

deshalb höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. (Johannes 8,47). Jeder, der nicht aus Gott ist, 

der hört auch nicht das Wort Gottes. Jemand hört vielleicht eine Aussage wie aus Johannes 3,16, 

aber sie findet nie Raum im Herzen. Gottes Botschaft wird nie mit Verständnis und einem Sinn von 

Dringlichkeit gehört, so dass man auch nie empfindet: „Ich muss reagieren!“  
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Zusammenfassung:  

Lasst mich all das nun zusammenfassen. Was ist der geistliche Zustand jeder unbekehrten, nicht 

durch Gottes Geist erneuerten Person? Lasst mich zusammenfassen, was wir in den letzten beiden 

Vorträgen gehört haben. Der Unbekehrte wird geplagt von  

 

- geistlicher Unwissenheit 

- geistlicher Blindheit 

- geistlichem Hass 

- geistlichem Widerstand 

- geistlichem Tod 

- geistlicher Unfähigkeit 

- geistlicher Sklaverei 

- geistlicher Gefangenschaft 

- geistlicher Taubheit 

 

Von nichts, kommt auch nichts. Und wenn Gott nicht in die Finsternis eines solchen Herzen 

hineinspricht und eine Antwort und Reaktion ermöglicht, wird nie jemand das Evangelium Jesu 

Christi annehmen. Sollten wir nicht für die Tatsache dankbar sein, dass du und ich an den Herrn Jesus 

Christus gläubig geworden sind? Seht ihr nicht, was es für ein Wunder ist, dass wir gerettet sind und 

bekleidet und bei Verstand? Denn in diesem verlorenen Zustand lebten wir alle einmal. Es wäre nur 

Arroganz und Stolz, diese Tatsache zu leugnen. Tatsächlich würden wir uns klar gegen die Schrift 

stellen, wenn wir nicht wirklich die Tiefe unserer eigenen Verdorbenheit verstehen.   

 

Im nächsten Vortrag werden wir davon hören, wie der Herr in unsere Leben mit seiner souveränen, 

rettenden Gnade eingebrochen ist. Es bedeutet, dass Gott die Toten zum Glauben auferweckt. Wir 

werden die Lehre der souveränen Erwählung betrachten. Ich bin gespannt, euch auch beim nächsten 

Vortrag zu sehen. Gott segne euch. 
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Session 4: Souveräne Erwählung (Teil 1/2) 

Ich will uns zurück Willkommen heißen zu unserer nächsten Session. Wir haben den letzten Vortrag 

damit verbracht, uns mit der Lehre der Radikalen Verdorbenheit auseinander zu setzen. Es war für 

uns ein sehr ernüchternder Anblick und ich denke, wir alle müssen das zugeben, wenn wir den 

Zustand der Menschheit betrachten. Nein, es ist kein schöner Anblick. Dies alles ist so wegen Adams 

Sünde und weil Adams Sünde an die ganze Menschheit zugerechnet wurde, aber es ist auch so, weil 

wir an Adams Sündennatur teilhaben, die bei jeder Empfängnis und bei jeder Geburt weitergegeben 

wird.  

 

Wie kann überhaupt jemand zu Christus kommen? 

Die ganze Menschheit ist - geistlich gesehen -  blind, versklavt, an die Sünde gebunden, an den Satan 

gebunden, tot, in Unwissenheit zurückgelassen und gekennzeichnet von geistlicher Unfähigkeit. Hier 

ist also die Frage: Wie kann denn überhaupt irgendjemand  gerettet werden, wenn niemand die 

Wahrheit sehen oder hören kann, der die Wahrheit braucht? Wenn niemand zu Christus kommen 

kann, selbst wenn das Evangelium klar dargelegt wird, dann steht die Frage für uns alle hier zur 

Debatte: „Aber wie wurde ich dann gerettet? Wie kann überhaupt jemand zu Christus kommen?“ 

 

Die Antwort auf diese Frage ist: „Doch Gott…“. Martyn Llyod Jones prägte den Satz: „Preist Gott für 

die Doch-Sätze in der Bibel“. Doch Gott hat durch seine göttliche Gnade auf eine außergewöhnliche 

Weise in unsere Leben eingegriffen; er hat es vor Grundlegung der Welt geplant und arrangiert. Was 

wir in diesem Vortrag betrachten wollen, ist, die Lehre der Erwählung. Es geht um Souveräne 

Erwählung. Bevor die Zeit begann, von ewiger Vergangenheit an, vor Grundlegung der Welt erwählte 

Gott diejenigen, die er retten würde. Du magst sagen: „Aber warum hat Gott nicht einfach jeden 

einzelnen Menschen erwählt“?  Ich mag euch aber die Frage stellen: Warum hat Gott überhaupt 

jemanden gerettet? Persönlicher formuliert will ich fragen: Warum hat Gott mich erwählt?  Gott 

erwählt aus denen, die unwürdig sind und die seine Gnade nicht verdienen und die gerechterweise 

unter seinem Zorn stehen. Es ist eine erstaunliche Gnade, dass Gott auch nur einen Menschen 

errettet. Es ist eine unbegreifliche Gnade, dass Gott eine große Anzahl von Menschen erwählt hat. 

Niemand kann diese Schar zählen. So groß ist Gottes Gnade.  

 

Erwählung hat ihren Ursprung in Gott 

Die Bibel lehrt diese Wahrheit der Lehre der Souveränen Erwählung. Diese Lehre wollen wir in 

diesem Vortrag untersuchen. Aus Gründen, die allein Gott bekannt sind,  erwählte Gott uns und zwar 

nicht wegen irgendetwas, was in uns selbst war, und nicht, weil Gott vorhersah, dass wir eines Tages 

irgendetwas Gutes tun würden. Gott sah nur vorher, dass wir geistlich blind, geistlich tot und 

geistlich taub sein würden. Es gab in uns nichts, was uns irgendwie attraktiv oder anziehend gemacht 

hätte, als wir verwesende, geistliche Leichen in unserer Sünde waren.   
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Nein, diese Wahl hatte ihren Ursprung in Gott selbst. Es war zu seiner eigenen Ehre, um seine Gnade 

zu zeigen, es sollte eine große Menge von Menschen geben, die seinen Sohn für immer und ewig für 

seine Gnade anbeten. Deswegen hat Gott diese unterscheidende Wahl getroffen. In diesem nächsten 

Vortrag wollen wir darüber sprechen. Wir wollen hierzu noch einmal durchs Johannes-Evangelium 

gehen. Bis hierher sind wir einmal durchs Johannes-Evangelium gegangen. Wir haben diese Verse 

gesondert betrachtet, die von der Radikalen Verdorbenheit sprechen. Jetzt wollen wir das Johannes-

Evangelium auf die Lehre der Souveränen Erwählung durchkämmen. Wir haben die schlechte 

Botschaft betrachtet, jetzt wollen wir die gute Botschaft betrachten.  

 

Alles beginnt mit Gott. Wenn ihr eure Bibel nehmt, will ich zu den jeweiligen Passagen wie zuvor 

auch schon einige Überschriften geben. Ich will in Johannes 1, 12-13 beginnen, ich will diese erste 

Überschrift folgendermaßen benennen 

 

a. Eine göttliche Wahl 

Errettung ist in der Souveränen Wahl Gottes gewurzelt und gegründet, die vor Grundlegung der Welt 

geschah. In Johannes 1, 12-13 lesen wir: „Allen denen aber, die ihn aufnahmen (also: die Christus 

aufnahmen), gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben“  

(Johannes 1,12). Wir sehen hier  die menschliche Seite, die menschliche Perspektive. Das Evangelium 

wird jedem frei angeboten. Aber in Vers 13 sehen wir die andere Seite der Medaille. Wir sehen hier 

Gottes Seite, Gottes Perspektive. Hier wird uns erklärt, wie es geschehen kann, dass überhaupt 

jemand den Herrn Jesus Christus annimmt. In Vers 13 haben wir eine außerordentliche Aussage über 

den souveränen Willen Gottes in der Errettung. Ich weil euch auch sagen, dass es eine 

richtungsweisende Aussage im Johannes-Evangelium ist. Sie ist nicht irgendwo ganz hinten im 

Johannes-Evangelium versteckt, sondern es taucht gleich zu Beginn auf. Das setzt voraus, dass selbst 

im ersten Jahrhundert nach Christus diese Wahrheit des Souveränen Willen Gottes in der Errettung 

eine ziemlich normale und verständliche Lehre für die Christen war. Es gehört zum Ein-Mal-Eins des 

christlichen Glaubens dazu. Schauen wir ins Vers 13. Es geht hier um solche, die geboren sind und 

zwar geistlich geboren, (also wiedergeboren) sind.  

 

welche nicht aus dem Geblüt (gemeint ist: nicht von ihrer Abstammung her, niemand wird 

wiedergeboren, weil seine Eltern gläubig sind, niemand gelangt aus diesem Grund ins Reich der 

Himmel), noch aus dem Willen des Fleisches (das meint: Nicht durch die eigene menschliche 

Anstrengung, durch menschliche Versuche, gerecht zu werden), noch aus dem Willen des Menschen 

(es ist viel, was man hier schlucken muss, denn diese Aussage meint: Der „Auslöser“ unserer 

Errettung und unseres Glaubens an und Annehmens von Jesus Christus ist nicht unser eigener Wille; 

wir sind nicht eines Tages aufgewacht und haben einfach autonom in uns selbst beschlossen: „weißt 

du, ich denke, ich werde an Christus glauben“; Johannes sagt: „...noch aus dem Willen des 

Menschen, sondern aus Gott geboren sind“ (Johannes 1,13).  
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Die neue Geburt ist aus Gott. Sie ist im Willen Gottes verwurzelt. Es ist die souveräne, bestimmende 

Wahl Gottes. Gottes Wahl ging unserer Wahl, an Christus zu glauben, voraus. Tatsächlich ist es so, 

dass Gottes Wahl unsere Wahl verursacht hat.  Gottes Wahl ist die Wurzel. Unsere Wahl ist die 

Frucht. Gottes Wahl ist die Ursache. Unsere Wahl ist die Wirkung. Alles ist in der ewigen Wahl Gottes 

gewurzelt und gegründet. Ein paar andere Verse machen dies überfließend deutlich.  

Epheser 1,4: …wie er uns in ihm (schaut: es heißt nicht, dass wir ihn erwählt hätten!) auserwählt hat 

vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm; 

Spurgeon sagte hierzu: Gott musste uns vor Grundlegung der Welt erwählt haben, er hätte mich nie 

erwählt, hätte er mich innerhalb der Zeit gesehen.   

Römer 9,16: So liegt es nicht am Menschen der läuft oder am Menschen der will, sondern an Gott, 

der Gnade hat. 

Habt ihr das gehört? Es hängt nicht vom Wollen des Menschen ab. Woran liegt das? Nun, der Wille 

des Menschen ist tot und gefangen in der Sünde. Die Wahrheit der Souveränen Erwählung ist eine 

herrliche Wahrheit. Gott hat seinen Willen uns gegenüber ausgeübt, als unser Wille ihm gegenüber 

tot war. Wir hätten ihn niemals erwählen können. Gott erwählte, an uns zu handeln. Er tat das so, 

indem er wählte, dass wir gerettet werden sollten und in Christus sein sollten. Ich will zweitens, dass 

ihr euch mit mir Johannes 6,37 und 39 anschaut. Ich will, dass ihr seht, dass es nicht nur eine 

Göttliche Wahl ist, sondern auch   

 

b. Eine liebende Wahl  

Diese Wahl, durch die Gott die auswählt, die neu geboren werden sollten, ist in Gottes großer Liebe 

gewurzelt. Damit meine ich nicht nur die Liebe, zu denen, die Gott dabei erwählt hat, sondern auch 

die Liebe zu Gottes Sohn. Diese beiden Liebes-Linien treffen sich weit über unserem Denken. Ja, Gott 

erwählte uns in Liebe und er bestimmte uns  in Liebe, aber da ist ebenso die Liebe im Spiel, die er für 

seinen Sohn hatte. Gott entschied, dass es eine anbetende Gemeinschaft von Menschen geben 

sollte, die durch all die Zeitalter, die kommen sollten, die Herrlichkeit seines Sohnes verkünden 

sollten. Sie sollten dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist es, was Johannes 6, 37 

uns lehrt. Die, die Gott erwählte, gab er von ewiger Vergangenheit her  seinem Sohn als Geschenk. 

Das ist ein erstaunlicher Gedanke. Dass wir dem Sohn anvertraut worden sind und zwar weit vor der 

Zeit als der Sohn in diese Welt kam. Der Sohn empfing dann die Anforderungen des Vaters. Er musste 

in diese Welt kommen und sein Leben für diese Erwählten niederlegen. Wir werden später über das 

Wesen der konkreten bzw. speziellen Sühnung sprechen.  

 

Aber hier in Johannes 6,37 heißt es: „Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen“  (Johannes 

6,37). Dieses Wort „Alles“ ist eine zusammenfassende Formulierung für „all die Erwählten“. Was 

dieser Text sagt, ist, dass bevor irgendein Sünder je zu Christus kam, bevor irgendein Sünder vom 

Vater zu Christus gezogen wird, Gott bereits jene dem Sohn gegeben hatte. Der Grund, warum der 

Vater sie dem Sohn bereits gegeben hatte, ist, weil Gott sie bereits durch sich selbst und für sich 

selbst erwählt hatte. Diese Wahl fand statt vor Grundlegung der Welt.  
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Als Gott uns erwählte, gab Gott der Vater uns Gott dem Sohn, damit wir seine Braut und seine 

erwählte Herde werden sollten. Wie wir schon sagten, sollte der Sohn kommen und sein Leben für 

diese Erwählten niederlegen.  

Seht auch, dass die Formulierung lautet: „Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen“  

(Johannes 6,37). Die Gabe an den Sohn geht dem Kommen zum Sohn voraus. Lasst mich das noch 

einmal sagen:  Die Gabe all jener an den Sohn, ging dem voraus, dass sie je zum Sohn kommen 

sollten. Wir können all das zurückverfolgen bis vor Grundlegung der Welt.  

James Montgomery Boice schreibt über diese Passage: Wer sind diese, die Jesus Christus vom 

Vater gegeben worden sind? Es sind die, von denen Paulus im Epheser-Brief schreibt: „Er 

erwählte uns in ihm vor Grundlegung der Welt“ (Epheser 1,4). Diese sind die Erwählten 

Gottes.  

 

Es ist unmöglich, diesen Vers zu lesen, ohne zu erkennen, dass vor langer Zeit, vor Grundlegung der 

Welt, wir vom Vater dem Sohn gegeben wurden. Es waren Zeitalter, die zwischen unserer Erwählung 

und unserem Kommen zum Sohn lagen. Betrachtet mit mir den Vers 39. Hier ist vom souveränen, 

ewigen Willen Gottes die Rede. Jesus sagte: „Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt 

hat“ (Johannes 6,39). Das meint, der Vater hat eine bestimmende Wahl getroffen und zwar 

entsprechend seines souveränen Willens. Jesus bezieht sich auf diese Wahl in Vers 39. Das ist aber 

der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben 

hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. (Johannes 6,39). Natürlich wird der Sohn sie 

am letzten Tage auferwecken, denn sie alle sind das Liebesgeschenk des Vaters an den Sohn. Der 

Sohn schätzt diese, die ihm gegeben worden sind. Der Sohn hat ebenso sein Herz der Liebe und 

bedingungslosem Mitgefühl auf die gerichtet, die ihm vom Vater gegeben worden sind. Er sagt: „Alle 

diese werde ich am letzten Tage auferwecken und ich werde nicht einen von ihnen verlieren“. Was 

hinter diesen Versen steht, ist die Lehre der Souveränen Erwählung. Es gibt eine große Zahl solcher, 

die von Gott erwählt wurden, die durch seine Gnade ausgesondert wurden, die Empfänger der Liebe 

seines Sohnes zu werden.  

 

Es gibt viele weitere Verse und ich will euch nur ein paar Querverweise geben, so z.B.  

Jeremia 1, 5: „Ehe denn ich dich im Mutterleibe bildete, kannte ich dich…“ - Hier sehen wir Gottes 

Vorsehung. „Ehe denn ich dich im Mutterleibe bildete, kannte ich dich…“ – damit meint er: „ich 

habe dich erwählt“ oder „ich habe mein Herz auf dich gesetzt“ weiter heißt es: „…und bevor du aus 

dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geheiligt…“ (Jeremia 1,5) – gemeint ist: Lang bevor 

du aus dem Leib deiner Mutter kamst, habe ich dich bereits für mich selbst ausgesondert und „und 

dich den Völkern zum Propheten gesetzt“! (Jeremia 1,5)  

In Römer 9, 11 schreibt der Apostel Paulus: „ehe die Zwillinge (Esau und Jakob) geboren waren und 

weder Gutes noch Böses getan hatten (auf dass der nach der Erwählung gefasste Vorsatz Gottes 

bestehe, nicht um der Werke, sondern um des Berufenden willen)…“ Also bevor die Zwillinge aus 

dem Leib ihrer Mutter kamen, hatte Gott bereits eine bestimmende Wahl getroffen, den einen zu 

erwählen, den anderen aber zu übergehen, damit alle Ehre dafür allein Gott zukommen würde.  
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In 1. Thessalonicher 1,4 heißt es:  „Denn wir wissen, von Gott geliebte Brüder, dass er euch erwählt 

hat…“ Ich muss uns auch daran erinnern, dass es sich hier um den vierten Vers des 1. Thessalonicher-

Briefes handelt. Das setzt voraus, dass die Lehre von der Erwählung eine so selbstverständliche Lehre 

in der frühen Kirche war, dass Paulus im Grunde in der zweiten Aussage im Brief (nach der 

einleitenden Begrüßung ) sofort auf die Lehre der Souveränen Erwählung zu sprechen kommt.  

 

2. Thessalonicher 2,13 sagt: “…dass Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt hat“. Weiter spricht 

Titus 1,1: „Paulus, Knecht Gottes, aber auch Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben derer, die Gott 

auserwählt hat und der Erkenntnis der Wahrheit…“. In 1. Petrus 1,1 lesen wir: „Petrus, Apostel Jesu 

Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, die auserwählt sind…“ und in 2. Petrus 1, 10 sagt uns 

Petrus: „Darum, Brüder, befleissigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu 

machen;“. All diese Verse sprechen mit einer Stimme. All diese Verse sind Zeugen dieser herrlichen 

Wahrheit der Souveränen Erwählung. Jesus sagt: „Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir 

kommen“ (Johannes 6,37) 

 

Lasst uns ein wenig tiefer ins Johannes-Evangelium eintauchen. Ich möchte mit euch nun Johannes 

Kapitel 10 betrachten. Wir haben Johannes Kapitel 6 betrachtet und die vom Vater Gegebenen 

gesehen. Lasst uns jetzt zu Kapitel 10 kommen und ich mag dem die Überschrift geben:  

 

c. Seine vorausgegangene Wahl 

Lang bevor sie zum Glauben an Christus kommen, werden die, die glauben, als solche dargestellt, die 

bereits zu Jesus gehören und Jesus spricht von ihnen als seinen eigenen Schafen. Bevor die Schafe zu 

ihm kommen, sind sie bereits sein Besitz, sie sind bereits seine Herde, die in seine Hand gegeben 

wurde und zwar lange bevor sie als Einzelne seine Stimme hören und lang bevor sie zu ihm kommen.  

 

Johannes 10,1 sagt: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall 

hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber“. Jesus spricht hier über 

die falschen religiösen Führer Israels. Sie kamen nicht durch eine messianische Qualifikation. „Wer 

aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe“ (Johannes 10,2). Jesus allein hat die 

Anforderungen an den kommenden Messias erfüllt, so durch seine Abstammungslinie, ebenso durch 

die Wunder, die er tat, gleicherweise durch all die Erfüllung der prophetischen Schriften. „Diesem tut 

der Türhüter auf“(Johannes 10,3). Vielleicht ist das ein Verweis auf Johannes den Täufer und seinen 

Dienst als ein Vorläufer, der den Leuten die Botschaft bringt: „Siehe, das Lamm Gottes, das die 

Sünde der Welt hinwegnimmt!“ (Johannes 1, 29).  
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Aber noch einmal zurück zu Vers 3, „Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören auf seine 

Stimme“ (Johannes 10,3). Ihr müsst hierbei verstehen, dass es sich um eine 

„Gemeinschaftsschafshürde“ handelt. In dieser sind viele verschiedene Herden gemeinschaftlich 

zusammengebracht worden. Der Hirte verbringt die Nacht dann in einem Gasthaus in der Stadt und 

früh am Morgen kommt der Hirte zurück zur großen Gemeinschaftsschafhürde und der Türhüter 

muss ihm die Erlaubnis geben, die Schafhürde zu betreten. Wenn der Hirte dann in der Schafhürde 

ist, erhebt er seine Stimme und er fängt an, nach seinen eigenen Schafen zu rufen. All die Schafe 

haben die Köpfe am Boden, sie grasen und essen sich satt. Wenn dann ein Schaf, das zum Hirten 

gehört, die Stimme ihres Hirten hört, dann geht der Kopf hoch und das Schaf fängt an, der Stimme zu 

folgen und in die Richtung seines eigenen Hirten zu gehen. Aber die anderen Schafe, die nicht zu 

diesem Hirten gehören, haben immer noch ihren Kopf am Boden und essen weiter. Es gibt eine 

Beziehung, die bereits von Gott etabliert wurde und zwar besteht diese zwischen dem Hirten und 

diesen erwählten Schafen. Wenn diese Schafe innerhalb der Zeit die Stimme ihres Hirten hören, dann 

fangen sie an, sich von den anderen Herden bzw. sich von den anderen Schafen abzusondern, weil 

sie wissen: „Das ist mein Hirte, der mich ruft und dessen seine Stimme ich kenne“. Diese Schafe 

fangen an, dem Hirten nach zu gehen. Der Hirte nimmt sie und führt sie auf grüne Auen und zu 

frischen Wassern.  

 

Hinter Johannes 10 und dieser herrlichen Wahrheit steht die Lehre der Souveränen Erwählung.  

Nämlich, dass Gott diese Schafe bereits dazu erwählt hatte, dass sie zu diesem Hirten, nämlich 

seinem Sohn, gehören sollten. Wenn also der Sohn kommen und seine Stimme erheben und rufen 

wird, dann werden seine Schafe seine Stimme erkennen.  Ich möchte hier noch einmal James 

Montgomery Boice zitieren. Boice war dieser Generation ein großartiger Bibellehrer.  

 

J.M. Boice schreibt bzgl. Johannes 10:  

„Das ist die Lehre der Erwählung, die wir schon so oft zuvor im Johannes-Evangelium sehen 

konnten, die wir auch in den weiteren Kapiteln noch sehen werden. Diese Lehre ist nicht 

allseits beliebt und es wird nicht oft über sie gepredigt. Aber diese Lehre ist in der Schrift und 

muss von jedem gepredigt werden, der es ernst meint, das Evangelium zu entfalten. Was ist 

der zentrale Punkt von Jesus Illustration? Was ist der zentrale Punkt von Johannes 10?  

Erwählung! Das ist der Punkt. Es ist, dass Gott einige Schafe dem Herrn Jesus gegeben hat 

und Jesus kommt nun zur Tür der Schafshürde und er weiß, wer seine Schafe sein werden. Er 

ruft sie und führt sie heraus. Jesus sagt, dass der Hirte seine eigenen Schafe mit Namen ruft. 

Er ruft nicht: „Wer auch immer kommen mag“, sondern er ruft seine Schafe beim Namen. 

Beim Namen gerufen folgen sie ihrem Hirten.  

 

Ich will euch sagen, das ist euer Zeugnis, das ist eure Geschichte, wenn ihr in Christus seid. Ihr wart in 

dieser Gemeinschaftsschafhürde mit all den anderen religiösen Menschen, die wohl religiös, aber 

dennoch verloren sind. Ihr hattet keine rettende Beziehung mit Christus - bis zu diesem Tag, bis zu 

dieser Zeit, als euer Hirte euch beim Namen rief. 
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Als Jesus sagte: „Zachäus, komm herunter, ich will heute Abend bei dir zum Essen sein“, da rief er ihn 

beim Namen. Als Jesus sagte: „Lazarus, komm heraus!“, da wären, hätte Jesus nicht „Lazarus“ gesagt, 

wohl alle auf diesem Friedhof herausgekommen. Jesus ruft seine Schafe beim Namen. Er sagte zu 

Levi: „Folge mir nach“. Hinter all dem steht diese Wahrheit, dass Gott in der ewigen Vergangenheit 

eine Wahl getroffen hat. Die, die erwählt wurden, wurden dem Sohn gegeben, damit sie seine Schafe 

sein sollten, so dass diese Erwählten in der Zeit, als Christus in die Welt gekommen war, durch das 

Predigen des Evangeliums und den Ruf des Heiligen Geistes, zum Glauben an Christus kommen 

sollten. Das ist die Lehre der Gnade.  

Es ist wie in Römer 11,36: „Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge; ihm sei Ehre 

von Ewigkeit zu Ewigkeit“! 

 

In diesem Sinn geschieht unsere Erwählung wie auch unsere Errettung. Um diesen Vortrag 

zusammenzufassen und eine Schlussfolgerung zu ziehen: Es ist sehr demütigend oder etwa nicht? 

Diese Lehre bringt uns nicht dazu, arrogant zu sein, zumindest sollte sie uns nicht dazu bringen. 

Offensichtlich ist es so, dass manche von uns mit Stolz kämpfen. Nach Römer 7 kämpfen wir alle mit 

Sünde. Aber diese Lehre ist der große Stolz-Zerstörer: „Gott? Warum ich? Warum hast du vor 

Grundlegung der Welt einen Kringel um meinen Namen gemacht? Du hättest mich genauso leicht 

übergehen können wie du mich erwählt hast“.  

Doch aus Gründen, die nur Gott kennt, entsprechend seines eigenen, uns nicht zugänglichen 

Ratschlusses hat Gott gewählt, sein Herz der Liebe auf uns als seine Erwählten zu richten, so dass wir 

eine erwählte Braut sein sollen, die er seinem Sohn geben wird. Wir wurden dem Sohn gegeben und 

zwar lange bevor wir je zum Sohn gekommen waren und an ihn geglaubt hatten. Es gibt hier wirklich 

einen Sinn von Vorherbestimmung, was unsere Leben angeht. Wir sind von Gott vor Grundlegung der 

Welt an ausersehen worden. Der Beginn, der Ursprungspunkt all dessen ist Gottes Souveräne 

Erwählung.  

 

Nächstes Mal werden wir im Johannes-Evangelium einige Verse betrachten, die das Wort „Erwählt“ 

gebrauchen und auf diese Wahrheit spezifischer eine klarere Sicht geben. Aber für jetzt: Lasst uns das 

annehmen, was der Herr Jesus gelehrt hat und möge es unsere Herzen heute demütigen, dass wir 

eines seiner erwählten Schafe sind. Möge der Herr unsere Herzen mit der Reichhaltigkeit dieser 

Wahrheit segnen. Es sind erhabene Wahrheiten, die uns bekannt gemacht wurden. Aber was für ein 

Vorrecht ist es, eines seiner erwählten Schafe zu sein? Gott segne euch. Wir werden in unserem 

nächsten Vortrag weitermachen.  
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Session 5: Souveräne Erwählung (Teil 2/2) 

War das nicht ein großartiges Studium im letzten Vortrag? Ich habe dieses Ausgraben der Lehre der 

Gnade im Johannes-Evangelium mit euch sehr genossen. Wenn ich eure Gesichter so betrachte, kann 

ich sagen, dass es auch für euer Leben ein Segen war. Wir betrachten die Lehre der Souveränen 

Erwählung, also Gottes souveräne Wahl seiner Schafe, die er vor Grundlegung der Welt dem Sohn 

gegeben hat. Für diese Schafe ist Christus gestorben und diese Schafe hat der Heilige Geist gerufen. 

Wir wollen weitermachen, die Verse , die über Souveräne Erwählung sprechen ,nacheinander 

durchzugehen und zu betrachten. Das ist wie, wenn man einzelne Perlen nimmt und sie alle zu einer 

Kette zusammenfädelt. Wir reihen also all diese Verse aneinander. Wenn wir dann einen Schritt 

zurück tun und das Ergebnis betrachten, dann sehen wir wirklich eine größere Schönheit in der 

ganzen Kette, als wenn wir nur jede Perle einzeln betrachten. Ich möchte noch einige Perlen zu 

eurem Strang hinzufügen, so dass wir das große Bild der Souveränen Erwählung Gottes sehen 

können.  

 

  

 

d. Gottes unterscheidende Wahl 

Das ist, was souveräne Erwählung ausmacht: Gott hat eine unterscheidende Wahl getroffen, es ist 

eine trennende Wahl bzgl. dessen, wem Erlösung zuteil wird. Ich möchte euch den Vers vorlesen und 

ich will, dass ihr die Wahrheiten seht, die hier gelehrt werden. In Vers 18 ist Jesus mit seinen Jüngern 

im Saal, in dem sie gemeinsam das Passah aßen. Es war die Nacht vor seinem Betrug, die Nacht vor 

seiner Kreuzigung. „Jesus sagt : Ich rede nicht von euch allen;“ (Johannes 13,18). Das Wort „alle“ 

bezieht sich auf die zwölf Apostel. Judas ist immer noch im Raum. Was nun folgen wird, ist eine 

Aussage, die nicht alle von ihnen betreffen wird: „Ich spreche nicht von euch allen; ich weiß, welche 

ich erwählt habe“ (Johannes 13,18). Der zweite Teil des Verses bezieht sich auf einen kleineren 

konzentrischen Kreis, der im größeren Kreis der Apostel Platz findet. Die Gruppe, die Jesus mit „Ich 

weiß, welche ich erwählt habe“ beschreibt, befindet sich in einem größeren Kreis, der mit „euch 

allen“ beschrieben wird. Was das nun sagt, ist, dass der Herr alle zwölf Apostel für den Dienst 

erwählt hat, das meint, ihm nachzufolgen und eng mit ihm verbunden zu sein, sein Predigen zu hören 

und mit ihm über die staubigen Pfade Galiläas zu gehen; aber in diesem Kreis der Zwölf gab es eine 

kleine Anzahl, die zur Erlösung erwählt wurde. Jesus sagt: „Ich kenne die, die ich erwählt habe“. Er 

bezieht sich an dieser Stelle auf die Elf Apostel (ausgenommen ist Judas Ischariot).Das Wort für 

„erwählt“ ist hier im Griechischen ist ein Wort, das man gebraucht, wenn man sagen möchte, dass 

jemand aus einer Vielzahl von Möglichkeit wählt.  
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Beispielsweise haben wir erst kürzlich Mittagessen gehabt; es gab viele verschiedene Boxen, die 

unsere Mittagessen enthielten. Es gab viele verschiedene Getränke. Aus dieser Vielzahl von 

Möglichkeiten traft ihr eine Wahl. Als ihr euch hingesetzt habt, gab es viele Stühle vor euch. Aus 

diesen vielen Stühlen nahmt ihr den Stuhl eurer Wahl. Das ist das Wort, das Jesus hier gebraucht. 

Dieses Wort wurde in der Septuaginta genutzt (die Septuaginta ist, vereinfacht gesagt, die 

griechische Version des Alten Testamentes). Dasselbe Wort wurde in der Septuaginta dafür 

gebraucht, zu beschreiben, wie und David vor seinem Kampf mit Goliath zum Bach hinabging und 

sich 5 Steine erwählte, die vollkommen für seine Zwecke geeignet waren. Es waren weit mehr als nur 

5 Steine am Bach. Aber David erwählte sich aus den vielen Steinen heraus 5 Steine, die er in seine 

Schleuder packen konnte um die Aufgabe auszuführen, die vor ihm lag. Das ist, was Gott getan hat. 

Aus der Welt heraus hat Gott seine Erwählten ausgewählt und zwar für sich selbst und durch sich 

selbst.  

 

Tatsächlich ist dieses „erwählt“ im Griechischen Grundtext in der sogenannten mediopassiven Form. 

Wenn etwas in der mediopassiven Form ist, drückt das aus, dass eine Handlung sich auf den 

Handelnden unmittelbar auswirkt (http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_%28Grammatik%29) .Und 

wenn „erwählt“ in der mediopassiven Form steht, bedeutet es, dass die Wahl durch einen und für 

einen selbst getroffen wird. Die Wahl hat den Ursprung in einem selbst und sie basiert nicht auf dem, 

der erwählt wird. Dieses Wort wurde in der Septuaginta auch für entlaufene Sklaven gebraucht, die 

nach einem Platz suchten, an dem sie leben konnten. In 3. Mose 23,16 wählte der Sklave quasi unter 

verschiedenen Orten denjenigen Ort aus, den er als Zuflucht nutzen wollte. Erinnert ihr euch an die 

Begebenheit und Josua 24,15 als Josua vor dem ganzen Volk steht und spricht: „Wählt heute, wem 

ihr dienen wollt. Was mich und mein Haus angeht, wir wollen dem Herrn dienen“ – Es gab da, als 

sie den Jordan überquert hatten um ins verheißene Land zu kommen, all die Götter der Kanaaniter 

vor ihnen. Josua sagt: „Aus all diesen vielen Göttern wählt heute, wem ihr dienen wollt!“. Es ist 

genau dieses Wort für „erwählen“, was Jesus in  Johannes 13,18 wählte. Jesus sagt: „Ich kenne die 

die ich erwählt habe“. Das ist Souveräne Erwählung, dass Gott uns für sich selbst erwählt hat.  

 

In Römer 8,29 ist genau diese Bedeutung in dem Wort „zuvor erkennen“ oder „zuvor ersehen“ zu 

finden. Das Wort „Vorsehung“ darf man nicht mit „Vorhersehung“ zu verwechseln. Bei Letzterem 

denkt man daran, dass Gott durch die Zeit in die Zukunft schaut, wer von den Menschen auf der Welt 

sich eines Tages für ihn entscheiden wird.  

Einschub: Lasst mich sagen, warum das Konzept der Vorhersehung falsch ist: 

 1. Gott hat nie etwas gelernt noch an Wissen dazu gewonnen. Gott hat nie in die Zukunft gesehen 

und dabei irgendetwas Neues entdeckt und gelernt. Tatsächlich ist das klare Irrlehre zu sagen, dass 

es irgendwie Wissen gibt, das außerhalb Gottes Wissen ist, nach dem Motto, Gott müsse durch die 

Zeit in die Zukunft sehen um zu sehen, was jemand in Bezug auf den Herrn Jesus Christus tun wird. 

Das wäre so als ob Gott sich über die Zukunft Informationen einholen müsste, als sei es etwas, was er 

nicht bereits schon hatte. Es wäre also eine irrlehrende Aussage zu sagen, Gott müsse erst einmal 

erspähen, was in der Zukunft geschehen würde. Gott weiß bereits alles und der Grund dafür, dass 

Gott alles weiß, ist, dass Gott bereits alles vorverordnet hat. Alles ist Teil seines ewigen Ratschlusses.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_%28Grammatik%29
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2. „Zuvor Erkennen“ bedeutet gleichzeitig auch „Zuvor Lieben“. Es spricht davon „wen Gott zuvor 

ausersehen hat“. Die Passage in Römer 8,29 spricht nicht davon, WAS Gott voraussah, sondern „WEN 

er zuvor erkannte“ oder „WEN er zuvor ersah“ (je nach Übersetzung). Es liegt eine Welt zwischen 

diesen beiden Aussagen. Das Wort „erkennen“ meint „lieben“. Es wird z.B. dann gebraucht, wenn die 

Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau beschrieben wird. „Adam erkannte seine 

Frau. Sie aber empfing und gebar einen Sohn“ (1. Mose 4,1). All das sagt uns, dass Gott vor 

Grundlegung der Welt ein Volk erwählt hat, jedoch nicht aufgrund von irgendetwas, was er 

vorausgesehen hatte. Aber selbst, wenn es so wäre, dass er in die Zukunft schauen würde, dann wäre 

alles, was er sehen würde, geistlich tote Menschen, die blind, taub und moralisch unfähige Sünder 

sind, die in und von sich selbst her keine Fähigkeit haben, auf die Botschaft des Evangeliums 

annehmend zu reagieren.   

 

Während wir noch die Abschiedsreden Jesu anschauen, schlagt mit mir Johannes 15,16 auf.  Mit 

einer Basketball-Allegorie würden wir sagen: „Das ist ein „Slam Dunk“-Vers“ (Ein „Slam Dunk“ meint, 

dass der Spieler den Ball mit seinen Händen gleichsam in den Korb stopft, es ist ein sicherer Korb und 

damit ein sicherer Punktgewinn).   

 

e. Seine zweckvolle Wahl 

In Johannes 15,16 macht Jesus diese erstaunliche Aussage. „Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich 

habe euch erwählt“. Ich habe diese Passage im griechischen Grundtext studiert und ich mag euch die 

wortwörtlichste Übersetzung geben, mit der man den Text übersetzen könnte. „Ihr habt nicht mich 

erwählt, aber ich habe euch erwählt“ (lacht). Der Text sagt, was er meint und er meint, was er sagt: 

Jesus kommt hier sehr gezielt auf den Punkt.  

 

William Hendriksen, der große Gelehrte, schreibt: 

Die Erwählung, von der die vorliegende Passage spricht, ist keine Erwählung zu einem Amt, 

sondern dieselbe Erwählung, die jeden Christen betrifft.  

In anderen Worten: Die Erwählung ist nicht einfach für den Dienst, indem Sinn, dass man einfach 

„erwählt“ wird, um in einem bestimmten Amt zu dienen, nein, diese Erwählung ist viel tiefer und 

weitgefasster als das. Zuerst einmal betrifft sie die Erwählung eines jeden Gläubigen  zur Errettung.  

 

Dr. Boice sagt:  

Denken wir, dass wir ihn erwählt haben? Wenn wir das tun, dann haben wir nicht ausreichend 

die Tiefe unserer eigenen Verdorbenheit erkannt, auch nicht, dass das Wesen der Gnade 

Gottes so ist, dass wir sie nicht verdienen können.  
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Nein, mein Heil hat seinen Ursprung nicht in mir. Mein Glaube an Christus hat seinen Ursprung nicht 

in mir. Von nichts kommt nichts. Es ist Gott, der die Wahl initiierte. Und weil Gott mich erwählte und 

dann Christus mich erwählte, hat Gott in mir die nötige Entscheidung, zu ihm umzukehren, gewirkt 

und aktiviert, so dass ich das ewige Leben empfangen konnte. Aber all das hat seinen Ursprung in 

Gott. Am Ende des Verses sagt Jesus: Gott hat uns zu einem bestimmten Zweck erwählt. Gott hat uns 

aus einem großartigen Grund erwählt. Das sollte uns wirklich befreien, uns wirklich brennend 

machen, in uns eine Leidenschaft anzünden, dem Herrn dienen zu wollen. Keinesfalls lähmt uns diese 

Wahrheit. Sie neutralisiert uns auch nicht, so dass wir am Ende dasitzen und am Daumen lutschen. 

Diese Wahrheit sollte uns an die Front des christlichen Dienstes bringen, so dass wir unser Leben in 

den Herrn investieren.  

 

Beachtet, wie Johannes 15 Vers 16 fortgesetzt wird: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe 

euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingehet und Frucht bringet“. Aus diesem Grund hat Jesus sie 

erwählt. Deswegen hat Jesus auch uns erwählt. Er hat uns nicht einfach zum Passiv-Sein erwählt, 

sondern dazu, in der Kraft des Heiligen Geistes dynamisch aktiv zu sein und dazu gebraucht zu 

werden, seinen Zweck in dieser Welt zu erfüllen. Nicht nur hat Gott den Zweck erwählt, er hat auch 

die Mittel zum Zweck erwählt. Gott hat uns aus der Welt heraus erwählt, damit wir zurück in die Welt 

gehen und zwar, um ein Zeugnis für Christus zu geben, damit andere Erwählte genauso zum Glauben 

an Christus gebracht werden. Jesus sagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 

erwählt und gesetzt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe“ (Johannes 

15,16). Diese Frucht hier meint die Frucht des Dienstes. Paulus spricht davon in Römer 1 „...ich will 

zu euch kommen… um auch unter euch etwas Frucht zu schaffen gleichwie unter den übrigen 

Nationen“(Römer 1, 13). Er wünscht sich, dass Menschen zu Christus bekehrt werden und, dass ihre 

Leben verändert und umgestaltet werden.  

 

Es gibt nichts Aufregenderes als Christus zu kennen. Das, was am zweit aufregendsten ist, ist, von 

Christus dazu gebraucht zu werden, dass andere ihn auch kennen lernen. Das ist, was Jesus hier sagt: 

Er hat uns erwählt, um hin zu gehen und Frucht zu bringen. Eines der Merkmale unserer Erwählung 

ist, dass wir im Dienst Gottes in seinem Reich arbeiten und eingebunden sind. Wir kommen zum Vers 

19. Wir haben hier einen weiteren „Slam-Dunk-Vers“. Man kann diesem Ball keinen anderen Effet 

geben. Man kann diesen Vers nicht so hinbiegen, dass er anders verstanden werden könnte. Es ist 

einfach so vollständig eindeutig. Es ist so eine Deutlichkeit in diesem Vers. Es ist so durchsichtig, so 

verständlich. Schaut mit mir den Vers 19 an. 
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f. Seine rettende Wahl 

Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihrige lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, 

sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. 

(Johannes 15,19) 

 

Es gibt zwei Klassifikationen von Menschen auf der Welt. Es sind nicht drei und auch nicht vier. Es 

gibt zwei. Es gibt die, die von der Welt sind und es gibt die, die aus der Welt heraus erwählt sind. Von 

der Welt zu sein, meint, dass man Teil des bösen Weltlaufs ist. Dieser Weltlauf ist gegen Gott, gegen 

Christus und steht aller christlichen Wahrheit entgegen. Es ist das „Weltsystem“, an dessen Spitze 

Satan steht. Satan ist der Fürst dieses Zeitalters. Er wird in der Bibel auch als der „Gott dieser Welt“ 

bezeichnet. Alle, die in der Welt sind, sind unter der Tyrannei Satans und sind Sklaven der Sünde. Aus 

der Welt heraus, aus der Menschheit heraus ( die im Griff des bösen Weltsystems ist) hat Gott voller 

Gnade und Liebe Menschen erwählt.  

 

Lasst uns bedenken: Gott hätte gar niemanden erwählen müssen. Dass Gott auch nur einen 

Menschen erwählt hat, ist erstaunliche Gnade. Dass Gott eine riesige Anzahl erwählt hat, ist 

überwältigend. Dass Gott dich und mich erwählt hat, ist so demütigend. Aber Gott hat uns aus der 

Welt heraus erwählt. Das ist, was Jesus hier sagt.  Ich mag euch alle hier daran erinnern: Diese Welt 

ist verloren, diese Welt steht unter Gottes Gericht, diese Welt ist verurteilt. Diese Welt ist auf einer 

breiten Straße, die ins Verderben führt. Gott hat durch seine unendliche Barmherzigkeit und 

unerklärliche Gnade diejenigen aus dieser Welt heraus erwählt, die in das ewige Verderben gelaufen 

wären, hätte er nicht eingegriffen. Er hat eine große Zahl dazu erwählt, die Teilhaber seiner 

rettenden Gnade zu sein.  

 

Manchmal, wenn jemand diese Wahrheiten hört, mag er sagen: „Aber das ist nicht fair“. Ich mag 

darauf antworten: Vertraut mir, niemand will das, was fair wäre. Es wäre fair, dass wir zur Welt 

gehörig bleiben, dass Gott nicht eingreift und wir weiter den Weg der Welt gehen und wir dann in 

der Hölle für immer leiden. Das ist alles, was wir verdienen. Das ist, was ein jeder von uns verdient, 

oder? Unfair hingegen ist, dass es überhaupt irgendjemand gibt, der nicht das bekommt, was er 

verdient und stattdessen etwas anderes empfängt, nämlich Gnade und Barmherzigkeit und die 

Zuneigung Gottes. Die Lehre der Erwählung bedeutet, dass Gott es zugelassen hat, dass die Welt 

ihren eigenen Weg geht und das empfängt, was sie verdient. Aber Gott hat durch sich selbst und für 

sich selbst ein Volk erwählt, über das er seine Gnade und seine Barmherzigkeit ausschüttet. Das ist so 

eine demütigende Wahrheit.  
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Ich will mit euch nun Johannes 17 betrachten. Wir lesen Johannes 17,2. Es gibt eine immer 

wiederkehrende Formulierung in diesem sogenannten „hohepriesterlichen Gebet“ unseres Herrn. 

Wenn ihr mich nach meinem Lieblingskapitel in der Bibel fragen würdet, dann könnte ich diese Frage 

leicht beantworten, es ist Johannes 17. Ich liebe dieses Kapitel. Ich habe einmal 26 Predigten über 

Johannes 17 gehalten. Jede Predigt erstreckte sich über einen der 26 Verse von Johannes 17. Als ich 

diese Predigtreihe mit Vers 1 begann, kam meine Tochter zum Glauben an Christus. Es war für mich 

wie ein „Amen“ Gottes. Es war für mich Gottes Bestätigung der Wahrheit dieses wunderbaren 

Kapitels. Ich will, dass ihr zuerst Vers 1 zur Kenntnis nehmt. Das Gebet, das Jesus hier spricht, ist ein 

innertrinitarisches Gebet. Gott der Sohn spricht zu Gott dem Vater. Wir können diesem sehr 

persönlichen, privatem, intimen Gebet und Gespräch lauschen. Es fand in der Nacht des Todes 

unseres Herrn statt. Hier haben wir seinen eigenen Kommentar zu seinem eigenen Tod.  

 

Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche! 

(Johannes 17,1) 

 

Alles weitere, was folgt, erfolgt unter dieser Überschrift der gegenseitigen Verherrlichung des Vaters 

und des Sohnes. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater. Es gibt hier keinen 

Wettstreit in der Gottheit. Es ist das Verlangen eines jeden Mitgliedes der Gottheit, dass die anderen 

Glieder verherrlicht werden. Betrachtet mit mir den Vers 2. Es ist ein bemerkenswerter Vers.  

 

gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast (der Vater gab sie dem Sohn) über alles Fleisch (damit ist 

die gesamte Menschheit gemeint), auf dass er ewiges Leben allen gebe, die du ihm gegeben hast. 

(Johannes 17,2) 

 

Beachtet hier das Wort „alle“ (engl. „all“). Ich rede nicht vom texanischen „Oil“ (das im Englischen 

mit dem texanischem Akzent wie „all“ klingt), das man ins Auto füllt. Dieses „alle“ von dem ich 

spreche, meint etwas anderes. Wir lesen zweimal „alle“. Zuerst einmal „alles Fleisch“ und zweitens 

„alle, die du mir gegeben hast“. Hier haben wir zwei konzentrische Kreise. Das erste „alle“ bildet den 

größeren konzentrischen Kreis. Der Herr Jesus hat souveräne, ungeteilte, höchste Autorität über 

„alles Fleisch“. Innerhalb dieser allumfassenden Autorität sehen wir ein zweites „alle“. Es bezieht 

sich auf „alle, die du ihm gegeben hast“. Hiermit gemeint sind all die Erwählten. Über diese haben 

wir in Johannes 6 gelesen, genauso in Johannes 10 und sie tauchen nun wieder in Johannes 17 auf.  
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Es steht: „auf dass er ewiges Leben allen gebe, die du ihm gegeben hast“ (=die Erwählten) 

(Johannes 17,2) In Vers 6 lesen wir. Jesus spricht weiter von all denen, „die du mir gegeben hast“ 

(Johannes 17,6) . Dies  dominiert wirklich das Herz unseres Retters in der Nacht, bevor er gekreuzigt 

wurde. Es spricht wirklich darüber, wie unsere Namen auf das Ephod seines Herzens geschrieben 

sind. Als er ans Kreuz ging, dachte er an all die, die ihm vom Vater gegeben waren. Die Lehre der 

Erwählung bewegte unseren Herrn und trieb ihn vorwärts. Er hatte ein williges Verlangen, sein Leben 

für seine Schafe niederzulegen. Es sind die, die ihm gegeben wurden, die er in seinen Händen, in 

seinen Armen hielt, als er an das Kreuz von Golgatha ging. Er starb nicht für einen anonymen Haufen 

von Menschen. Diese Leute waren ganz bestimmte, ihm bekannte Leute, die er im Herzen trug als er 

ans Kreuz ging um an unserer Stelle zu sterben. Es ist die Lehre der Erwählung, die die identifiziert, 

für die er sein Leben niederlegen sollte. Schauen wir uns also Vers 6 an: 

Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast;  

(Johannes 17,6)  Das bezieht sich auf die Erwählten Jünger. Bitte nehmt Notiz davon, dass diese aus 

der Welt heraus erwählt sind. Gott hat sie aus der Welt heraus dem Sohn gegeben.  

 

„sie waren dein…“ (Johannes 17,6) -Seht ihr das in eurer Bibel? Wie kamen sie in den Besitz Gottes? 

Durch Gottes souveräne Wahl! Sie gehören zum Vater, weil der Vater sie dazu erwählt hatte, dass sie 

sein eigen sein sollten. Jesus sagt:  „Sie waren dein und du hast sie mir gegeben…“ (Johannes 17,6) – 

Wir sehen hier diese innertrinitarische Transaktion, die stattfand, bevor die Zeit begann, vor 

Grundlegung der Welt noch. Sie gehörten dem Vater und der Vater gab sie dem Sohn. Der Sohn 

sollte in diese Welt kommen und der Sohn sollte diesen Gegebenen den Vater offenbaren und  sein 

Leben für die Gegebenen niederlegen. Das ist ein sehr enger Kreis von Menschen, von dem hier die 

Rede ist.  

 

In Vers 9 lesen wir: „Ich bitte für sie;“ (Johannes 17,9) – Wer ist damit gemeint? Mit „Sie“ meint er 

„all diejenigen, die du mir gegeben hast“ (Johannes 17,9). Wenn man das, was im nächsten Vers 

steht, in manchen Gemeinden öffentlich sagen würde, würde man aus der Stadt gejagt werden. Aber 

es kommt aus dem Mund unseres Herrn. Diese Aussage kommt in der Nacht vor seiner Kreuzigung 

über die Lippen unseres Herrn. Das war, was in dieser Nacht sein Denken und sein Herz erfüllte. 

„Nicht für die Welt bitte ich,…“ (Johannes 17,9). Er sagt, ich werde jetzt nicht für die ganze Welt 

eintreten. Jesus hat das Evangelium weit und breit gepredigt. Aber nun liegt sein Fokus auf den 

Erwählten. Es sind die, die zum Vater gehören und ihm gegeben wurden: „Nicht für die Welt bitte 

ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind“. (Johannes 17,9)  

 

Es wird hier ein Sinn von Anvertrauen deutlich. Diese Menschen sind vom Vater dem Sohn anvertraut 

worden. Sie bleiben immer zum Vater gehörig. Der Herr ist also gekommen um die Erlösung von 

diesen Erwählten zu sichern. Sie bleiben immer des Vaters Besitz und sie werden auch zum Besitz des 

Sohnes. Wohin wird das führen? Was wird das Ergebnis davon sein? Wir springen in Vers 24 zum 

Ergebnis und zum Ende von Johannes 17. Diese Aussage ist so herausragend: 
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„Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast“ (Johannes 17,24) 

Wieder ist die Rede von denen, die der Vater dem Sohn gibt. Worauf bezieht sich Jesus hier? Er 

bezieht sich auf den Himmel. Er spricht weiter: „…so dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir 

gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!“ (Johannes 17,24). Seht ihr die 

Spannweite dieser Aussage? Sie erstreckt sich von der ewigen Vergangenheit bis in die ewige 

Zukunft. Deswegen steht in Psalm 90,2 „Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!“.  

 

In ewiger Vergangenheit hat der Vater den Sohn geliebt. Jesus sagt: „Du hast mich geliebt vor 

Grundlegung der Welt“. Der Vater drückt seine Liebe zum Sohn aus, indem er seine Erwählten 

wählte und sie dem Sohn gab, damit diese Erwählten für immer den Sohn preisen und den Sohn 

erhöhen werden. Der Vater hat so viel Liebe für den Sohn. Der Vater hat ein Verlangen danach, dass 

sein Sohn, Ruhm und Ehre und Preis bekommt und so hat er eine große Anzahl erwählt, damit sie für 

alle Zeiten die Ehre und die Vorrangstellung  und Majestät des Sohnes preisen würden. Zur selben 

Zeit sollten diese Menschen verherrlicht werden und dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. 

Das ist das Ziel der Lehre der Erwählung. Es soll eine riesige Anzahl von Anbetern geben, die sagen: 

„Gott allein sei dafür die Ehre!“. Diese Lehre der Erwählung ist eine so die Anbetung inspirierende 

Wahrheit, dass der Sohn in seinem Gebet sagt: „Vater, ich bete, dass die, die du mir gegeben hast, im 

Himmel sein werden, um dort über meine Herrlichkeit zu staunen und die Liebe sehen, die du mir 

gegenüber hast, die schon vor Grundlegung der Welt existiert.   

 

Wir sind hier in etwas involviert, was so viel größer ist jeder einzelne hier in diesem Raum. Wir sind 

die, die erwählt worden sind. Wir sind nicht wegen etwas in uns selbst erwählt worden. Wir sind 

erwählt worden wegen der Liebe des Vaters zum Sohn. Wir werden Teil dieses Gott-lobenden Chorus 

sein, der dem Sohn Gottes Preis und Ruhm und Herrlichkeit für all die Zeitalter entgegen bringen 

wird. Wir alle erheben uns in unseren Herzen und geben Gott die Ehre dafür, dass wir ein Teil dieser 

erlösten, erwählten Gemeinschaft sein können, die Jesus Christus anbeten wird. Gott sei die Ehre für 

immer und ewig. Amen.   
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Session 6: Konkrete Sühne (Teil 1/2) 

Wir kommen in diesem Vortrag nun zum Tod Christi und zu dem, was man Konkrete Sühne oder 

persönliche Sühne nennt. Ich will damit anfangen, einfach Folgendes zu sagen, nämlich, dass das 

Herz des Evangeliums und das Herz der Lehren der Gnade im stellvertretenden Tod Christi gefunden 

wird. Es gibt einen Grund, warum Paulus sagt: „Wir predigen Christus und ihn gekreuzigt“. Es gibt 

einen Grund dafür, dass Paulus sagt: „Wir verkündigen ihn“! All die Fäden unserer Theologie laufen 

Zusammen im Tod Christi. Das ganze Alte Testament wartete auf das Kommen Christi. Der Größte 

Teil der vier Evangelien befasst sich mit der letzten Woche vor Christi Tod. Der Gipfel all dessen ist 

sein sündentragender, zornaufnehmender, stellvertretender Tod, den er am Kreuz auf Golgatha 

erlitt. Die Apostelgeschichte ist einfach eine Deklaration dieses Todes. Die Briefe des Neuen 

Testamentes stellen die Erklärung dieses Todes dar.  

 

Das Buch der Offenbarung zeichnet uns die Erlösten aller Zeitalter wie sie um jenen Thron 

versammelt sind und die Würdigkeit dieses Lammes verkündigen, das geschlachtet wurde, von 

Grundlegung der Welt an[…] (Offenbarung 13,8). Das Herz der Lehren der Gnade ist der 

stellvertretende Opfer Jesu Christi für Sünder. Diese Lehre findet sich auch in der Mitte der 5 Punkte 

des Calvinismus. Hier ist es auch das Herzstück dessen, was wir wirklich als Christen glauben, 

nämlich, dass Jesus Christus in die Welt kam um Sünder zu erretten, von denen wir die Größten sind. 

Christus kam das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sollte, wenn er geboren ist, Jesus 

genannt werden, weil er sein Volk von seinen Sünden retten wird.  

 

Ich habe 2 Fragen, die ich euch stellen mag.  

1.  Für wen starb Christus?  

2. Was erlangte oder erwirkte Christus in seinem rettenden Tod?  

 

Die Antwort auf die zweite Frage wird die Antwort auf die 1. Frage ermöglichen. In anderen Worten: 

Es gibt eine untrennbare Beziehung zwischen der Intention und den Auswirkungen des Todes Christi. 

Ihr sagt mir, was die Intention seines Todes war und ich werde euch sagen, was die Auswirkungen 

seines Todes sind. Welchen Zweck verfolgte Christus damit, ans Kreuz zu gehen? Starb er für die, die 

bereits in der Hölle waren und niemals aus der Hölle kommen sollten? Hat er sein Blut vergossen für 

die, die ihn durch die ganze Kirchengeschichte hindurch  bewusst ablehnen würden?  

Die Lehre der Schrift ist, dass nicht ein Tropfen seines Blutes vergeblich vergossen wurde. In seinem 

Tod am Kreuz rettete er all die, für die er starb. Es war ein triumphierender und herrlicher Tod. Er 

starb nicht vergeblich, er vergoss sein Blut umsonst. Er erkaufte das Heil für all diejenigen, für die er 

starb. Er sicherte ihre Erlösung. Jesus hat in seinem Tod Menschen nicht einfach nur „rettbar“ 

gemacht, er hat sie tatsächlich gerettet.  
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Als er am Kreuz starb, hat er uns nicht einfach nur hypothetisch oder potentiell versöhnbar gemacht, 

was nur unter der Bedingung wirksam würde, dass wir glauben. Dadurch würden wir zu unserem 

eigenen „Rettungsassistenten“. Am Kreuz Jesu gab es eine präzise Transaktion zwischen dem Herrn 

Jesus Christus, seinem Tod und Gott dem Vater. Jesus erfüllte den Zweck, wegen dem er in die Welt 

kam. Es war ein triumphierender, siegreicher, herrlicher Tod an jenem Kreuz.  

 

Wirksame Sühnung in Johannes 1 

Ich will, dass wir durch das Johannes-Evangelium schauen. Wir sind bereits in den vorigen Vorträgen 

schon zweimal durch das Johannes-Evangelium gegangen. Wir haben die Lehre der radikalen 

Verdorbenheit betrachtet, ebenso wie die Lehre der souveränen Erwählung. So will ich also noch 

einmal mit euch durch das Johannes-Evangelium gehen. Ich mag diesen und den nächsten Vortrag 

dazu gebrauchen, die Intention und die Auswirkungen des Todes Christi am Kreuz zu untersuchen. 

Dieses Thema sollte unseren Herzen sehr nah sein, oder nicht?  

 

Wir fangen damit an, dass wir Johannes 1, Vers 29 betrachten. Ich will diesen ersten Überpunkt 

damit beginnen, zu sagen, dass der Tod Christi wirklich sühnend war. Wenn ich sage, dass sein Tod 

wirklich sühnend war, meine ich Folgendes: Es war nicht einfach eine potentielle Sühnung, die nur 

dann wirksam würde, wenn Menschen an Christus glauben würden. Sondern es war eine tatsächliche 

Sühnung, die rettete, die versöhnte, die dem Zorn Gottes genüge tat, die erlöste. Es gab eine letzte, 

konkrete Transaktion, die am Kreuz stattfand. Ich möchte also, dass wir Vers 29 in Johannes 1 

betrachten. Es spricht dort Johannes der Täufer. Es ist der Anfang des öffentlichen Dienstes unseres 

Herrn. Wir lesen in Johannes 1, 29: 

 

Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt! 

(Johannes 1, 29) 

 

Lasst uns zuerst einmal den historischen Hintergrund betrachten. Damals gab es das 

alttestamentliche, levitische Opfersystem. Das ganze levitische Opfersystem wurde dem Volk Israel 

gegeben, damit es durch das Alte Testament das Kommen Christi vorschatten sollte, auch 

dahingehend, dass deutlich wird, dass Christus durch sein Opfer für Sünde Sühnung erwirken musste. 

Wie kann der sündige Mensch sich dem Heiligen Gott nähern? Gott musste die Mittel vorschreiben,  

durch die sündige Menschen sich dem Heiligen Gott nähern und bei ihm Annahme finden können. 

Sündige Menschen können nur zu ihm kommen, wenn eine Mensch, ein blutiges Opfer vorweisen 

kann.  
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Als Jesus in die Welt kam, da wurde er selbst die Erfüllung des ganzen alttestamentlichen 

Opfersystems. Am Tag der Sühnung in 3. Mose 16 lesen wir wie mit dem ersten Opfer das Blut vom 

Hohepriester auf den Gnadenstuhl gesprenkelt wurde. Dies stellte symbolisch das Bedecken unserer 

Sünden dar, ebenso wie, dass dem Zorn Gottes  unserer Sünde  gegenüber genüge getan wurde. Es 

gab aber auch noch ein anderes Opfer, man denke dabei an jenen Ziegenbock in 3. Mose 16. Einmal 

im Jahr legte der Hohepriester beide Hände auf diesen Ziegenbock. Das symbolisierte den Transfer 

der Sünden des Volkes auf den unschuldigen Ziegenbock. Dieser Sündenbock wurde dann in die 

Wildnis entlassen . Diese Opfer waren aber eigentlich nicht wirksam, sie waren nur eine 

Vorschattung auf Christus hin.  

 

All das gibt uns ein Bild auf Gott den Vater, als sein Sohn am Kreuz erhöht wurde. Wenn man so will 

legte der Vater am Kreuz beide Hände auf seinen Sohn, Jesus Christus. Er übertrug auf seinen Sohn 

die Sünden seines Volkes.  

 

Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm 

Gerechtigkeit Gottes würden (2. Korinther 5, 21) 

 

Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz (1. Petrus 2, 24) 

 

Jesus wurde quasi zu unserem Sündenbock. Und wie dieser Sündenbock in die Wildnis gelassen 

wurde, sollte darstellen, wie Christus unsere Sünde wegnahm. All das ist der historisch-theologische 

Hintergrund zu diesem Vers. Es gibt dabei 3 Beobachtungen, auf die ich euch aufmerksam machen 

möchte.  

 

1. Es handelt sich um ein wirkliches oder tatsächliches Wegnehmen von Sünde.  

Beachtet bitte die Sprache in Vers 29: „Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der 

Welt“.  Bitte nehmt Notiz davon, dass das nicht sagt, dass Jesus hypothetisch oder potentiell die 

Sünden der Welt weggenommen haben würde, wenn Menschen denn an ihn glauben würden.  Nein, 

es gab diese konkrete Transaktion und er nahm tatsächlich all die Sünden derer, für die er starb, 

hinweg. Auf eine wirkliche Art nahm Jesus tatsächlich die Sünde seines Volkes hinweg. Niemand, für 

den Jesus litt, hat seine Sünde zurückbehalten. Es gab eine konkrete Hinwegnahme der Sünden aller, 

für die Jesus starb. Ich habe in dieser Vortragsreihe verschiedene Male James Montgomery Boice 

zitiert. Lasst mich Dr. Boice noch einmal zitieren, denn das ist so ein wichtiges Zitat. Bitte hört da zu.  
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Jesus kam nicht einfach nur dazu, um Rettung möglich zu machen, sondern um tatsächlich 

sein Volk zu retten. Er kam nicht um Erlösung möglich zu machen, sondern er starb um sein 

Volk zu erlösen. Er kam nicht um die Abwendung des Zornes Gottes zu ermöglichen, sondern 

er nahm den Zorn Gottes auf sich für jeden Erwählten Gottes für immer. Er kam nicht um die 

Versöhnung zwischen Gott und Menschen zu ermöglichen, er versöhnte tatsächlich, die, die 

der Vater ihm gegeben hatte, mit Gott. Jesus kam nicht, um die Sühnung für Sünden zu 

ermöglichen, sondern er kam um tatsächlich für Sünder zu sühnen.  

(J.M. Boice) 

 

Die Art und Weise, wie Verben in der Bibel in Bezug auf Christi Tod gebraucht werden, ist immer so, 

dass sie eine abgeschlossene Transaktion von etwas  beschreiben, was bereits tatsächlich 

stattgefunden hat. Er nimmt unsere Sünde weg. Er erlöst uns von unserer Sünde. Er tat Gottes Zorn 

genüge. Er versöhnte uns zu Gott. Das ist die 1. Beobachtung, die wir über Johannes 1, 29 machen. 

Wenn Jesus für dich starb, hat er tatsächlich deine Sünden hinweggenommen. Wenn Jesus für dich 

starb, dann hat  er dich tatsächlich an der Hand genommen und dich mit einem heiligen Gott 

versöhnt. Wenn Jesus für dich starb, dann erkaufte er dich tatsächlich am Kreuz und ihr gehört ihm 

nun für immer. Wenn Jesus für dich starb, hat er tatsächlich den gerechten Zorn am Kreuz 

abgewandt. 

 

2. Im Alten Testament war das levitische Opfersystem nur für Israel gegeben, nicht für die 

ganze Welt. Das levitische Opfersystem war weder für die Kanaaniter, noch für die Ägypter, weder 

für die Assyrer, noch für die Babylonier. Es war nur für das Volk Gottes gedacht.  

 

Wenn wir Johannes 1, 29 lesen „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“, 

dann bringt das mit sich (und das sollte euch nicht überraschen, wenn ich sage), dass Jesus nicht für 

die gesamte Welt starb, so wie er auch nicht für die Ägypter, die Babylonier und Kanaaniter starb. 

Nein, er starb für sein Volk. Für das wahre Israel Gottes.  

 

Ich weiß, was ihr denkt. Ich sagte soeben: „Er starb nicht für die Welt“. Aber der Text sagt: „Er nahm 

die Sünde der Welt hinweg“. Was stimmt jetzt also?  

 

3. Das Wort „Welt“ wird auf viele verschiedene Weisen im Johannes-Evangelium 

gebraucht. In der Tat offenbart ein Studium des Johannes-Evangeliums, dass das griechische Wort 

„Kosmos“ (für Welt) auf 10 verschiedene Arten gebraucht wird. Wann immer man einen Vers im 

Johannes-Evangelium oder irgendeinem Buch der Bibel betrachtet, dann muss man intellektuell 

ehrlich genug sein um die Frage zu stellen, welche der 10 Verwendungsweisen des Wortes Welt hier 

für diese Passage angedacht ist. Der Kontext bestimmt, wie dieses Wort gebraucht wird.  
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Lasst mich schnell mit euch durchs Johannes-Evangelium gehen und die 10 Verwendungsweisen des 

Wortes Welt im Johannes-Evangelium betrachten. Wenn wir Johannes 1,29 betrachten, dann wäre 

der größte Fehler, den wir machen könnten, der Fehler, dass wir sagen, es gebe nicht 10 

Verwendungsweisen für das Wort Welt z.B., indem wir sagen: „Immer wenn wir das Wort „Welt“ 

lesen, dann meint es alle Menschen ohne Ausnahme“. Wenn wir so handeln, dann tun wir so, als ob 

wir nicht wüssten, wie unterschiedlich „Welt“ gebraucht wird. Lasst mich euch kurz diese 10 

Verwendungsweisen aufzeigen, denn sehr viel hängt davon ab, wie wir das Wort „Welt“ gebrauchen.  

 

a. Das Wort „Welt“ bezieht sich auf das ganze Universum und auf die gesamte 

Schöpfungsordnung 

„und die Welt ist durch ihn geworden“ (Johannes 1,10). Hier ist von der Schöpfung die Rede. Das ist 

eine Weise, auf die das Wort Welt gebraucht wird.  

Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe 

die Welt war. (Johannes 17, 5) 

 

b. „Welt“ bezieht sich auf die physische Erde 

Vor dem Passahfeste aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum 

Vater zu gehen (Johannes 13,1) Er sagt, es wird Zeit für ihn, die Erde zu verlassen, und zurück zum 

Himmel zu gehen.  

 

c. Das Wort „Welt“ bezieht sich auf das „Weltsystem“. Gemeint ist das System, das 

unter der Herrschaft Satans steht, das konträr, antithetisch und gegen Gott und seine Wahrheit 

steht. Wir reden im Alltag von der „Unterhaltungswelt“, von der „Musikwelt“, ebenso wie der 

„Bildungswelt“. Das Wort „Welt“ bezieht sich auf das innerlich zusammenhängende 

Ordnungssystem, das unsichtbar und doch in sich verbunden ist und sich gegen Gott stellt.  

Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt! Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden; 

(Johannes 12,31) 

 

d. Das Wort „Welt“ bezieht sich auf Menschheit minus Gläubige. Gemeint ist die 

ganze Welt, ohne die, die an Christus glauben. Also gemeint sind: Alle Ungläubigen.  

Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie; denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke 

böse sind. (Johannes 7,7) – Jeder also, der ein Ungläubiger in der Welt ist, der wird als „Welt“ 

bezeichnet. Gläubige werden in diesem Zusammenhang nicht als Teil der „Welt“ identifiziert.  
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e. Das Wort „Welt“ kann einfach eine große Gruppe von Menschen meinen. Es 

meint dann nicht jeden einzelnen in der Welt, sondern einfach eine große Gruppe.  

Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm 

nach! (Johannes 12,19) – Nun, es ist klar: Leute die damals in Alaska lebten, die liefen Jesus damals 

nicht nach. Leute, die auf Hawaii lebten, liefen Jesus nicht nach. Manchmal bezieht sich das Wort 

„Welt“ nicht auf jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten Erde, sondern einfach auf eine große 

Gruppe auf der Welt.  

 

f. Es kann sich einfach auf die allgemeine Öffentlichkeit beziehen. Es ist ähnlich 

wie bei der vorigen Bedeutung. Jesus Brüder kamen zu ihm und drängten ihn. „Du musst doch zum 

Fest gehen und dich der Welt zeigen!“ (Johannes 7,4). Dort bezieht sich das Wort Welt nicht auf 

jede einzelne Person, die auf dem Planeten Erde lebt, oder? Es geht einfach um das öffentliche 

Versammeln einer großen Menge von Leuten in Jerusalem 

 

g. Das Wort „Welt“ kann sich auf große Gruppen beziehen, sowohl auf Juden 

als auch auf Heiden. Ich denke, so wird das Wort auch in Johannes 1,29 gebraucht. Jesus 

nimmt die Sünden weg, sowohl die der Juden als auch die der Heiden. Jesus ist nicht nur Erlöser von 

Juden, von Israel, so wie es im alten Testament unter dem levitischen Opfersystem war. Jetzt werden 

die Verheißungen weiter gefasst, nicht nur auf Israel hin beschränkt. Es sollte ein Opfer gebracht 

werden, das auch für Heiden gelten sollte.  

 

h. Es kann sich einfach auf den Bereich des Menschen im Allgemeinen 

beziehen. Ich denke, dass es so in Johannes 3, 16 gebraucht wird. „Denn Gott hat die Welt so 

geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab“ (Johannes 3,16) – es bezieht sich auf die Sphäre der 

Menschheit im Gegensatz zur himmlischen Ordnung mit Engeln etc.. 

 

i. Das Wort kann sich auf die „Nicht-Erwählten“ beziehen.  

Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie 

dein sind(Johannes 17,9) – Ich denke, das kann man leicht verstehen, es ist wie eine mathematische 

Gleichung. „Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast“. Mit  „Die, die du 

mir gegeben hast“  meint Jesus doch die Erwählten, oder etwa nicht? Hier bezieht sich „Welt“ auf die 

„Nicht-Erwählten“. Wenn das noch nicht verwirrend genug ist…  



Steve Lawson –Die Lehren der Gnade im Johannes-Evangelium                   © http://www.ligonier.org/ 
 

 
44 

 

j. Es gibt andere Verse, in denen das Wort „Welt“ sich auf die „Erwählten“ 

bezieht. Was ich gerade sagte, war, dass das Wort „Welt“ sich auf die „Nicht-Erwählten“ beziehen 

kann. In anderen Zusammenhängen kann sich „Welt“ aber auch auf die „Erwählten“ allein beziehen.  

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt 

durch ihn gerettet werde. (Johannes 3,17) – Welche Welt? Nun, es ist die Welt der Erwählten.  

 

Das waren die 10 Verwendungsweisen des Wortes „Welt“ allein nur im Johannes-Evangelium. Jedes 

Mal, wenn wir auf eine dieser Passagen treffen, wäre es naiv von uns, zu denken, es meine immer 

„jede einzelne Person auf der Welt ohne Ausnahme“, wenn es in Wirklichkeit so ist, dass es hier so 

große Unterschiede innerhalb des Bedeutungsspektrums gibt und viel mehr bei der Untersuchung 

einzelner Passagen in unser Urteil einfließen muss. Wenn nun also steht: „Siehe das Lamm Gottes, 

das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ (Johannes 1,29), dann bezieht sich das sowohl auf Juden wie 

Heiden und kann ebenso synonym für „die Erwählten“ gebraucht werden. Denn es sind nur die 

Sünden der Erwählten, die hinweggenommen werden. Wessen Sünden nicht hinweggenommen 

wurden, der wird sich in der Hölle wiederfinden und dort für seine Sünden leiden.  

 

Wir haben also mit Johannes 1,29 begonnen „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 

trägt“. Man kann also nicht einfach sagen: „Hier steht das Wort Welt, also muss die Bibel von einer 

universelle Sühnung für jeden einzelnen Menschen sprechen“. Lasst mich folgendes sagen: „Wäre es 

eine universelle Sühnung wäre, dann hätte Jesus die Sünden der ganzen Welt ohne Ausnahme 

hinweggenommen. Und wenn Jesus die Sünden der ganzen Welt hinweggenommen hätte, dann 

wäre jeder einzelne Mensch gerettet. Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht doppelt bestrafen. 

Niemand, für den Christus starb, wird je verloren gehen. Müsste jemand – obwohl Jesus seine 

Sünden hinweggetragen hat – quasi ein zweites Mal für seine Sünden leiden, dann wäre das 

ungerecht von Gott, völlig unangemessen. Nachdem einmal für die Sünden gezahlt wurde, müsste es 

quasi noch einmal eine zweite Zahlung für diese Sünden geben. Nein, alle, für die Christus starb, 

deren Sünden sind tatsächlich hinweggenommen worden.  

 

Jede Sünde, die je in der Geschichte der Welt begangen wurde, wird vollständig bezahlt werden. 

Entweder in Christus am Kreuz oder in der Hölle vom Ungläubigen. Aber jede Sünde wird unter 

Gottes Gerechtigkeit vollständig bezahlt werden. Keine Sünde wird übersehen, keine Sünde wird je 

unter den Teppich gekehrt werden. Gott wird jede Sünde richten. Nur wenn wir verstehen, dass 

Jesus für die Sünden seines Volkes am Kreuz starb, ist es möglich, dass wir sowohl die „Fairness“ als 

auch die Gerechtigkeit Gottes bewahren können. Obschon wir bisher nur einen Vers betrachtet 

haben, denke ich, dass wir diesen Vortrag hier zum Abschluss bringen müssen. Ich denke, ich habe 

uns viel zum Nachdenken gegeben. Ich denke, Johannes hat uns viel zum Nachdenken gegeben.  
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Jesus starb nicht für einen anonymen Haufen von Menschen 

Ich vertraue darauf, dass wenn ihr zum Tisch des Herrn kommt, es jedes Mal eine tiefe, persönliche 

und intime Erfahrung ist, die ihr mit Gott habt. Wenn ihr über den Tod Jesu nachdenkt, der unsere 

Sünden, unsere Übertretungen am Kreuz getragen hat, dann soll uns bewusst sein:  

Jesus starb nicht für einen anonymen Haufen von Menschen. Jesus ging an das Kreuz für die, die ihm 

vom Vater gegeben wurden. Er rief uns bei unserem Namen. Er starb für uns im Bewusstsein unserer 

Namen. Wir waren auf seinem Herzen, wir waren in seinem Sinn als er litt, blutete und an diesem 

Kreuz starb. Ich will euch mit der Autorität des Wortes Gottes versichern, dass Jesus, als er starb all 

das empfing, was er erkauft. Er hat all die aufgenommen, für die er starb, indem er sie freikaufte vom 

Vater. Wir sind Gottes eigener Besitz und wir gehören dem Herrn Jesus Christus, weil er litt, sein Blut 

vergoss und für uns am Kreuz starb. Ich vertraue darauf, dass das für euch so persönlich und wertvoll 

wird. Ich vertraue, dass es Zeiten gibt, wo die Tränen aus euren Augen fließen und euer Herz am 

schmelzen ist, während ihr über die große Liebe Christi von Golgatha nachdenkt und nachsinnt, wie 

er sein Leben niederlegte für seine Schafe. Möge Gott das euch aufs Herz drücken und großen Segen 

schenken, weil das die Wahrheit ist, die euch wirklich freisetzen wird. Wir wollen in unserem 

nächsten Vortrag den Tod Christi tiefer studieren.  
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Session 7: Konkrete Sühne (Teil 2/2) 

 

Spezifische Sühnung in Johannes 3 

Ich freue mich, mit euch weiter das Thema konkrete Sühne bzw. persönliche Sühne studieren zu 

können. Für wen starb Christus? Wir haben wirklich einige Texte, die wir in diesem Vortrag 

betrachten müssen. Wenn es für euch in Ordnung ist, werde ich sehr zügig zum Punkt kommen und 

dabei sehr viele weitere Verse im Johannes-Evangelium betrachten. Der nächste Vers, den wir 

betrachten wollen, findet sich in Johannes Kapitel 3. Ich will, dass wir den Vers in Johannes 3,16 

genauer betrachten, es ist ein unverkennbarer Text und diesen will ich im Licht der konkreten Sühne 

betrachten. Ich möchte in Johannes 3 ab Vers 14 lesen. Unser Herr sagt dort: 

Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden 

(Johannes 3,14) 

 

(Man erinnere sich an Wanderung durch die Wüste im 4. Buch Mose. Mose wurde von Gott 

angewiesen, eine eherne Schlange zu machen. Die Schlange ist ein Bild für Sünde. Bronze ist ein Bild 

für Gericht. Die eherne Schlange ist ein Bild für Sünde, die unter Gericht steht. Diese Schlange sollte 

hochgehalten werden und wer auf diese Schlange sah, sollte leben. Es lag als Leben im Schauen. Es 

wird das Bild gegeben: Christus wird  am Kreuz von Golgatha erhöht und all die, die im Glauben auf 

ihn schauen, werden für immer leben.  Das ist, was Johannes 3 uns sagt. 

 

 

auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  

(Johannes 3,15) 

 

Jesus starb um all die zu retten, die an ihn glauben werden. Wir haben nun in Vers 16 diesen 

wichtigen Text. 

 

Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  

(Johannes 3,16) 
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Vers 16 ist offensichtlich ein sehr wichtiger Text in der Bibel und er spricht von der Größe der Liebe 

Gottes. Jesus spricht mit Nikodemus, dem Lehrer Israels. Und Jesus macht in Vers 16 einen 

Kommentar. Ich denke, was wir hier sehen, ist ein freies Angebot des Evangeliums Jesu Christi, das an 

alle Menschen geht. Erlösung geht weiter als nur an die Leute, die von ihrer Nationalität her als 

Israeliten geboren sind. Die gute Botschaft der Erlösung geht  an die ganze Welt. In Johannes 4, 42 

heißt es, dass Jesus „der Retter der Welt“ ist. Das meint doch nicht, dass Jesus jeden einzelnen 

Menschen gerettet hat, der je gelebt hat, oder? Wir wissen, dass viele verloren gehen. Aber was es 

bedeutet, ist: Wo immer auf der Welt Menschen sind, gibt es nur einen einzigen Retter, Jesus 

Christus. Es spricht von der Exklusivität der Erlösung – sie ist in Christus allein. Jesus ist der Retter 

aller, die ihn im Glauben anschauen. Er wird sie von ihren Sünden und dem Zorn Gottes befreien. Das 

ist der Gedanke in Johannes 3,16: Es gibt nur einen Retter auf der Welt und das ist Jesus Christus. Der 

Gedanke hier ist, dass seine Liebe über Israel hinaus geht, seine Liebe wendet sich auch denen zu, die 

nicht zum Volk Israel gehören.  

 

In folgendem Sinne gibt es eine universelle Liebe. Wo immer Heiden in der Welt sind, da gibt es 

dieses freie Angebot der Liebe Gottes in Jesus Christus, das ihnen dargelegt wird durch das Predigen 

des Wortes Gottes.  Wenn sie an Christus glauben, dann gibt es eine Sühnung für sie, die sie völlig 

retten wird. Ich glaube nicht, dass dieser Text lehrt, dass Jesus für jede Person gestorben ist, die je 

gelebt hat. Dieser Text tendiert in seiner Aussage weniger dahin, dass er für alle Menschen ohne 

Ausnahme gestorben ist. Ich denke, die Aussage ist mehr, dass er für alle ohne Unterscheidung 

gestorben ist. Er ist also für alle Arten von Menschen gestorben (Juden und Heiden). 

 

Zudem müssen wir auch folgenden Gedanken durchdenken: Wenn Jesus für die Sünden von jedem 

Menschen ohne Ausnahme gestorben ist, starb Jesus dann auch für die Sünde des Unglaubens? Starb 

er für die Sünde des Unglaubens für diejenigen, die ohne Christus gestorben sind? Das ist eine sehr 

wichtige Frage, denn wenn die Antwort „Ja“ lautet, dass Jesus für die Sünde des Unglaubens derer 

gestorben ist, die im Unglauben sterben, dann würde nie ein Ungläubiger verloren gehen. Denn Jesus 

wäre genau für die Sünde gestorben, die sie verdammt. Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir 

ansprechen müssen. Unser Mentor R.C. Sproul hat bzgl. genau dieser Frage geschrieben:  

 

Wenn Christus für alle Sünden  aller Menschen gestorben ist,  dann muss hier die Sünde des 

Unglaubens eingeschlossen sein. Gottes Gerechtigkeit wurde völlig genüge getan durch 

Christi Werk am Kreuz. Daraus würde folgen, dass Gott ungerecht wäre, würde er den 

unbußfertigen Sünder ein zweites Mal für seine Unglauben und  seine Unbußfertigkeit 

bestrafen. Denn für diese Sünden war ja bereits durch Christus gezahlt worden.  

(R.C. Sproul) 
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Ich vertraue darauf, dass ihr der Logik und dem Denken von Dr. Sproul, John Owen, Charles Haddon 

Spurgeon und zahlloser anderer reformierter Theologen folgen könnt, die uns dazu gezwungen 

haben, hier sorgfältiger nachzudenken. Wenn Jesus für jede Sünde jeder Person gestorben ist, die je 

gelebt hat, dann könnte niemand je in die Hölle kommen. Niemand würde je bestraft werden. Denn 

das würde eine doppelte Bezahlung dieser Sünden voraussetzen. Nein, stattdessen sagt Jesus: Die 

Liebe Gottes ist so groß, dass er für viele Menschen gestorben ist, die nicht aus Israel kommen. Jesus 

ist für die Völker der Welt gestorben. Jesus hat sich selbst hingegeben. Und wo immer auf der Welt 

Menschen den Namen des Herrn anrufen, ist er der Retter der Welt. Er wird die annehmen, die 

seinen Namen anrufen. Und für sie ist Sühnung erwirkt worden. Ich mag mit euch weitere Verse im 

Johannes-Evangelium betrachten und ich denke, es wird klarer und deutlicher, was ich sagen will.  

 

Exakte Sühnung in Johannes 6 

In den Versen Johannes 6,37-39 da sehen wir eine exakte Sühne. Zu Beginn sahen wir eine wirkliche 

Sühnung  in Johannes 1,29, dann sahen wir eine spezifische Sühnung in Johannes 3,16. Jetzt will ich, 

dass ihr eine exakte Sühnung in Johannes 6 seht. Das ist sehr deutlich.  

Alles, was mir der Vater gibt… 

(Johannes 6,37) 

 

Hierüber haben wir zuvor schon gesprochen. Es bezieht sich auf all die Erwählten, die der Vater von 

Ewigkeit her erwählte. Jesus sagt: 

Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen; 

(Johannes 6,37) 

 

Im Text wird gesagt, dass die Erwählten ganz sicher zu Jesus finden werden. Ich möchte, dass ihr mit 

mir Vers 38 betrachtet. Dieser Vers ragt auf dieser Seite heraus. Jesus spricht hier von dem 

eigentlichen Grund seines Kommens zu dieser Welt: 

Denn ich bin vom Himmel herabgekommen,   nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den 

Willen dessen, der mich gesandt hat. (Johannes 6,38) 

 

Das ist ein sehr wichtiger Vers. Es bedeutet, dass  Jesus nicht in die Welt kam um sein eigenes Ding zu 

drehen. Er handelt nicht autonom, nicht unabhängig vom Vater. Er ist in vollkommener 

Übereinstimmung mit den rettenden Absichten Gottes des Vaters.  Tatsächlich wird uns Jesus in 

Kapitel 10 Vers 30 sagen: Ich und der Vater sind eins. Gemeint ist nicht: „Wir sind eine Person“, 

sondern „eins in unserer Mission und eins in unserer Absicht und auch eins im Dienst“.  
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Jesus sagt also, dass er in diese Welt gekommen ist und zwar mit der Mission all die zu retten, die der 

Vater im gegeben hat. In anderen Worten. Es gibt eine  vollkommene Einheit in der Gottheit.  

 

Wir können es nicht finden, was die Arminianer uns aufzeigen möchten. Sie splitten in diesem Punkt 

die Gottheit auf. Sie splitten die Trinität auf. Sie sagen: Der Vater will eine bestimmte Gruppe retten. 

Der Sohn hingegen versucht eine völlig andere Gruppe zu retten. Der Heilige Geist versucht eine 

dritte (noch einmal davon zu unterscheidende) Gruppe zu retten. Die Gottheit wird dann so 

dargestellt wie drei Männer auf drei verschiedenen Pferden, die in drei verschiedene Richtungen 

reiten. Der Vater wird demnach nur die retten wollen, von denen er durch sein Vorherwissen weiß, 

dass sie an den Sohn glauben werden. Wir würden sie die Erwählten nennen – oder eben als „alle 

Gläubigen“ bezeichnen.  In der arminianischen Sicht sagt der Sohn dann gleichsam: „Du Vater kannst 

ja die Gläubigen retten versuchen, ich werde eine völlig andere Gruppe zu retten versuchen. Ich 

werde mein Leben für die ganze Welt niederlegen!“. Dann jedoch versucht der Heilige Geist eine 

dritte Gruppe zu retten. Der Vater sucht nur Gläubige zu retten, der Sohn versucht jeden einzelnen 

Menschen zu retten und der Heilige Geist kann nur die versuchen zu Jesus zu ziehen, die das 

Evangelium hören. Diese Gruppe liegt irgendwo zwischen der des Vaters und des Sohnes. Es gibt 

viele Menschen, die niemals den Namen Christi hören werden. Denn es muss das Predigen des 

Wortes Gottes geben, damit der Geist wirken kann um Menschen vom Evangelium zu überzeugen. 

Was wir also haben sind Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in drei total unterschiedliche Richtungen 

arbeiten und versuchen drei völlig unterschiedliche Gruppen von Sündern zu retten.  

 

Aber in der Schönheit biblischer Theologie verstehen wir: Nein, dem ist nicht so. Deswegen ist 

Johannes 6, 38 auch so wichtig. Der Sohn wirkt nicht entgegen der Absichten des Vaters. Nein, der 

Vater hat seine Erwählten erwählt, sie dem Sohn gegeben und sein Sohn ist - in vollkommener 

Einheit mit dem Vater - gekommen, um genau die Gruppe zu retten, die ihm der Vater gegeben hat. 

Dann wird der Heilige Geist mit der Absicht in die Welt geschickt, genau dieselbe Gruppe zu retten, 

nämlich die, die Jesus gegeben wurden, die der Vater zuvor erwählt hatte. Wenn ihr wolltet, dass ich 

den Hauptgrund für meinen Glauben an die konkrete Sühne darlege, dann wäre es folgender:  Es ist 

die Einheit der Gottheit.  
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Vor nicht allzu langer Zeit war ich London und zwar dort am London Theological Seminary, das von 

Martyn Llyod Jones gegründet wurde. Ich wusste zuerst gar nicht, dass ich dort zum Zeitpunkt deren 

jährlich stattfinden Konferenz über John Owens Theologie anwesend sein werde. Der Vortragende 

war der führende Theologe bzgl. John Owens Theologie und hielt eine Vorlesung über John Owens 

Werk: „The Death of Death and the Death of Christ“ (deutsch, John Owen: Leben durch seinen Tod, 

RVB) . Das ist ein sehr berühmtes Werk, das John Owen über das Ausmaß der Sühnung schrieb. Ich aß 

Frühstück und einige der Studenten waren dort. Ich konnte die Vorlesung nicht hören und sagte zu 

einem Schüler: „Gib mir die Nummer 1 der zwingenden Gründe, an die konkrete Sühne bzw. 

persönliche Sühne zu glauben. Was würde Owen dazu sagen“? Mir wurde sehr schnell eine Antwort 

gegeben: Der Schüler sagte: „Es ist die Einheit der Gottheit“. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott 

der Heilige Geist arbeiten in vollkommener Harmonie zusammen mit einer übereinstimmenden 

Rettungs-Absicht, mit einer übereinstimmenden Rettungs-Unternehmung. Sie wollen alle ein und 

dieselbe Gruppe von Sündern retten. Sie ziehen nie in unterschiedliche Richtungen und arbeiten nie 

unabhängig voneinander oder gegeneinander. Das ist, was Jesus in Vers 38 sagt und ich mag mir 

etwas Zeit nehmen, das auszulegen, aber es ist ein fundamental kritischer Punkt.  Jesus sagt nicht: 

„Ich kam vom Himmel um meinen Willen zu tun, um in eine andere Richtung zu gehen wie der Vater 

es will“.  

Ich bin gekommen, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat.   

(Johannes 6,38)  

 

Jesus sagt: Es kann keine Unterscheidung seiner Rettungsabsichten und der Rettungsabsichten des 

Vaters geben. In Vers 39 sagte Jesus:  

Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat,… 

(Johannes 6,39) 

 

In anderen Worten: Das ist der ewige, souveräne Wille des Vaters in der Erlösung… 

dass ich nichts verliere von Allem, was er mir gegeben hat (gemeint: die Erwählten),  

(Johannes 6,39) 

 

In anderen Worten: „Ich werde alle, die mir gegeben sind und die der Vater mir anvertraut hat, 

retten“. Das ist der enge Kreis, auf den sich die Erlösungsabsichten unseres Herrn erstreckten, als er 

an das Kreuz ging. Jesus sollte keinen von all denen verlieren, die ihm gegeben wurden. Er sollte im 

Gegensatz dazu ihre ewige Erlösung am Kreuz sichern.   
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Jesus schließt den Vers 39 mit:  

sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage 

(Johannes 6,39) 

 

Die ganze Aussage betrachtet den Zeitraum  von der ewigen Vergangenheit bis zur ewigen Zukunft. 

Das ist ein hieb-und-stichfestes Verständnis von den ewigen Rettungsabsichten von Gott dem Vater 

und Gott dem Sohn, die in vollkommener Einheit zusammenarbeiten. Lasst uns noch einen anderen 

Text betrachten. Wir schauen uns zusammen Johannes Kapitel 10 an. Hier will ich von einer 

exklusiven Sühnung sprechen.  

 

Exklusive Sühnung in Johannes 10 

Wie wir uns in das tiefere Wasser  des Johannes-Evangeliums begeben haben, denke ich, dass es 

deutlicher und übersichtlicher wird, wenn wir das betrachten, was unser Herr hier sagt: Es steht in 

Johannes 10,11. Was ich an diesem Vers liebe, ist, dass es sich um einen Kommentar unseres Herrn 

selbst handelt und zwar über seinen eigenen Tod. Wer ist besser dazu geeignet, den Tod Christi zu 

erklären als Christus selbst? Jesus sagt hier:  

 

Ich bin der gute Hirte; (gemeint ist: der außerordentlich gute Hirte)  der gute Hirte lässt sein Leben 

für die Schafe. (Johannes 10,11)  

 

Wir wissen, wer die Schafe sind, oder nicht? In dem größeren Zusammenhang von Johannes 10 sind 

die Schafe die, die von Christus individuell bei ihrem Namen gerufen werden (Joh. 10, 3). Die Schafe 

sind die, die die Stimme des Hirten erkennen und zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Auch das 

finden wir in Vers 3. Die Schafe sind die, die Christus vom Vater gegeben worden sind, bevor sie je 

zu Christus kamen (Vers 29.) Nicht jeder gehört zu den Schafen. Jesus sagt in Vers 26. „Der Grund, 

weshalb ihr mir nicht glaubt, ist, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört“. Es gibt also die, die seine 

Schafe sind und die, die nicht seine Schafe sind. Die Schafe sind die, die seine Stimme hören, die ihm 

nachfolgen und glauben. Die, die nicht seine Schafe sind, werden nie glauben. Und auch in Johannes 

10,16 sehen wir, dass es Schafe gibt, die nicht nur aus den Juden stammen, sondern auch Schafe aus 

einer anderen Herde, nämlich aus den Heiden.  
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Für wen starb Christus? Für wen legte er sein Leben nieder? Er sagt uns in Vers 17-18, dass er 

Autorität hat, sein Leben niederzulegen, genauso wie die Autorität, sein Leben wieder aufzunehmen. 

Diesen Auftrag hat er von seinem Vater empfangen. Die Antwort auf die Frage ist: Er legt sein Leben 

nieder für die Schafe. Hier steht ein definitiver Artikel „die“ Schafe, es geht um eine konkrete Sühne. 

Es gibt diesen Leib von Gläubigen, die vom Vater erwählt wurden und dem Sohn gegeben wurden 

und Jesus kam in die Welt. Er legte sein Leben nieder für all diejenigen, die er beim Namen in eine 

rettende Beziehung mit ihm ruft. Es gibt beim Tode Christi eine präzise Ökonomie. Es ist kein Tod, der 

etwa  mehrdeutig ist oder verschwommene Bedeutung hat. Es ist ein sehr spezifischer und 

absichtlicher Tod. Jesus wiederholt dies in Vers 15 von Johannes 10.  

 

gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 

(Johannes 10,15) 

 

Das ist die exklusive Absicht des Kreuzes. Es ist die Absicht des Kreuzes, die das Ausmaß der Wirkung 

des Kreuzes bestimmt. Er kam um sein Leben für seine Schafe niederzulegen. Und genau für die starb 

Jesus. In Vers 16 steht:  

 

Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind; auch diese muss ich führen… 

(Johannes 10,16) 

 

Auch diese Schafe aus den Heiden wird Jesus retten. In Johannes 10 möchte ich noch zum Vers  30 

kommen, den ich vor einer Minute zitiert habe. Aber ich möchte, dass ihr das in eurer eigenen Bibel 

lest. Nachdem Jesus ein zweites Mal über das Thema der Schafe und des guten Hirten spricht, (dies 

finden wir in den Versen von 26-29) sagt er:  

 

Ich und der Vater sind eins. 

(Johannes 10,30) 

 

Ich will wissen, dass ihr wisst, dass dieses Wort „eins“ nicht in der männlichen Form steht. Es 

bedeutet also nicht, dass Jesus und der Vater eine Person sind. Stünde hier das Wort „eins“ in der 

maskulinen Form, würde das die orthodoxe Lehre von der Trinität zerstören. Wir glauben an einen 

Gott (Monotheismus), aber auch an drei Personen in der Gottheit. Jesus sagt also nicht, er und der 

Vater seien ein und dieselbe Person, das würde nämlich einer alte Irrlehre ( dem Modalismus) 

Nährboden geben. Stattdessen steht „eins“ im Neutrum. „Ich und der Vater sind eins“ – das meint 

„eines Sinnes“, „eines Willen“, „einer Mission“, „eins hinsichtlich unserer Absicht“.  
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Wenn der Vater die Erwählten erwählt hat (was er hat) und, wenn er die Erwählten schon vor 

Grundlegung der Welt (dem) Christus anvertraut hat als ein Liebesgeschenk an seinen Sohn, und 

wenn der Vater seinen Sohn beauftragt hat, in diese Welt zu kommen um die Errettung dieser 

Erwählten, ihm Übergebenen zu sichern, dann hat Jesus sein Leben für genau diese auch 

niedergelegt. Denn Jesus sagte: Er kam nicht, um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen 

des Vaters, den Willen dessen, der Christus gesandt hat.  

 

Geliebte, wie absichtlich und gewollt war der Christi am Kreuz, als er für seine Herde starb? Er starb 

für seine Schafe. Er starb nicht für die Ziegen. Er starb nie für fremde Schafherden, die nie zu ihm 

kommen werden. Er starb für seine eigenen Schafe.  

 

Konkrete Sühnung in Johannes 11, 12 und 15 

Betrachtet mit mir zusammen Johannes 11, ein Kapitel weiter also. Ich will schnell eure 

Aufmerksamkeit auf diesen Text legen. Kajaphas machte dort eine Aussage.  

 

Einer aber von ihnen, Kajaphas, der in jenem Jahre Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset 

nichts und bedenket nicht, daß es für uns besser ist, ein Mensch sterbe für das Volk, als daß das 

ganze Volk verderbe!  

(Johannes 11, 49-50) 

 

Kajaphas sprach hier in einem politischen, nationalen Sinn: Es wäre besser, dass dieser eine Mann 

stirbt, nicht, dass am Ende Rom noch schlimm auf uns zurückkommt. Wenn also dieser eine für das 

Volk Mann stirbt, dann können wir dem Zorn Roms entkommen. Aber Vers 51 sagt über die Aussage 

des Kajaphas, dass da viel mehr zur Debatte stand als er selbst realisierte. Er sprach Worte, die 

geistlich signifikant waren( Also nicht politisch signifikant, sondern geistlich gesehen signifikant).  

 

Solches aber redete er nicht aus sich selbst; sondern weil er in jenem Jahre Hoherpriester war, 

weissagte er; denn Jesus sollte sterben für das Volk, und nicht für das Volk allein, sondern damit er 

auch die zerstreuten Kinder Gottes in Eins zusammenbrächte.  

(Johannes 11,51-52) 

 

Für wen starb Christus? Er starb für die Kinder Gottes. Er starb für die Kinder Gottes, das meint den 

erwählten Überrest in Israel und er starb für die Kinder Gottes, die in all den Völkern verstreut sind, 

die vom Vater erwählt wurden, zu seinen Kindern zu werden. Das ist, für wen Christus starb.  
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Schnell will ich mit euch noch Johannes 12 betrachten und dort Vers 32 und 33. Es ist ein sehr 

wichtiger Text für unsere  Studie. Jesus sagt: 

und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.  

(Johannes 12,32) 

 

Wenn Jesus sagt: „erhöht worden bin“, dann redet er nicht vom Predigen des Evangeliums. Ja, ich 

erhebe jetzt gerade Christus, wenn ich über ihn lehre und über ihn predige. Aber hierum geht es an 

dieser Stelle nicht. Der direkt darauffolgende Vers sagt: 

 

Das sagte er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. 

(Johannes 12,33) 

 

Jesus spricht also davon, am Kreuz erhöht zu werden. Und wie Jesus am Kreuz erhöht wurde, 

(betrachtet Vers 32) sagt er: „Ich werde alle zu mir ziehen“. Wir bekommen ein Problem mit diesem 

Text, wenn wir ihn falsch auffassen. Wenn Jesus für alle Menschen ohne Ausnahme starb, dann 

würde er alle Menschen ohne Ausnahme zu sich selbst ziehen. Und konsequenterweise würden sie 

alle gerettet werden. Die andere Möglichkeit ist, dass er für alle Menschen ohne Unterscheidung 

gestorben ist. Ich denke, das muss die Interpretation dieses Textes sein. Wenn wir die Vorgeschichte 

in diesem Kapitel sehen, z.B. in Vers 20, dann sehen wir, dass zum ersten Mal Griechen kommen und 

sagen: „Wir würden gerne Jesus sehen!“. Über Israel hinaus ergreifen nun Heiden zum Ersten Mal die 

Initiative, nach Christus zu suchen. Und in diesem Zusammenhang sagt er nur ein paar Verse später 

auch im Hinblick auf die heidnischen Griechen: „Wenn ich erhöht werde, dann ziehe ich alle zu mir“. 

Das meint, Jesus wird nicht nur Juden, sondern auch Griechen oder Heiden zu sich ziehen. So wie 

Jesus diese Worte gibt, es sind sehr starke Worte und wir finden hier kein Zagen: 

 

„Ich werde alle zu mir ziehen“. Hier steht nicht: „Möglicherweise, wenn ihr nur glaubt, dann werde 

ich alle zu mir ziehen“. Nein, Jesus sagt: „Ich werde“ – er spricht mit einer göttlichen Bestimmtheit: 

Ich werde alle zu mir selbst ziehen. Das setzt notwendigerweise eine konkrete Sühnung am Kreuz 

voraus. Jesus starb nicht für alle Menschen ohne Ausnahme. Wenn er das getan hätte, dann würden 

auch alle Menschen ohne Ausnahme gerettet werden. Nein, Jesus starb für alle Menschen ohne 

Unterscheidung. Gemeint sind sowohl Juden wie Heiden, die zu den Erwählten zählen und sie 

werden ohne wenn und aber zum Glauben an Christus gebracht.  
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Was für ein herrlicher Triumph. Nun noch ein paar Verse. Johannes 15,13 

 

Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.  

(Johannes 15,13) 

 

Für wen starb Christus? Er starb für die, die seine Freunde sind. Nämlich für die, die seinen Willen 

kennen und tun. Das beschreibt die Erwählten. Wie herrlich ist es, zu wissen, dass unser Herr in 

seiner Mission triumphierenden Erfolg hatte. Alles, was er mit seinen Kommen in diese Welt 

erreichen wollte um für unsere Sünden zu sterben, hat er vollkommen und vollständig erreicht, als er 

ans Kreuz ging, da sicherte er die Errettung für alle die, für die er starb. Halleluja, was für einen 

Retter wir haben. Der Herr Jesus Christus ist mächtig, bis aufs Äußerste alle die zu retten, die ihn 

anrufen.  

 

Hohepriesterliche Sühnung in Johannes 17 

Ich möchte, dass ihr mit mir Johannes 17 aufschlagt. Dieses Thema ist so fesselnd, dass wir es nicht 

abschließen können, ohne dazu noch Johannes 17 zu betrachten. Wir wollen uns auch in Johannes 17 

fragen: Für wen starb Christus? Ich erinnere mich. Als ich zum ersten Mal dieses Kapitel betrachtete, 

war es dieses Kapitel, das mich völlig von der Wahrheit der konkreten Sühnung überzeugte. Ich will 

das zum Teil auch deswegen mit euch zusammen betrachten, weil Gott diese Passagen in der Bibel in 

meinem Leben gebraucht hat; womöglich hat er es auch in eurem Leben gebraucht. Für wen starb 

Christus? Es handelt sich um eine priesterliche Sühnung. In Vers 2 lesen wir:  „gleichwie du ihm 

Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, auf dass er ewiges Leben gebe allen, die du ihm gegeben 

hast“. (Johannes 17,2) Wir haben bereits festgestellt, dass es zwei „alle“ im Vers 2 gibt. Es ist die 

Rede von „allem Fleisch“ und „allen, die du ihm gegeben hast“. „Alles Fleisch“ bezieht sich auf die 

gesamte Menschheit, auf jede Person in der Menschheit. Das zweite „alle“ bezieht sich auf die 

Erwählten - „Allen, die du ihm gegeben hast“. Für diese kam Jesus Christus in die Welt, um ihnen das 

ewige Leben zu geben. Gemeint ist eben nicht „alles Fleisch“, sondern gemeint sind „alle, die du ihm 

gegeben hast“. Das war die rettende Intention des Vaters und des Sohnes und dazu wurde der Sohn 

in die Welt gesandt.  

 

Ich will euch an den Zusammenhang von Johannes 17 erinnern. Es ist die Nacht, bevor unser Herr 

gekreuzigt wurde. Er hat seinen Rede beim Abendmahl beendet und bereits im nächsten Kapitel 

(Kapitel 18) wird Jesus mitten in der Nacht im Garten Gethsemane verhaftet und gefangen 

genommen, um durch 6 Prüfungen zu gehen um dann am Ende am Kreuz erhoben zu werden um zu 

sterben. Der Schatten des Kreuzes ist bereits auf sein Herz und seine Seele geworfen. Er ist auf 

diesen Tod fokussiert und ausgerichtet, den er am nächsten Tag sterben wird.  
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Wie Jesus diesem Ereignis entgegen geht, wie er jener Stunde entgegen geht, in der er sein Leben 

niederlegen wird, macht er diese klare Unterscheidung zwischen „allem Fleisch“ und „allen, die du 

ihm gegeben hast“. Das Herz unseres Herrn ist auf alle gerichtet, die ihm gegeben worden sind, 

damit er ihnen ewiges Leben gebe. Jesus gibt das ewige Leben nicht allem Fleisch, sondern allen, die 

ihm gegeben wurden. Das ist, was auf dem Herzen Jesus ist. Johannes 17 wird das Hohepriesterliche 

Gebet des Herrn genannt, oder?  

 

Wenn Jesus als Hohepriester Fürbitte tut, tut er das im Allerheiligsten für sein Volk.  Schaut euch nun 

den Vers 9 an, wo Jesus über seine Fürbitte spricht. Wir haben diesen Vers bereits betrachtet, aber 

wir wollen ihn noch einmal hinsichtlich der Sühnung betrachten: „Ich bitte für sie (gemeint sind die, 

die ihm gegeben wurden); nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, 

weil sie dein sind.“ (Johannes 17,9) Was Jesus hier also sagt, ist, dass seine priesterliche Fürbitte, 

also dieses priesterlich, fürbittende Gebet, wenn er durch diesen Vorhang in das Allerheiligste geht 

und er vor den Vater kommt, nicht für die Welt geschieht. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt: Mein 

priesterliches Gebet ist „für die, die du mir gegeben hast“ (Johannes 17,9). Der Grund, warum er für 

die ihm Gegebenen betet, ist, weil sie Gott gehören. („sie sind dein“).  

 

Wie Jesus sich dem Kreuz nähert, spricht er in Vers 19 über seinen Tod am Kreuz. Vers 9 stellt seine 

Fürbitte im Gebet dar. Vers 19 stellt seine Fürbitte am Kreuz dar. Bevor ich es lese, mag ich euch 

sagen, worauf ich hinaus möchte. Lasst es mich vor euch ausbreiten. Jesus wird für ein und dieselbe 

Gruppe Fürbitte tun. Die, für die er betet, sind die, für die er stirbt. Seine Fürbitte im Gebet zuvor ist 

für dieselbe Gruppe, für die er am Kreuz Fürbitte tun wird. Nebenbei ist es genau dieselbe Gruppe, 

für die er jetzt beim Vater bittet. Es ist dieselbe Gruppe. Die Gruppe, für die er in Vers 9 betet, ist 

genau dieselbe Gruppe, für die er in Vers 19 sein Leben niederlegt. In Vers 19 sagt Jesus: „Und ich 

heilige mich selbst für sie…“ Wer ist mit „sie“ gemeint? Gemeint sind alle, die Jesus gegeben 

wurden. Jesus hat sich geheiligt. Er hat sich selbst für den Willen und die Zwecke Gottes abgesondert, 

wenn er ans Kreuz geht. „Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in 

Wahrheit.“ (Johannes 17,19). Das „sie“ bezieht sich auf all die, die Jesus gegeben wurden. Das ist 

eine unglaubliche Passage in der Schrift. Wie Jesus diese priesterliche Fürbitte im Gebet vor dem 

Vater tut, sagt er: „Ich bete nicht für die Welt, ich bitte nicht für die Welt. Ich bitte für die, die du mir 

gegeben hast und ich werde ans Kreuz gehen und mich selbst am Altar des Kreuzes opfern, wie ein 

Priester ein Opfer gibt“. Jesus im Vers 19: „Ich werde mich heiligen, und werde mich selbst als das 

Lamm Gottes hingeben, das die Sünde wegnimmt. Ich werde mich genau für die Gruppe hingeben, 

für die ich jetzt bete“.  

 

Johannes 17 stellt so ein intimes Gebet dar, in dem wir sehen, wie Jesus für die Seinen betet. Er sagt, 

er wird sein Leben niederlegen und sich selbst für dieselbe Gruppe, für die Seinen hingeben. Schaut 

mit mir den Vers 24 an, womit wir das auch zum Abschluss bringen wollen.  
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„Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast (er spricht hier 

nicht nur über seine Jünger im 1. Jahrhundert, sondern über all die Erwählten in allen Jahrhunderten, 

er spricht von allen, die ihm gegeben wurden) , dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir 

gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt! (Johannes 17,24) – Wir sehen 

hier die Frucht seines Todes am Kreuz. Alle, für die er starb, sollen ihren Platz vor dem Thron Gottes 

finden und den Thron Gottes umgeben und ihn, den Vater für immer und ewig preisen. Alle, für die 

Jesus starb, werden ihren Weg vor den Thron Gottes finden. Das ist Jesus priesterliche Sühnung. Es 

ist so eine persönliche und wertvolle Sache, dass Jesus für uns gestorben ist und, dass er uns sicher in 

die Herrlichkeit bringen wird.  

 

Triumphierende Sühnung in Johannes 19 

Schaut, wenn ihr mögt, mit ihr in Johannes 19,30. Ich weiß, ich sagte vor der letzten Passage, dass wir 

nur noch diese letzte Passage betrachten. Das ist einfach, was ein Prediger sagt, um eure 

Aufmerksamkeit hoch zu halten (lacht). In Wirklichkeit habe ich noch eine andere Passage, die ich 

euch zeigen möchte. Aber ich verspreche euch, diese ist wirklich die letzte Passage, die Sühnung 

betreffend. Wir müssen wirklich noch Johannes 19,30 betrachten: Ich will, dass ihr dort eine 

triumphierende Sühnung seht. Als Jesus starb, da sprach er aus, dass seine Mission erfolgreich war 

und er die Aufgabe vollbracht hatte, für die er in die Welt gekommen war.  

 

Die Stelle in Johannes 19,30 spielt am Ende der 6-stündigen Zeit am Kreuz, nachdem Jesus von 9 Uhr 

Morgens bis 3 Uhr Nachmittags am Kreuz gehangen war. Die Sonne verdunkelte sich um 12 Uhr. In 

diesen letzten 3 Stunden hing Christus am Kreuz, unsere Sünden wurden auf Christus übertragen. Er 

trug unsere Sünden auf seinem Leib. Er litt unter dem Zorn und Gericht Gottes als er an diesem Kreuz 

hing. Er starb für uns, er vergoss sein Blut. Er gab sich selbst als ein Lösegeld für viele. Ich möchte, 

dass ihr Notiz davon nehmt, was er am Ende in Vers 30 sagt: 

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! (Johannes 19,30) Bitte seht, 

dass er nicht sagte: „ich bin erledigt“, nein er sagt: „Es ist vollbracht“ Es ist seine Mission, seine 

Aufgabe, die nun vollständig ist. Sie ist vollkommen verwirklicht worden. Für Sünde ist Sühnung 

erwirkt worden. Der Zorn des Vaters gegenüber seinem Volk ist gestillt worden. Jesus hat das 

Lösegeld bezahlt, er hat uns erlöst. Es ist vollbracht. Das Werk am Kreuz ist vollbracht.  

 

Was sagt uns diese Formulierung: „Es ist vollbracht“ (Τετέλεσται). Dieser Begriff war auch ein im 

Wirtschaftswesen gebrauchter Begriff. Man verwendete ihn auf dem Marktplatz. Dort meinte es 

etwas, das vollständig bezahlt wurde. Jesus hat die Gesamtheit unserer Sündenschuld vollständig 

bezahlt. Am Kreuz hat Jesus die Transaktion zwischen dem Vater und ihm selbst vervollständigt, 

indem er sein Leben für die Schafe gab. Er hat dafür vom Vater das vollständige Erbe dieses Todes. 

Wäre Jesus für einen jeden einzelnen gestorben, dann sollte er auch jeden dafür annehmen. Wenn 

jemand Geld wechseln will und dir einen Dollar gibt, solltest du ihm vier viertel Dollar zurückgeben. 

Wenn du zwei Dollar gibst und im Gegenzug nur 2 viertel Dollar zurück erhältst, dann ist das 

ungerecht, dann ist das nicht angemessen.  
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Wenn Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb, dann sollte er vom Vater das erhalten, was hierfür 

angemessen ist. Jesus hat vollständig bezahlt und Jesus sollte sein ganzes Erbe erhalten. Dieses Erbe 

besteht in der Sicherung der Erlösung all derer, für die er gestorben ist. 

  

Zusammenfassung: 

Das bringt nun unseren Fokus auf die konkrete Sühnung  auf den Punkt: Der Tod Christi war keine 

Tragödie, sondern ein Triumph! Jesus starb nicht als ein Verlierer, sondern als ein Sieger! Er sicherte 

die ewige Erlösung all derer, für die er starb und nicht ein Tropfen seines Blutes war vergeblich 

vergossen. Nicht ein Tropfen war in Niederlage vergossen worden. Nicht einer von denen, für die 

Jesus starb, wird je zugrunde gehen. Nicht einer, für die er starb, wird jemals ewige Verdammnis 

leiden, denn er sagte: Es ist vollbracht. Jesus hat vollständig für die Erlösung all derer bezahlt, die ihm 

vom Vater vor Grundlegung der Welt gegeben worden sind. „Jesus rettet, ja er rettet“, wie wir in 

einem Lied singen.  
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Session 8: Unwiderstehlicher Ruf (Teil 1/2) 

Jetzt möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf die Lehre des unwiderstehlichen Rufes lenken. Erinnert 

euch an das, was ich über die Einheit der Gottheit im letzten Teil sagte. Es ist die Einheit des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die, die der Vater erwählte, die gab er dem Sohn. Und der Vater 

beauftragte den Sohn, in die Welt zu kommen um sein Leben für die zu geben, die er ihm gegeben 

hatte. Genau jene, die der Vater dem Sohn gegeben hat, werden von dem Heiligen Geist zum Sohn 

gezogen und werden vom Heiligen Geist erneuert und werden das Geschenk der Buße und Glaubens 

empfangen und werden in das Reich Gottes gebracht. Dies liegt an der trinitarischen Erlösung. Der 

Vater, der Sohn und der Geist arbeiten alle gemeinsam in Richtung des gemeinsamen Zieles, nämlich 

die zu retten, die erwählt worden sind.  

 

Souveräne Erneuerung 

Lasst uns also noch einmal durch das Johannes-Evangelium gehen. Ich will, dass ihr mit mir Johannes 

1,12 betrachtet. Diesen Text haben wir bereits zuvor angeschaut. Er spricht über die radikale 

Verdorbenheit des Menschen. Er spricht über souveräne Erwählung. Er spricht aber auch über 

souveräne Erneuerung oder souveräne Wiedergeburt. Ich möchte, dass ihr in Johannes 1,12-13 eine 

Feststellung macht. In Johannes 1, 12 sehen wir das freie Angebot des Evangeliums. „So viele wie ihn 

aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 

glauben“. Eine Frage: Wie geschieht es, dass die, die an seinen Namen glauben, dazu kommen, an 

seinen Namen zu glauben? Wie kommt es, dass die, die den Herrn Jesus Christus als Herrn und Retter 

empfangen, dazu gekommen sind, Christus zu empfangen? In Vers 13 finden wir die Erklärung. In 

Vers 13 finden wir die Erklärung dafür, wie überhaupt jemand zu Christus kommen kann, wie 

irgendjemand zum Glauben an seinen Namen kommt. Der Vers 13 beginnt mit: 

„welche geboren sind“ (Johannes 1,13) – Wir müssen verstehen, dass der Zusammenhang von einer 

„geistlichen“, nicht einer „physischen“ Geburt spricht. Jesus spricht von einer geistlichen Geburt. Wir 

sehen hier die Lehre der Erneuerung. Erneuerung meint das Leben Gottes in der Seele eines 

Menschen.  

Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben;  welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus 

dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. (Johannes 1,12-13)  Erneuerung meint, ein 

neues Herz, ein neues Denken, eine neue Ausrichtung, neue Gefühle, einen neuen Willen, ein neues 

Leben, ein neues Wesen zu bekommen. 2. Korinther 5,17 sagt: „Ist jemand in Christus, so ist er ein 

neues Geschöpf!“ Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“ Es ist eine herrliche Sache, von 

Neuem geboren zu sein.  

  



Steve Lawson –Die Lehren der Gnade im Johannes-Evangelium                   © http://www.ligonier.org/ 
 

 
60 

 

Jesus beschreibt die neue Geburt. Bitte achtet dabei auf drei verneinende Aussagen und eine 

bejahende Aussage. Die drei negativen Aussagen werden mit einem „nicht“ eingeleitet. Während die 

positive Aussage mit einem „sondern“ eingeleitet wird. Zuerst wird also gesagt, wodurch jemand 

nicht wiedergeboren wird  

1. „welche nicht aus dem Geblüt“ (Johannes 1,13) Jesus spricht hier von einer physischen, 

biologischen Abstammung. In anderen Worten: Nur, weil du aus einer Familie kommst, in der deine 

Eltern gläubig sind, bedeutet das noch lange nicht, dass du zum Reich Gottes gehörst. Nur, weil dein 

Opa ein Diakon in deiner Kirche war, es bei deinen Verwandten oder in deiner Familie einen 

Missionar oder einen Pastor gibt, bedeutet das nicht, dass du zum Reich Gottes gehörst. Ein Anrecht 

auf die Wiedergeburt bekommt man nicht durch seine Abstammung.  

2. sagt Jesus: „nicht aus dem Willen des Fleisches“ (Johannes 1, 13). Das bedeutet, dass die 

Wiedergeburt auch nicht mit menschlicher Anstrengung zu erreichen ist. Die Wiedergeburt ist nicht 

durch menschliche Werke zu bewerkstelligen. Es geht nicht dadurch, dass ich meine Hand an den 

Pflug lege und beginne, die Dinge zu tun, mit denen ich mir einen Verdienst bei Gott erwerbe. Das 

meint also „der Wille des Fleisches“. Seht dann den K.O.-Schlag, die...  

3. Negierung: „Nicht durch den Willen des Menschen“ (Johannes 1,13). Der Wille des Menschen ist 

unter die Sünde versklavt. Der Wille des Menschen ist Sklave Satans. Der Wille des Menschen ist 

geistlich tot. Deswegen kann die Wiedergeburt nicht aufgrund des Willens des Menschen geschehen. 

Die Wiedergeburt hat ihren Ursprung nicht im Willen des Menschen, sie kann es einfach nicht. Denn 

der Wille des Menschen ist gefangen.  

 

Dann seht aber auch das „sondern“. Alles läuft auf diesen Punkt zu. Hier sehen wir die bejahende, die 

göttliche Seite. Hier wird uns aufgezeigt, durch was die Wiedergeburt geschieht. „Sondern aus Gott 

geboren sind“ (Johannes 1,13) „Sondern aus Gott“ meint, dass jemand wiedergeboren wurde durch 

den souveränen Willen Gottes. Dies basiert nicht auf irgendetwas Gutem, das in einem Menschen 

vorausgesehen wurde, es basiert nicht auf irgendetwas Gutem im Innern des Menschen, sondern es 

basiert allein auf Gottes souveräner Wahl. So wird jemand „aus Gott geboren“. Die, die aus Gott 

geboren sind, sind die, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind.  

 

Eine monergistische Erneuerung 

Das bringt nun eine sehr wichtige theologische Frage ins Blickfeld. Ich rede vom Unterschied 

zwischen einer monergistischen Erneuerung und einer synergistischen Erneuerung. Schaltet jetzt 

nicht ab. R.C. Sproul sagt: „Das ist, was wirklich die Männer von den Jungen unterscheidet“ (oder „die 

Damen von den Mädchen unterscheidet“). Wenn wir von monergistischer Erneuerung (oder 

Wiedergeburt) reden, dann meint „mono“ im Deutschen „eins“. Es meint, dass nur ein Handelnder 

bei der Wiedergeburt aktiv ist. Es ist eine „monergistische Erneuerung“ und bei dieser ist Gott allein 

der Handelnde.  
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„Synergistisch“ meint einen Vorgang, der ein Zusammenspiel darstellt. Es gibt zwei Handelnde. Gott 

und den Menschen. In der synergistischen oder arminianischen Auffassung haben sowohl Gott als 

auch der Mensch ein Vetorecht. Damit jemand gerettet werden kann, müssen beide Seiten „Ja“ 

zueinander sagen. Manchmal sagt jemand mit synergistischer Auffassung so etwas wie Folgendes: 

„Gott stimmt für dich. Der Teufel stimmt gegen dich. Du hast nun die entscheidende Stimme!“. Das 

mag auf einen Autoaufkleber passen, aber man findet das nicht in der Schrift. Es wird also gesagt: 

„Gott ist für dich und nun hast du die Entscheidung. Wenn du ja zu Gott sagst und mit Gott und 

seinem Erlösungsplan übereinstimmst, dann sagt Gott ja zu dir und du wirst erlöst. Aber du hast ein 

Vetorecht und kannst das verhindern, was Gottes Willen für dein Leben entspricht“. Das meint also 

der Begriff „synergistische Erneuerung“. Der Willen Gottes und der Willen des Menschen müssen in 

Einklang kommen. Ich möchte, dass ihr noch einmal mit mir Johannes 1,13 lest. Lesen wir in diesem 

Vers von einer monergistischen Erneuerung oder von einer synergistischen Erneuerung? Sehen wir 

hier Gottes und des Menschen Willen, die hier harmonisch miteinander agieren, so als ob Gott 

sozusagen abwartet und im Himmel nervös auf und abläuft und darauf hofft, dass jemand ihn 

annehmen will? Oder ist es lediglich Gottes Wille, der durch die Kraft des Heiligen Geistes die 

Erneuerung im Herzen eines Menschen wirkt? Was sagt die Bibel in Johannes 1,13?  

[…]welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des 

Mannes, sondern aus Gott geboren sind (Johannes 1,13). Mein Freund, das ist ein sicherer 

Punktgewinn für den Monergismus. Es ist völlig eindeutig. Erneuerung ist monergistisch. Es gibt einen 

Handelnden. Einen Handelnden allein. Lasst es mich folgendermaßen verdeutlichen: Als du physisch 

geboren wurdest: Welche Rolle hast du dabei eingenommen? Konntest du dir aussuchen, wer deine 

Eltern sein würden oder in welcher Zeit du leben würdest? Konntest du entscheiden, wo auf der Welt 

du aufwachsen würdest? Konntest du dir dein Geschlecht aussuchen oder deine Haarfarbe? Warst du 

der wesentliche Faktor bei deiner physischen Geburt? Natürlich nicht. Die Geburt war physisch 

gesehen monergistisch. Es war letztlich Gott der all diese vielfältigen Facetten unserer physischen 

Geburt festgelegt hatte. So ist es geistlich gesehen ebenso. Gott ist der alleinige Handelnde bei dem 

Herbeibringen des Wunders unserer neuen Geburt.  

 

Ich mag schnell noch Johannes 3 betrachten, das in dieselbe Kerbe schlägt, bevor wir mit diesem 

Vortrag schließen. Ich möchte, dass ihr Johannes Kapitel 3 betrachtet. Wir haben diese Verse in 

anderem Zusammenhang bereits betrachtet. In Vers 3 sagt Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, 

wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“ (Johannes 

3,3) in Johannes 3,5 sagt Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser 

und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!“ Jesus gebraucht das Wort 

„Wasser“. Dieses Wasser bezieht sich nicht auf das Wasser in der Taufe, sondern dieses „Wasser“ ist 

eine Metapher für den Heiligen Geist, Tatsächlich gibt es zwei Metaphern. Einmal ist es das Wasser 

und das andere Mal ist es der Wind in Vers. Jesus ist ein Meisterlehrer und er sagt: Die Wiedergeburt 

durch den Heiligen Geist ist einerseits wie Wasser, andererseits wie Wind: Das Wasser wäscht uns 

und reinigt uns, der Wind aber ist unwiderstehlich und unkontrollierbar. Der Geist weht, wo immer 

er will. In Johannes 3,8 heißt es: „Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du 

weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren 

ist.“ (Johannes 3,8)  
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James Montgomery Boice sagt:  

Gott verwendet dieses Bild der Wiedergeburt vor allem daher, weil es allein zeigt, dass die 

Initiative völlig vom Vater allein kommt und nicht vom Sohn oder der Tochter. Was hast du zu 

deiner physischen Geburt beigetragen? Hast du gesagt: „Ich wäre gern ein Junge und würde 

gern als Kind von Herrn und Frau Schmidt geboren werden, weil sie so ausschauen, als seien 

sie ein nettes Ehepaar“? Sagtest du: „Ich will ein kleines Mädchen werden, 1,65m groß und 

mit blonden Haaren“? Natürlich nicht. Du hattest absolut gar nichts damit zu tun. Stattdessen 

begegnete dein Vater deiner Mutter und miteinander zeugten sie dich. Und du hast erst 

später davon Wind bekommen, was da eigentlich geschehen war. Es ist offensichtlich: Wenn 

Gott dieses Bild gebraucht, dann tut er das um zu zeigen, dass er allein (monergistisch) 

verantwortlich für deine Erlösung ist. Du glaubst nur, weil er zuerst in dir geistliches Leben 

gezeugt hat, so dass du daraufhin geglaubt hast.   

 

Geliebte: Unsere Erlösung kommt vom Herrn allein. Sie kommt nicht von uns und dem Herrn 

zusammen. Es ist allein das Werk des Herrn. Wir haben von den bekannten „Sola“ gesprochen. Man 

könnte zu diesen noch ein weiteres „Solus“ hinzufügen. „Solus Deus“, also „Gott allein“. Es ist Gott 

allein, der unsere neue Geburt versiegelt hat. Wir sind durch den Heiligen Geist im Mutterleib 

unseres eigenen Herzens gezeugt worden. Es ist in uns ein neues Leben, das in uns geschaffen wurde. 

Gott hat uns die Gabe des Glaubens und der Buße gegeben. Deswegen sagt z.B. Paulus: „Wer sich 

rühmt, der rühme sich des Herrn“. Deswegen geht alle Ehre für unsere neue Geburt und für unser 

Eintreten in Gottes Reich an Gott. Lasst uns die Eifrigsten sein, wenn es darum geht, Gott zu preisen. 

Lasst uns ihn dafür preisen, was er in den Tiefen unserer Seele getan hat. Lasst uns ihn preisen, dass 

er neues Leben in uns geschaffen hat. Wir setzen es nächstes Mal fort, gemeinsam durchs Johannes-

Evangelium zu gehen und weitere Verse zum unwiderstehlichen Ruf Gottes zu betrachten. 
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Session 9: Unwiderstehlicher Ruf (Teil 2/2) 

In diesem Vortrag werden wir weiter den unwiderstehlichen Ruf Gottes betrachten. Warum ist das so 

wichtig? Erinnert ihr euch noch, als wir die radikale Verdorbenheit betrachtet hatten? Wir redeten 

darüber, wie der Mensch in Sünde gefangen ist, wie er von Satan gefesselt ist. Wir sprachen über die 

geistliche Blindheit des Menschen – er kann nicht sehen. Auch ist der Mensch geistlich taub – er kann 

nicht hören. Der Mensch ist geistlich tot in seinen Übertretungen und Sünden. Die offensichtliche 

Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist: Wenn das wahr ist (und es ist wahr), wenn der Wille des 

Menschen gebunden  und versklavt ist, wie kann dann überhaupt irgendjemand gerettet werden? 

Wie kommt überhaupt irgendjemand zum Glauben? Wie kann überhaupt jemand Buße über seine 

Sünden tun? Die Antwort darauf finden wir in dem, was wir in diesem Vortrag genauer betrachten 

werden.  Die Antwort darauf ist der unwiderstehliche Ruf Gottes. Was wir nicht tun können, das tut 

Gott in uns und durch uns. Gott befähigt uns gnädig und liebend, an Christus zu glauben. Er gibt uns 

selbst die Gabe des Glaubens und der Buße und zieht uns zu Christus. Das ist, was wir in diesem 

Vortrag untersuchen werden.  

 

Wir haben dazu einige Verse abzudecken und ich hoffe, eure Finger sind angefeuchtet und bereit, die 

Bibel zu durchblättern. Wir hatten bereits Johannes 1 und Johannes 3 betrachtet. Nun will ich, dass 

ihr mit mir Johannes Kapitel 5 betrachtet. Ich liebe es, wenn ich euch in der Bibel blättern höre. Es 

klingt wie der Flügelschlag von Engelsflügeln, wenn das Blättern Geräusche verursacht. Ich denke, es 

ist eine sehr wesentliche Sache, diese Texte in der eigenen Bibel zu sehen und diese Wahrheiten 

wirklich in unseren Herzen zu besitzen.  

 

Eine geistliche Auferweckung von den Toten 

Ich mag nun über geistliche Auferweckung sprechen. Die neue Geburt ist wie eine geistliche 

Auferweckung von den Toten. Es ist tatsächlich eine geistliche Auferweckung. In Johannes 5, 24 sagte 

Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt eine Stunde und ist jetzt schon, wenn die 

Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und wer die Stimme hört, wird leben“.(Johannes 5,24) 

Was bedeutet es, zum Glauben an Christus zu kommen? Es bedeutet: „Als wir tot in Übertretungen 

und Sünden waren, da wurden wir aus dem Grab der Sünde herausgehoben und auferweckt und 

bekamen neues Leben eingehaucht. Wir wurden befähigt, an Jesus Christus zu glauben. Wir müssen 

dazu aber die Reihenfolge verstehen, in der das geschieht. Es ist nicht so, dass man glaubt und 

danach wiedergeboren wird. Sondern man wird wiedergeboren und glaubt dann.  
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Ich will euch eine Frage stellen. Ihr erinnert euch an Johannes Kapitel 11, wo Jesus nach Bethanien 

geht und dort vor dem Grab des Lazarus stehen bleibt. Jesus sagte dort: „Lazarus, komm heraus“. 

Musste Jesus nicht erst Lazarus auferwecken, bevor Lazarus aus dem Grab kommen konnte? Musste 

Jesus nicht erst der toten Leiche des Lazarus Leben einhauchen, bevor Lazarus lebendig aus dem 

Grab kommen konnte? Die Antwort hierauf ist: „Ja!“. So ist es mit denen, die geistlich tot sind. Wenn 

das Evangelium an sie herangetragen wird, können tote Menschen nicht hören. Es sind nur die, die 

lebendig gemacht wurden, nur die, deren Ohren geöffnet wurden, die hören können. Die Lehre der 

Wiedergeburt wird vom Herrn selbst als eine geistliche Auferweckung von den Toten dargestellt. 

Lasst mich euch sagen: Es ist die wunderbarste Sache der ganzen Menschheitsgeschichte, wann 

immer jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt.  Das Geistliche ist immer größer als das 

Physische. Als Gott in der physischen Schöpfung sprach und Alles aus dem Nichts wurde,  denke ich, 

war das eine sehr große Sache. Aber ich denke, die neue Schöpfung ist noch größer. Wenn Gott einen 

Menschen aus dem Grab der Sünde auferstehen lässt, um an Jesus Christus zu glauben, dann ist das 

so ein gewaltiges Werk Gottes.  

 

Natürlich wird das durch den Rest der Schrift untermauert. Epheser 2, 1 sagt uns: „Ihr wart tot in 

euren Übertretungen und Sünden (Epheser 2,1) 

Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, 

die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht (Epheser 2,4-5) 

Auch euch, die ihr tot waret durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures 

Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht… (Kolosser 2,13) 

 

Was meint es, zu Christus zu kommen? Es meint, vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben 

auferweckt zu werden. Und wenn Gott das tut, dann schenkt er dazu auch die Buße und den 

Glauben. Lasst mich euch ein paar Verse hierfür geben.  

So hat denn Gott auch den Heiden die Buße gegeben, die zum Leben führt! (Apostelgeschichte 

11,18) -> Buße kommt nicht von uns selbst aus. Wir erarbeiten uns unsere Buße nicht. Buße muss 

uns als Geschenk von Gott gegeben werden. Und Gott gibt dieses Geschenk all seinen Erwählten.  

Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes 

Gabe ist es; (Epheser 2,8)  ->Was ist also die Gabe Gottes? Sowohl die Gnade als auch der Glaube an 

Jesus Christus zu glauben  

Denn euch wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben… 

(Philipper 1,29) ->Das Glauben an ihn muss einem verliehen werden 

Im Aufblick auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens… (Hebräer 21,2) -> Wer ist der 

Urheber des rettenden Glaubens in dir? Jesus ist der Urheber rettenden Glaubens. 
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Wir könnten noch viele weitere Verse betrachten. Die neue Geburt stellt eine geistliche 

Auferweckung aus den Toten dar. Wir konnten uns selbst nicht zum Leben erwecken. Gott musste es 

tun, um uns zu befähigen, ihm mit rettendem Glauben zu antworten. Ich möchte, dass ihr Johannes 

Kapitel 6 betrachtet. Und zwar möchte ich diesen Abschnitt folgendermaßen nennen:  

 

Souveränes Ziehen 

In Johannes 6,37 gibt es ein Schlüsselelement, auf das wir noch nicht eingegangen sind.  

Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, (Johannes 6,37) 

Die Frage ist: Woher kommt es, dass sie dazu gebracht werden, zu Christus kommen? Wir alle sind 

wie Schafe in die Irre gegangen, ein jeder ging auf seinen Weg. (Jesaja 53,6) Es gibt keinen, der 

nach Gott sucht, (auch nicht einen) (Römer 3, 11) Wie kann also überhaupt jemand zu Christus 

kommen? Die Antwort liegt in Vers 44. Es gibt ein Wort in Vers 44, das reich an theologischer 

Wahrheit ist. Ich mag euch erneut darauf aufmerksam machen, dass hier unser Herr spricht. Jesus 

hatte mehr über die Souveränität Gottes in der Erlösung zu sagen als sonst jemand.  

Niemand kann zu mir kommen, (hierüber haben wir schon gesprochen, es meint die moralische, 

geistliche Unfähigkeit des Sünders zu Jesus Christus zu kommen und an ihn zu glauben) es sei denn, 

dass ihn ziehe der Vater(Johannes 6,44) (das ist die Zugkraft Gottes des Heiligen Geistes, der die zu 

Christus bringt, die vom Vater erwählt sind). Das Wort Ziehen ist enorm wichtig. Kreist euch dieses 

Wort „Ziehen“ in eurer Bibel ein. Das Wort „Ziehen“ meint viel mehr als einfach nur „anziehend zu 

sein“. Dieses „Ziehen“ meint viel mehr als jemanden einfach nur zu „drängen“ oder „schieben“. Will 

man dieses Wort erklären, dann könnte man es wörtlich übersetzen mit „jemanden mit Gewalt 

schleifen oder ziehen“. Das Wort wurde auch dafür gebraucht, Ziegel zu schleppen oder eine 

schwere Last hinter sich her zu ziehen.  

Ich mag euch ein paar Verse zeigen, bei denen genau dasselbe Wort im griechischen Grundtext 

gebraucht wird. Jeder Vers wird in unserem Denken illustrieren, was es bedeutet, wenn man gezogen 

wird. In Apostelgeschichte 15,19 wird es gebraucht, als Paulus mit Gewalt auf den Marktplatz 

geschleppt wird. Die Leute dort ergreifen Paulus, legen ihre Hände an ihn und ziehen und schleifen 

ihn mit Gewalt zum Marktplatz, bevor er dann ins Gefängnis gesteckt wird. In Apostelgeschichte 

21,30 wird dieses Wort dafür gebraucht, wie man Paulus aus dem Tempel heraus schleppt. Die Leute 

dort ergreifen ihn und ziehen ihn mit Kraft heraus. Was denkt ihr über Johannes 21,6? Nach der 

Auferstehung befiehlt Jesus seinen Jüngern, nach Galiläa zu gehen und dort auf ihn zu warten. Sie 

gehen zurück auf ihr Bott, gehen Fischen. Jesus steht am Ufer und macht Frühstück. Petrus schaut 

hoch und zieht seine Netze ein, bevor er dann zu Jesus schwimmt. Als Petrus an diesem Netz zieht, so 

sagt Johannes uns, sind es genau 153 Fisch, die sie in diesem Netz gefangen hatten. Es war kein 

kleiner Fang, nein, es waren 153 Fische. Petrus zieht diese schwere Ladung mit seinen starken 

Armen. Er schleift dieses Netz ans Ufer. Es ist dasselbe Wort für „Ziehen“, das auch in Johannes 6,44 

gebraucht wird: „Es sei denn, der Vater ZIEHT Menschen zu Christus“. 
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Seht ihr, Gott muss den Widerstand dieser Leute dem Evangelium gegenüber überwinden. Natürlich 

ist es im Wunder der Wiedergeburt aber auch so, dass Gott ihnen da ein neues Herz gibt. Man darf es 

nicht so verstehen, dass wir schreiend und tretend ins Reich Gottes zu Christus gezogen werden. 

Denn während Gott uns zieht, gibt er uns ein neues Herz. Ich möchte aber betonen, dass wir mit 

Kraft in eine rettende Beziehung mit Christus hinein gezogen werden. Das Wort für ziehen wird auch 

in Johannes 18,10 gebraucht, wo Petrus ein Schwert zieht. In Jakobus 2,6 ist die Rede davon, dass 

man die Armen – physisch gesehen – vor einen Richter zerrt.  

 

Was ist der Punkt? Ich denke, es sollte für euch offensichtlich sein, dass es beim Wirken des Heiligen 

Geistes so ist, dass er uns nicht einfach nur einen liebevollen Klaps gibt. Der Heilige Geist regt auch 

nicht einfach nur die Ohren zu einem etwas besseren Hören an oder gibt einem verspannten Herz 

eine Massage, damit es wieder besser schlägt. Der Heilige Geist bewirkt nicht einfach nur, dass das 

Evangelium einem Menschen gewissermaßen attraktiv erscheint. Dieser Geist wirkt ein mächtiges, 

souveränes, übernatürliches, unwiderstehliches Ziehen  von Menschen aus der Welt heraus. Ihre 

Herzen waren verheiratet mit den Lüsten der Welt. Aber sie werden in eine rettende Beziehung mit 

Jesus Christus gezogen. Das ist die rettende Kraft Gottes.  

 

Souveräne Berufung 

Wir müssen weiter vorankommen. Ich möchte auch, dass ihr bemerkt, was in Johannes 10 steht. Es 

ist eine souveräne Berufung, von der wir dort lesen. Wir haben Johannes 10  bereits im 

Zusammenhang mit dem Tod Christi betrachtet. Jetzt möchte ich, dass ihr Johannes 10 hinsichtlich 

des Rufs des Geistes betrachtet. In Johannes 10,1 sagt Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 

wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein 

Dieb und ein Räuber.“ (Johannes 10,1). Jesus spricht über all die falschen Hirten in Israel, z.B. über 

die Pharisäer. Sie waren nicht von Gott eingesetzt. Sie sprachen nicht die Wahrheit. Im selben Kapitel 

werden sie später als Diebe und Räuber identifiziert, genauso wie in Vers 1. Sie sind nicht der wahre 

Besitzer der Schafe. In Vers 2 ist die Rede vom wahren Hirtend er Schafe: „Wer aber durch die Tür 

hineingeht, ist der Hirt der Schafe.“ (Johannes 10,2). Diese Aussage bezieht sich auf den Herrn Jesus 

Christus.  

Schaut mit mir den Vers 3 an. Hier hören wir den Donner dieser Passage. „Diesem (dem Hirten) tut 

der Türhüter auf (Johannes 10,3). Ich denke, das bezieht sich auf Johannes, den Täufer, der den 

Herrn Jesus Christus in seinem Dienst als Vorläufer erkennt. Weiter heißt es: „und die Schafe hören 

auf seine Stimme“ (sie hören die Stimme des Herrn Jesus Christus, er ist der gute Hirte), „und er ruft 

seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus“(Johannes 10,4). Er geht ihnen voraus und 

die Schafe folgen, weil sie seine Stimme kennen. Das ist der kraftvolle Ruf des Heiligen Geistes. Es ist 

die Stimme des Hirten. Ich habe euch schon vorher in diesen Vorträgen von der 

Gemeinschaftsschafhürde erzählt. All die Schafe sind in diesem Schafstall und grasen dort. Der wahre 

Hirte kommt zur Schafshürde, der Türhüter lässt ihn herein. Dagegen versuchen Diebe und Räuber 

ohne Genehmigung von hinten in die Schafhürde zu steigen. Aber nun erscheint Christus und ruft alle 

seine Schafe beim Namen.  Wenn er ein einzelnes Schaf beim Namen ruft, dann richtet sich der Kopf 

auf und es weiß: „Das ist mein Hirte, der mich da ruft!“.  
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Dieses Schaf unterbricht, was es gerade tut und fängt an, sich selbst von den anderen Schafen 

abzusondern, die mit ihm in derselben Gemeinschaftsschafhürde ihr Dasein fristen. Dieses Schaf wird 

zur Stimme des Hirten gezogen. Es weiß: „Es ist mein Hirte, der ruft. Es ist mein Name, den er ruft!“. 

Dann ruft der Hirte ein weiteres Schaf. Dieses Schaf erhebt sein Haupt und wird zur Stimme des 

Hirten gezogen. Der gute Hirte ruft alle seine Schafe. Nicht eines bleibt in der 

Gemeinschaftsschafhürde zurück. Diese Schafe kommen, weil er ruft. Es ist ein kraftvoller Ruf.  

 

So ist es auch bei dir und mir gewesen. Vielleicht warst du als junger Mensch in deinem 

Kinderzimmer, als der Ruf dich erreichte, vielleicht bist in der Kirche gesessen und plötzlich hörtest 

du diesen Ruf. Du kamst dahin, zu sehen, dass du ein großer Sünder und Jesus ein großer Retter ist. 

Gott gab dir Ohren zu hören. Du hattest vielleicht schon lange „gehört“, aber erst dann kam dieser 

Ruf wirksam in deinem Herzen an. Während du einfach weiter in dieser Kirchenbank saßt, wurdest 

du in deinem Herzen zu Christus gezogen. Dir wurden die Augen geöffnet und deine Ohren frei 

gemacht. Es war für dich heller als 10000 Sonnen. Du sahst Christus als den, der er ist und du sahst, 

was er dir im Evangelium verheißt. Du sahst dich selbst. Du sahst in deinem Herzen dich selbst so wie 

du warst und wie sehr du ihn brauchtest. Du kamst zu Christus. Als du an diesem Tag die Kirche 

verlassen hast, warst du völlig anders als da, als du an diesem Morgen in die Kirche hereingekommen 

warst. Es war das Werk des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Es ist das Schaf, das bei seinem 

Namen in eine herrliche Gemeinschaft mit Christus herausgerufen wird. 

 

Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt […] 
Welche er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen 
welche er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt 
welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. (Römer 9,29-30) 
 

Es ist Gottes goldene Kette in der Erlösung. Es sind die 5 Kettenglieder, die in der Erlösung zusammen 

gehören. 

ZUVOR ERSEHEN – VORHERBESTIMMT – BERUFEN – GERECHTFERTIGT – VERHERRLICHT 

 

Die, mit denen er in der ewigen Vergangenheit begonnen hat, wird er in die ewige Zukunft bringen. 

Unterwegs wird keiner von diesen verloren gehen. Es werden auch nicht noch manche spontan 

unterwegs hinzugefügt. Jesus beginnt mit seinen Schafen und er vollendet den Weg mit seinen 

Schafen. Er ersah sie zuvor, er bestimmte sie vorher und er berief sie und zog sie zu sich selbst. Im 

Moment ihrer Bekehrung rechtfertigte er sie. Hier im Text ist ihre Verherrlichung in der 

Vergangenheitsform gehalten. Sie wird als so sicher erachtet, als sei sie schon geschehen. Sie sind 

verherrlicht, obschon sie noch nicht im Himmel sind. Es spricht von der Sicherheit all der Schafe, die 

vor dem Thron Gottes stehen. Schaut mit mir nun den Vers 5 „Einem Fremden aber folgen sie nicht 

nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen der Fremden Stimme nicht (Johannes 10,5). 
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Frédéric Godet (ein  anerkannter Schweizer Theologe des 19. Jahrhunderts) schrieb in seinem 

Kommentar zum Johannesevangelium über die Geschichte eines schottischen Reisenden, der in den 

mittleren Osten, der nach Jerusalem kam. Dies fand vor vielen, vielen Jahren statt. Dieser Schotte 

sah, wie ein Hirte seine Schafe auf einem engen, staubigen Pfad herab führte. Er bemerkte, wie die 

Schafe, dem Hirten folgen. So lief er zum Hirten und sagte: „Ich würde gern ein Experiment machen. 

Ich ziehe deine Kleider an und du ziehst meine Kleider an. Und lass mich die Schafe zu mir rufen“. Der 

Hirte wusste natürlich, was geschehen würde, nämlich, dass die Schafe keinem anderen folgen 

würden. So tauschten sie die Kleider und der Schotte zog die Kleidung des Hirten an. Daraufhin fing 

der schottische Reisende an, die Schafe zu rufen.  Die Schafe nahmen ihn nicht ernst. Kein einziges 

erhob sein Haupt. Kein einziges kam zu ihm. Sie blieben tatsächlich ihrem eigenen Hirten loyal. Und 

genau das sagt Jesus in Johannes 10,5. Seine Schafe werden einem Fremden nicht folgen.  Sie werden 

der Stimme Brigham Youngs nicht folgen. Sie werden der Stimme Mohammeds nicht folgen. Sie 

kennen die Stimme des Fremden nicht. Sie werden der Stimme des Papstes nicht folgen. Die Schafe 

werden nicht der Stimme eines falschen Propheten folgen. Die Schafe werden nur ihrem guten 

Hirten folgen.  

A.W. Pink schreibt:  

„Lasst einen Menschen der Welt zwei Prediger hören. Einer davon spricht die Wahrheit, einer 

spricht Irrtum. Der Mensch wird keinen Unterschied zwischen ihnen feststellen. Aber bei 

einem Kind Gottes ist es anders gelagert. Dieses Kind Gottes mag noch ein frischer Gläubiger, 

also ein Säugling in Christus sein,  in theologischen Kontroversen nicht bewandert, aber er 

wird wesentliche Irrlehre, sobald er sie hört, bemerken. Warum ist das so? Nun, weil der 

Gläubige vom Heiligen Geist bewohnt wird. Dieser Gläubige wird einem Fremden nicht folgen.  

 

Das ist das Werk Gottes in uns. Er zieht uns. Er gebiert uns. Er gibt uns die Gabe der Buße und des 

Glaubens. Wir beginnen eine bindende, persönliche, ewige Beziehung mit Christus und er wird alle 

seine Schafe sicher und bewahrt zum Ziel bringen. Das sind herrliche Wahrheiten, nicht wahr? Der 

Herr wird die Erlösung all seiner Schafe sichern. Er starb nicht einfach nur für uns. Er ruft uns heraus 

und er ruft uns individuell beim Namen. Es ist eine herrliche Sache, eines von seinen Schafen und 

damit das Objekt seiner Liebe und Fürsorge zu sein. Gewiss werden mir Güte und Barmherzigkeit 

mir alle Tage meines Lebens folgen und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar (Psalm 23)  

Es gab einmal eine Frau, die war ein wenig zerstreut, ein wenig dement. Sie kam eines Tages zu ihrem 

Pastor und sagte: „Mich verfolgen zwei Männer, wo immer auch hingehe. Ich steige in einen Bus ein 

und diese beiden Männer sind da. Ich gehe nach Hause in meine Wohnung und sie verfolgen mich“. 

Der Pastor konnte abschätzen, dass diese Frau wohl unter geistiger Verwirrung litt. Aber um sie zu 

beruhigen sagte er: „Diese beiden Männer gehören zu David“. Sie sagte: „Bitte erklären Sie mir das“. 

Er sagte: „Der gute Hirte weidet uns auf grünen und erquickt unsere Seelen. Und gewiss werden mir 

Güte und Barmherzigkeit all die Tage meines Lebens folgen. Der eine Mann heißt „Güte“ und der 

andere Mann heißt „Barmherzigkeit“.  Sie folgen dir, wohin immer du gehst. Sie war so getröstet, zu 

wissen, dass es zwei von Davids Leuten waren, die ihr folgten. Aus Sicht von Psalm 23 könnten wir 

also alle mental etwas verwirrt sein. Wir dürfen zufrieden damit sein, Gott einfach zu vertrauen, dass 

unserer guter Hirte uns jeden Schritt unserer Reise folgt. Er verliert nicht ein einziges seiner Schafe.  
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Und wenn er seine Schafe alle herausgelassen hat, geht er vor ihnen her; und die Schafe folgen ihm 

nach, denn sie kennen seine Stimme. Nicht eines seiner Schafe wird je zugrunde gehen. Jesus wird 

uns sicher nach Hause in die Herrlichkeit bringen. „Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in 

euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi“ 

(Philipper 1,6).  

 

Was bedeutet es, die Stimme des Hirten zu hören? Hört man die Stimme akustisch? Nein, die Stimme 

ist viel lauter. Die Stimme ist so stark und so mächtig, wenn sie uns ruft. Wir sind so gemacht, 

wahrzunehmen: „Das ist mein Hirte, der mich ruft!“. Wenn wir aus der Welt gerufen werden, dann 

werden wir mit Christus vereint. Er bringt das neue Leben in uns. Er nimmt uns das Herz aus Stein 

und gibt uns ein Herz aus Fleisch. Er schreibt sein Wort auf unsere Herzen und er bringt uns dazu, in 

seinen Geboten zu wandeln. Er gibt uns seinen Geist. Das ist alles von Gott. Deswegen ist es so: 

Wenn wir in den Himmel kommen und dann die in der Bibel beschriebenen Kronen bekommen (z.B. 

Offenbarung 4,10), dann werden wir sie nicht zur Show tragen und damit angeben und sagen: „Schau 

mal an, was ich für eine Krone habe!“. Wir legen unsere Krone zu Füßen Jesu Christi, weil wir 

verstehen: Er ist der, der mich erwählt hat, er ist der, der mich vorherbestimmt hat. Er hat mich am 

Kreuz erkauft. Er ist der, der mich berufen hat, er hat mich gezogen, er hat mich erneuert. Er ist der, 

der mich in eine rettende Beziehung mit ihm selbst gebracht hat. Das einzige, was ich dazu 

beigetragen habe, ist, meine Sünde ins Spiel zu bringen, für die er am Kreuz starb. Wir werden unsere 

Kronen nehmen und sie ihm zu Füßen werfen. Das ist symbolisch dafür, dass von ihm und durch ihn 

und zu ihm alle Dinge sind. (Römer 11,36) 

 

Wir werden dann noch klarer verstehen, wie es kommt, dass wir dazu gelangt sind, unseren Platz vor 

dem Thron Gottes zu finden. Es war alles schon in ewiger Vergangenheit angeordnet und dann 

ausgeführt vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Nur dann können wir sagen: Gott sei die 

Ehre für immer und ewig. Amen.  
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Session 10: Bewahrende Gnade (Teil 1/2) 

Wir kommen nun zu einem sehr spannenden Teil unserer Serie. Wir kommen zu der Wahrheit der 

bewahrenden Gnade Gottes. Manchmal wird diese Lehre die ewige Sicherheit des Gläubigen 

genannt. Historisch gesehen wird die Lehre „Das Ausharren der Gläubigen“ genannt. Gemeint ist 

damit eigentlich das Ausharren des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Diese Wahrheit versüßt uns 

das Wasser des Evangeliums enorm. Keine Wahrheit versüßt die anderen Wahrheiten mehr als diese 

Wahrheit.  

 

Spurgeon und die Lehre der bewahrenden Gnade 

Lasst mich das erklären. Charles Haddon Spurgeon, der sogenannte Fürst der Prediger, war ein 

großer baptistischer Prediger im 19. Jahrhundert, der bezeugte, dass er, bevor er gläubig wurde, 

zögerte, sein Leben Christus zu geben. Er zögerte, weil er nicht überzeugt war, dass er selbst treu 

bleiben könnte. Er stellte sich selbst in Frage. Wenn er sein Leben Christus hingeben würde, würde er 

dann im Glauben bleiben? Würde er Christus treu sein? So fürchtete er, wenn er diese grundlegende 

Hingabe seines Lebens an Christus macht, dass er später abfallen könnte. Er hatte andere gesehen, 

von denen er gedacht hatte, sie seien Christen gewesen, die abgefallen waren. Er wollte nicht einfach 

noch ein weiterer „Heuchler“ sein.  Er sagte, dass er sich selbst in einer gewissen Distanz zum 

Glauben hielt. Das änderte sich erst zu der Zeit, in der er diese Wahrheit der bewahrenden Gnade 

verstand. Er sagte, das war der Haken, mit dem ihn Gott angelte, mit dem er ihn zu Christus zog.  

In Spurgeons eigenen Worten klingt es folgendermaßen: (Spurgeon sagte, dass es sich bei der  

Lehre der ewigen Sicherheit des Gläubigen, der bewahrenden Gnade so verhalte, dass diese 

Gnade unwiderstehlich sei)  

Als mir gesagt wurde, dass der Herr sein Volk bis zum Ende bewahren würde, musste ich 

zugeben, dass die Lehre der endgültigen Bewahrung der Heiligen ein Häppchen war, dem 

meine Seele nicht widerstehen konnte. Ich dachte, dass es eine Art Lebensversicherung sei, 

eine Versicherung meines Charakters, eine Versicherung meiner Seele, eine Versicherung 

meines ewigen Schicksals. Ich wusste, dass ich mich nicht selbst bewahren konnte. Aber wenn 

Christus mir verheißen hat, mich zu bewahren, dann sollte ich für immer sicher sein. Ich 

verlangte danach und betete darum, Christus zu finden, denn ich wusste: Wenn ich ihn finde, 

dann wird er mir nicht einfach nur eine zeitliche Erlösung geben, eine Erlösung auf 

Bewährung, wie manche predigen, sondern er wird mir ewiges Leben geben. Ich werde nie 

verloren gehen. Es war für mich ein derartiger Happen, dass meine Seele nicht widerstehen 

konnte.  

 

Als das Evangelium ihm als Teenager gepredigt wurde, kam er zu rettenden Erkenntnis Christi. Und 

ein Teil dessen, was ihn zum Herrn zog  und sein eigenes Herz dazu ermutigte, sein Leben Christus zu 

geben, war, dass er wusste: „Wenn ich mein Leben Christus gebe, dann würde Christus mich auf ewig 

nicht mehr loslassen. Es geht nicht so sehr darum, dass ich mich krampfhaft an ihm festhalte, nein, er 

wird mich festhalten und ich werde nie verloren gehen“ 
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Darüber will ich in diesem Vortrag reden. Ich will über die bewahrende Gnade Gottes reden. Ist das 

keine hörenswerte Botschaft? Wenn ihr euer Leben Christus gegeben habt, ist es dann nicht eine 

frohe Botschaft, zu wissen, dass ihr nie wieder verloren gehen könnt? Ihr seid im jetzigen Moment so 

sicher im Himmel wie wenn ihr schon zehntausend Jahren in den Höfen des Himmels verbracht 

hättet. Ich möchte dies mit euch im Johannes-Evangelium betrachten. Aber wie wir uns diesem 

Thema nähern, möchte ich euch einige fragen stellen. Was bringt es, vom Vater erwählt zu sein, 

wenn du am Ende verloren stirbst? Was bringt es, vom Sohn Gottes am Kreuz erlöst zu sein, wenn du 

am Ende abfallen könntest? Was bringt es, durch den Heiligen Geist wirksam berufen zu sein, wenn 

du am Ende verloren stirbst? Es ist diese Wahrheit der bewahrenden Gnade, die die Lehre der 

Erwählung so süß macht. Es ist diese Wahrheit, die die konkrete Sühnung so herrlich macht. Es ist 

diese Wahrheit, die die Lehre der Wiedergeburt zu etwas macht, was unser Herz so erfreut. Durch 

das Leben, das der Herr uns gibt, werden wir nie, wirklich niemals zugrunde gehen. Wir rühmen nicht 

uns selbst, sondern wir rühmen uns dessen, was Gott tut. Denn er ist derjenige, der uns ewig sicher 

bewahrt.  

 

Es wird in diesem Vortrag also unsere Freude sein, noch und ein letztes Mal durch das Johannes-

Evangelium zu gehen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht zu viel von diesem Evangelium. Wir könnten das 

Johannes-Evangelium wieder und wieder lesen und würden immer wieder auf neue Schätze dabei 

stoßen. Ich möchte aber noch einmal durch dieses Buch der Bibel unter der großen Überschrift der 

„bewahrenden Gnade Gottes“ bzw. der „Bewahrung der Heiligen“ gehen.  

 

1. Ewiges Leben 

Kommt mit mir in Johannes 3,15 und ich möchte, dass ihr dabei zuerst einmal die Formulierung „das 

Ewige Leben“ betrachtet. Dort wird zum ersten Mal im Johannesevangelium die Formulierung 

„Ewiges Leben“ gebraucht. Hier sehen wir die bewahrende Gnade Gottes in dem Leben, dass er uns 

gibt. Es ist nicht einfach nur ein zeitlich begrenztes Leben. Es ist nicht ein 10 Jahre dauerndes Leben. 

Es meint nicht ein 20 Jahre dauerndes Leben. Jesus gibt uns ewiges Leben. Lasst mich euch sagen: 

Was für die Ewigkeit beschlossen ist, kann in der Zeit nicht rückgängig gemacht werden. Jesus hat uns 

das ewige Leben gegeben. Schaut mit mir Johannes 3,15 an 

Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe (Johannes 3,15) 

Ich möchte hier einige Dinge aufzeigen. Zuerst einmal das Verb: „habe“. Dieses steht in der 

Gegenwartsform. Es steht nicht, „haben wird“, sondern „ewiges Leben habe“. Wann empfängt 

jemand das ewige Leben? Manche Leute behaupten: „Wenn ich einmal in den Himmel komme, also 

wenn ich bis dahin durchhalte und gerettet bleibe während meines Lebens bis ich in den Himmel 

komme, dann wird Gott die Tür hinter mir zuschlagen, die Tür abschließen. Dann kann ich die 

Schweißperlen von meiner Stirn abwischen, einmal tief ausatmen und sagen: Ich hab’s geschafft. 

Jetzt fängt mein ewiges Leben an“. Viele Christen leben ihr Leben als Christ mit diesem 

Missverständnis. Das ewige Leben beginnt nicht, wenn man es in den Himmel geschafft hat. Das 

ewige Leben beginnt in dem Moment, in dem du zum Glauben an Christus kommst. Das ist eine 

überwältigende Wahrheit.  
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Dieser Vers in Johannes 3,15 sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe 

(Gegenwartsform!!!). Er hat JETZT ewiges Leben. Wenn du wirklich zum Glauben an Jesus Christus 

gekommen bist, dann bist du Besitzer der Gabe des ewigen Lebens. Manchmal denken die 

Menschen, dass Erlösung bedeute, Menschen vor der Hölle zu retten und sie stattdessen in den 

Himmel zu bringen (das ist wahr), aber Erlösung bedeutet auch, dass Gott sich aus dem Himmel 

herabneigt und durch seinen Geist im Menschen Wohnung nimmt. Das meint das ewige Leben: Es ist 

das Leben der kommenden ewigen Zeitalter, das schon jetzt in meinem Herzen Platz genommen hat.  

 

Bemerkt bitte auch, dass dort steht: „sondern in sich ewiges Leben habe“ (Johannes 3,15). Das 

Adjektiv in diesem Satzteil ist „ewig“, das Nomen ist „Leben“. Was kann man denen sagen, die 

einfach nur für sich existieren und ein leeres, trübes, jeder Wirklichkeit entleertes Leben haben? 

Antwort: Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du Leben empfangen. Jesus sagt von sich selbst: 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Wenn du Christus empfängst, dann 

empfängst du Leben. Du fängst dann zum aller ersten Mal in deinem Leben an zu leben. Jesus sagte: 

„Ich  bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben“ (Johannes 10, 10). Was für 

eine Art von Leben ist das hier, das er uns gegeben hat? In Johannes 3,15 ist es offensichtlich: Es ist 

ewiges Leben. Dieses kleine Eigenschaftswort „ewig“ wird 17 Mal im Johannes-Evangelium gebraucht 

und immer in Verbindung mit „Leben“. Es ist ewiges Leben. Wie können wir aber das ewige Leben 

verstehen? Es hat zwei Aspekte.  

a. spricht es von der Qualität dieses Lebens.  

b. bezieht es sich auf die Dauer dieses Lebens.  

 

a. Qualität: Es spricht von der Qualität dieses Lebens, das wir empfangen haben. Wörtlich ist 

gemeint: „Das Leben des zukünftigen Zeitalters“. In anderen Worten: Was wir eines Tages im Himmel 

in der Gegenwart Gottes erfahren werden, ist bereits in meinem Herzen vorhanden. Hört mir zu: Der 

Himmel ist zu uns gekommen – lange bevor wir in den Himmel gegangen sind.  Das ewige Leben (das 

Leben des kommenden Zeitalters) bedeutet: Es ist kein Leben, das wie das ist, was diese Welt 

anzubieten hat. Es ist nicht ein Leben, das ein Ergebnis dieses Weltsystems ist, in dem wir leben. Das 

Leben, das wir empfangen haben, ist nicht von dieser Welt. Es ist das ewige Leben und damit von 

völlig anderer Beschaffenheit als irgendetwas, was einem dieses gegenwärtige Zeitalter geben kann. 

Also spricht es zuerst von der Qualität dieses Lebens, die alles überragt, was wir in dieser Welt finden 

können.  

b.Dauer: Es spricht aber auch von der Dauer dieses Lebens. Das Wort „ewig“ meint das, was zur 

Ewigkeit gehört. Ewiges Leben meint ein Leben, das in Ewigkeit fortdauern wird. Wenn wir jetzt 

schon ewiges Leben empfangen haben, dann bedeutet es, dass wir auf ewig sicher im Herrn Jesus 

Christus sind. Gott wird niemals das ewige Leben geben, nur um es dann kurzerhand wieder 

zurückzunehmen. Das ewige Leben ist unwiderruflich, es kann niemals wieder abhanden kommen. 

Wenn wir einmal das ewige Leben empfangen haben, ist es unseres, für Zeit und Ewigkeit. Das, was 

für die Ewigkeit beschlossen wurde, kann innerhalb der Zeit nicht rückgängig gemacht werden.  
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Johannes sagt in Johannes 3,36 genau noch einmal dasselbe: „Wer an den Sohn glaubt, der hat 

ewiges Leben;“ (Johannes 3,36). Ich möchte das wiederholen. Ich sage es zu eurer Ermutigung: 

Wenn du mit wahrem, rettenden Glauben an Jesus Christus geglaubt hast, dann hast du bereits 

ewiges Leben und das Leben des kommenden Zeitalters empfangen; dieses Leben wohnt bereits in 

dir.  

 

Was bedeutet es, an Christus zu glauben? Es involviert das Denken, das Herz und den Willen. Lasst 

uns nur kurz darüber sprechen. Mit dem Denken müssen wir die Wahrheit des Evangeliums kennen, 

wir müssen unseren verlorenen Zustand vor Gott kennen. Man muss feststellen: Niemand kann 

gerettet werden, bevor er nicht weiß, dass er verloren ist. Mit seinem Verstand muss der Sünder im 

Wesentlichen folgendes wissen: „Jesus ist ein großer Retter und ich bin ein großer Sünder“!  John 

Newton, der das Lied „Amazing Grace“ schrieb, fing am Ende seines Lebens an, an Demenz zu leiden. 

Er hatte Schwierigkeiten sich an bestimmte Dinge zu erinnern, wenn er mit anderen Leuten sprach, 

was für ihn peinlich war. Aber er sagte: „Ich kann mich immer noch an Folgendes erinnern: Jesus ist 

ein großer Retter und ich bin ein großer Sünder!“. Lasst uns das nie aus den Augen verlieren. Wir 

müssen in unserem Denken wissen, dass Christus für Sünder gestorben ist, dass er von den Toten 

auferweckt wurde und sich für die hingibt, die dann als Reaktion darauf ihr Leben ihm hingeben. 

Zweitens müssen wir in den Gefühlen, in unserem Herzen von der Wahrhaftigkeit des Evangeliums 

überzeugt sein. Wir müssen von der Wahrhaftigkeit des Heiligen Geistes überzeugt sein, der das Herz 

davon überzeugt und überführt, dass er wir als ein Mensch und verlorener Sünder Christus brauchen. 

Drittens muss auch der Wille involviert sein. Es muss eine Entscheidung des Willens geben, durch die 

wir unser Leben Jesus Christus unterwerfen. Wir ordnen unser Leben der Herrschaft Jesu Christi 

unter und tun Buße von unseren Sünden (wir wenden uns von unseren Sünden ab und kehren um zu 

Gott) und geben uns selbst völlig Jesus Christus hin. Das also ist rettender Glaube.  

 

Jesus sagt: „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben“ (Johannes 3,36). Ihr, die ihr hier vor mir 

sitzt: Ihr glaubt nicht nur einfach, dass Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam. Ihr glaubt nicht nur 

an die Landkarten, die hinten in eurer Bibel zu finden sind. Ihr habt euer Leben Jesus Christus 

unterworfen und hingegeben. Das war ähnlich wie damals als ihr geheiratet habt. Du bist in diese 

Kirche gelaufen und deine Frau kam den Gang zu dir nach vorn. Es gab einen Punkt, wo du dich ihr 

angelobt hast und wo sie sich dir angelobt hat. Ihr habt den Sack zu gemacht. Ihr habt euch 

gegenseitig ein bindendes Versprechen gegeben. Man kann das mit rettendem Glauben vergleichen. 

Man vertraut sich selbst den rettenden Armen Jesu Christi an.  Wir empfangen nicht nur irgendwann 

einmal ewiges Leben. In einem Sinn müssen wir gar keine weiteren Verse zur Untermauerung 

betrachten. Es ist sehr deutlich: Wir haben bereits jetzt ewiges Leben. Wir haben es schon. 

Betrachtet mit mir zusammen dennoch Johannes 3,16. 
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2. Niemals zugrunde gehen 

Johannes 3,16 sagt, dass wir niemals zugrunde gehen werden.  

Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht zugrunde gehe, sondern ewiges Leben habe. (Johannes 3,16) 

 

Welchen Teil von „nicht zugrunde gehen“ verstehen wir nicht? „Nicht zugrunde zu gehen“ meint, 

dass wir niemals von der Liebe Gottes ausgeschlossen werden. Wir werden nie wieder unter dem 

Zorn Gottes sein. Es ist die Antithese der Aussage „ewiges Verderben zu erleiden“ (an einem realen 

Ort der Hölle). „Nicht zugrunde zu gehen“ meint, niemals den Zorn Gottes zu erleiden. Der eben 

gelesene Text sagt: „Wer immer an Gottes Sohn glaubt, soll nicht zugrunde gehen, sondern ewiges 

Leben haben“. Es gibt keine Ausnahmen, es gibt auch kein Kleingedrucktes hierzu, was in einer 

biblischen Fußnote nachzulesen wäre. Es gibt keine Ausnahmeklauseln für diese Aussage. Wenn du 

dein Leben Christus unterworfen und ihm anvertraut hast, dann kann ich aufgrund der Autorität des 

Wortes Gottes sagen, dass du niemals jemals zugrunde gehen wirst. Das ist, was die bewahrende 

Gnade Gottes tut. Sie wird oft mit dem Bild von Noah, der in die Arche geht, dargestellt. Wir wissen 

aus 1. Petrus 3, dass die Arche ein Bild für Christus ist. Noah stolperte und fiel vielleicht oft hin in der 

Arche, aber er stürzte niemals aus der Arche hinaus. Es gibt viele Momente in unseren Leben als 

Christen, in denen wir stolpern und ausrutschen. Aber wir werden niemals aus Christus heraus fallen. 

Die Bibel sagt, dass die Schritte eines Gerechten vom Herrn verordnet sind und er freut sich am Weg 

des Gerechten. Obwohl er fällt, fällt er nicht kopfüber. Denn der Herr ist derjenige, der seine Hand 

hält. „Ich bin jung gewesen und nun bin ich alt. Und doch habe ich den Gerechten nicht von Gott 

verlassen gesehen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. (Psalm 37, 25). Es ist der Herr, der 

uns festhält und es ist der Herr, der niemals seinen Griff um unsere Leben lockern wird. 

 

3. Niemals dürsten 

Schaut mit mir in Johannes Kapitel 4, 14. Wir reihen hier einen Text an den anderen. Und betrachten 

sie alle um zu sehen: Sie sprechen alle mit einer einzigen Stimme. Sie sagen alle dasselbe. Es gibt die 

Bewahrung der Heiligen durch die ewige Sicherheit, die sie in Christus haben. In Johannes 4,14 

spricht Jesus zur samaritischen Frau am Brunnen. Schaut zuvor aber den Vers 13 an: „Jeder, der von 

diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben“; (Joh. 4,13) Jesus bezieht sich hier auf physisches 

Wasser. Wenn man durstig von diesem Wasser trinkt, dann wird der Durst für eine gewisse kurze Zeit 

gestillt. Jedoch: Man muss dann wieder Wasser trinken, weil man wieder durstig wird. Man muss 

immer wieder trinken. Man trinkt. Man hat seinen Durst gestillt. Man muss wieder trinken usw.. Aber 

das Wasser, von dem Jesus in Vers 14 spricht, ist völlig anders, es ist geistlich.  

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten“ 

(Johannes 4,14). Impliziert wird hier die ewige Sicherheit des Gläubigen. Nicht in der Zeit, noch in der 

Ewigkeit, ,nicht jetzt und niemals in der Zukunft wirst du jemals wieder in deiner Seele Durst haben. 
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Spurgeon predigte einmal eine Predigt mit dem Titel: „Der Schluck, der den Durst stillt“. Spurgeon 

sagt in dieser Predigt: „Ein Schluck von diesem Wasser und niemals wirst du wieder Durst haben“. 

Jesus allein stellt das menschliche Herz zufrieden, er allein gibt uns Erfüllung. Er allein stillt das 

Verlangen und den Durst unseres Herzens.  

A.W. Pink schreibt: 

„Niemals Dürsten“ zeigt die ewige Erlösung des Empfängers dieses Wassers auf. Wenn es 

einem Gläubigen möglich wäre, seine Erlösung zu verlieren, weil er sich ihrer als unwürdig 

erweisen würde, dann wäre diese Vers in Johannes 14 nicht wahr. Den jede verlorene Seele 

wird Durst haben und zwar einen ewigen Durst in der Hölle.  

Die Tatsache, dass ein Trinker dieses Wassers niemals dürsten wird, meint, dass er nie zugrunde 

gehen wird. Wir werden niemals vom Herrn verlassen werden. Wieder steht hier die ewige Sicherheit 

des Gläubigen dahinter. Lasst mich euch einen weiteren Vers geben.  

 

4. Niemals verdammt werden 

Niemals Dürsten, niemals zugrunde gehen, niemals verdammt werden. In Johannes 5, 25 spricht 

wiederum Jesus. Diesen Text haben wir bereits gelesen. Aber lasst uns diesen Text im Hinblick auf die 

bewahrende Gnade Gottes betrachten.  

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der 

hat (Gegenwartsform!) ewiges Leben (andauerndes, niemals endendes Leben) und kommt nicht ins 

Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen (Johannes 5,24) 

Seht ihr die Worte: „kommt nicht ins Gericht?“. Bevor wir gerettet wurden, waren wir unter der 

Verdammnis. Wir standen unter Gottes Zorn. Römer 1,18ff. spricht davon, dass wir alle unter dem 

Zorn Gotte sind. Aber Römer 8,1 sagt, „dass es nun keine Verdammnis für die gibt, die in Christus 

Jesus sind“. Es handelt sich um eine unwiderrufliche Erklärung, die der Herr in der Rechtfertigung 

von Sündern macht. Gott hat die vollkommene Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet. Diese 

Zurechnung kann niemals wieder zurückgezogen werden. Sie kann niemals wieder aus den Büchern 

gelöscht werden. Es ist ein für alle Mal im Himmel festgelegt. Wir sind in einem Zustand, in dem wir 

niemals wieder unter Verdammung kommen können.  

Johannes 3,18 sagt: „Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet“. Römer 8,23 sagt: „Wer soll eine 

Anklage gegen Gottes Erwählte vorbringen? Gott ist der, der rechtfertigt. Wer ist der, der 

verdammen kann?“. Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort darauf ist: Niemand. Gott ist 

derjenige, der uns mittels des Glaubens an Christus gerechtfertigt hat. Niemand kann uns 

verdammen. Es ist eine abgeschlossene Transaktion, die niemals rückgängig gemacht werden wird. 

Wir werden niemals wieder in einen Zustand der Verdammnis zurückkehren. Wir sind ewig sicher im 

Herrn Jesus Christus. Ich denke, es ist eine gute Stelle, wo wir diese Gedanken zum Abschluss bringen 

wollen und im nächsten Vortrag wieder aufgreifen werden. Lasst es mich aber noch einmal kurz 

zusammenfassen.  
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Zusammenfassung:  

Wir haben unsere Leben Christus gegeben und die Lehre der bewahrenden Gnade ermöglicht es uns, 

es zu genießen, gerettet zu sein. Wenn ich glauben würde, dass ich meine Erlösung verlieren könnte, 

dann würde ich jeden Tag Angst davor haben, aus meinem Arbeitszimmer, aus meinem Schlaf-

Zimmer zu kommen. Ich hätte solche Furcht und solchen Schrecken davor, dass ich irgendwie oder 

auf irgendeine Weise etwas tun würde, wodurch ich die rettende Gnade in meinem Leben einbüßen 

könnte. Aber die Tatsache, dass ich ewig sicher bin, die bewirkt etwas. Sie bewirkt genau das 

Gegenteil. Sie treibt mich hinaus in diese chaotische Welt. Ich weiß, dass ich vom Herrn Jesus 

Christus sicher bewahrt werde. Er hält mich fest. Ich werde nie aus seiner Hand rutschen. Was für 

eine Kühnheit, was für eine Zuversicht, was für eine Zuversicht uns dieses Wissen uns gibt, während 

wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Ich möchte euch ermutigen und erinnern, die ihr euer 

Leben ihm gegeben habt: Ruht in seiner Liebe. Geht vorwärts in diese Welt hinein, völlig 

zuversichtlich, dass er euch fest in seiner Hand und in seiner Gnade hält; er wird niemals diesen 

Zugriff auf euer Leben verlieren. Gott segne euch, wenn wir über diese herrliche Wahrheit der 

bewahrenden Gnade Gottes nachdenken.  
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Session 11: Bewahrende Gnade (Teil 2/2) 

Noch einmal kommen wir auf diese wunderbare Wahrheit der bewahrenden Gnade Gottes zu 

sprechen. Es gibt unterschiedliche Begriffe oder Ausdrücke, die für diese Lehre gebraucht wurden. 

Manchmal nennt man sie „das Ausharren der Heiligen“, manche nennen sie „Das Ausharren des 

Geistes“. Manche reden von der „Bewahrung der Heiligen“, man spricht auch von der „ewigen 

Sicherheit des Gläubigen“. Wir hier gebrauchen den Begriff „Bewahrende Gnade“, aber diese ganzen 

Begriffe meinen letztlich dasselbe. Nämlich: Wenn jemand einmal ins Reich Gottes gebracht wurde, 

wird er niemals mehr wieder aus dem Reich Gottes herausgehen. Er wird nie „aus der Gnade fallen“ 

können. Die Wahrheit der Bewahrenden Gnade macht uns alle anderen Wahrheiten der 

Erlösungslehre so süß und wertvoll. Diejenigen, die Gott vor Ewigkeiten erwählt hat, werden für 

immer sicher sein. Die, für die Jesus gestorben ist, werden niemals aus der Gnade fallen. Die, die 

wiedergeboren wurden, können niemals wieder in den ungeborenen Zustand zurückkehren. Wir sind 

Kinder Gottes – für immer. Wir wollen diese Lehre noch mehr von der Bibel her untermauern.  

 

Letztes Mal fingen wir an, gemeinsam hinsichtlich der Bewahrenden Gnade durch das Johannes-

Evangelium zu gehen. Wir hatten verschiedene Aspekte dieser Lehre unter Überschriften gesammelt.  

1. Ewiges Leben 

2. Niemals zugrunde gehen 

3. Niemals dürsten 

4. Niemals verdammt werden 

Ich will euch an dieser Stelle eine weitere Überschrift geben.  

 

5. Niemals verloren gehen 

Ich lade euch ein, mit mir Johannes 6,39-40 aufzuschlagen. Es ist eine herrliche Wahrheit und ein 

weiterer Weg, die ewige Sicherheit des Gläubigen darzulegen. In Johannes 6,39 sagte Jesus: „Das ist 

aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts(!!!) verliere (Johannes 6,39) – Das 

sind starke Worte, mein Freund, Jesus bezieht sich hier auf all diejenigen, die ihm vom Vater vor 

Grundlegung der Welt gegeben wurden. Unser Herr ist ein allmächtiger Retter. Jesus sagt, dass er 

von denen, die ihm anvertraut sind, keinen verlieren wird.  

„Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er 

mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage“. (Johannes 6,39) 

Was Jesus hier sagt, ist, dass all die Erwählten am letzten Tage auferweckt und auferstehen werden. 

Sie werden in Gottes Gnade auferweckt, sie werden von Christus sicher und bewahrt auferweckt 

werden. Hört, was Johannes Calvin, der große Ausleger und Prediger der Reformation dazu schrieb. 
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Johannes Calvin schreibt:  

Christus ist nicht nur für einen Tag lang oder für einige Tage lang der Wächter unserer 

Erlösung. Nein, er wird bis zum Schluss für unsere Erlösung sorgen. Er wird uns von Anfang bis 

zum Ende unserer Reise beistehen und begleiten. Deswegen spricht Jesus in Joh. 6,39 auch 

von der Auferstehung am letzten Tage.  

Vom Alpha zum Omega. Vom Anfang zum Ende beschützt und bewahrt uns Jesus. Er hält uns fest. 

Wir werden niemals durch seine Finger rutschen und er wird uns am letzten Tag auferwecken. Schaut 

mit mir den nächsten Vers in Johannes 6 an.  

Denn das ist der Wille meines Vaters, daß jeder (dieses Wort impliziert keine Ausnahmen!), der 

den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten 

Tage. (Johannes 6,40). Mit dem „letzten Tage“ ist der Tag des jüngsten Gerichts gemeint. Was Jesus 

hier sagt, ist, dass keiner der Erwählten jemals aus der Gnade fallen wird. Er wird uns auferwecken, 

damit wir ohne Makel vor dem Thron Gottes stehen werden. Er wird uns so auferwecken, dass wir 

von Gott an diesem letzten Tag völlig akzeptiert sein werden. Schaut mit mir den Vers 44 in Johannes 

6 an. Jesus spinnt diesen Faden weiter, der durch dieses Kapitel läuft, nämlich, dass Jesus uns am 

letzten Tag auferwecken wird. Diesen Tag brauchen wir nicht fürchten, wir sollten diesem Tag mit 

großer Erwartung entgegen gehen. Johannes 6,44: „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der 

Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn, (und nun schaut euch den letzten Teil des Verses an) und ich 

werde ihn auferwecken am letzten Tage“ (Johannes 6,44). Der Gedanken ist hier, dass er uns sicher 

und für immer bewahrt auferwecken wird.  

 

6. Für immer mit Gott leben 

Schaut mit mir einen weiteren Vers an, den Vers 54. Jesus kommt erneut auf diesen Aspekt des 

letzten Tages, der wie ein Faden durch Johannes 6 verläuft, zu sprechen. „Wer mein Fleisch isst und 

mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben (hier haben wir eine Gegenwartsform, wie schon zuvor, aber 

schaut, wie der Satz weitergeht), und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage“. (Johannes 6,54). 

Das bedeutet, dass wir für immer und ewig mit Gott leben und bei Gott bleiben werden.  Ich muss 

ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man nicht an die ewige Sicherheit des Gläubigen glauben kann. Ich 

kann mir kaum eine andere Lehre vorstellen (außer der Lehre der Gottheit Jesu), die so deutlich und 

klar auf den Seiten der Bibel gelehrt wird. Es ist eigentlich nicht zu übersehen, dass wir durch Jesu 

Bewahrung als echte Gläubige nie abfallen werden. Während wir noch in Johannes 6 sind, lasst mich 

euch eine weitere Passage geben, die genau dasselbe aussagt, nämlich, dass wir für immer leben 

werden. Wir werden für immer mit dem Herrn leben. In Johannes 6,51 sagt Jesus: „Ich bin das 

lebendige Brot, vom Himmel herabgekommen (Jesus selbst ist also das Brot). Wenn jemand von 

diesem Brot isst (also wenn jemand an mich glaubt und mich wie Brot in sich mich damit in seine 

Seele aufnimmt), wird er in Ewigkeit leben. (Johannes 6,51). Lasst mich euch sagen: In einem 

gewissen Sinne wird am Ende jeder ewig Leben, sei es im Himmel oder in der Hölle. Diese Aussage 

muss sich also über diesen Sinn hinaus erstrecken. Was dieser Text sagt, ist: „Jeder, der glaubt, wird 

für immer in der Gegenwart Gottes leben“. Also „Wenn jemand von diesem Brot isst (=wenn er an 

mich glaubt), wird er in Ewigkeit leben“ (Johannes 6,51).  
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Der Punkt, den Jesus hier macht, ist der, dass es eines Tages eine große Unterscheidung geben wird 

und zwar zwischen einem Gläubigen, der stirbt und einem Ungläubigen, der stirbt. Wenn ein 

Ungläubiger stirbt, wird seine Seele niemals zur Ruhe kommen, aber man kann dies vielleicht 

lediglich als leeres, fades, Dasein bezeichnen. Er wird für immer die Qualen der Verdammten leiden. 

Aber diejenigen, die von diesem Brot essen, von dem Jesus sprich, werden für immer und ewig Leben 

haben. Sie werden völlig voll Leben sein - in der Gegenwart des Herrn. „Wird in Ewigkeit leben“ 

(Johannes 6,51). Das ist nur ein anderer Ausdruck der ewigen Sicherheit des Gläubigen.  

 

7. Für immer sicher 

Lasst uns einen weiteren Vers ansehen. Dieser steht in Johannes 10,27. Könnte ich nur einen 

einzigen Text in der Bibel aufgreifen um die Lehre der ewigen Sicherheit des Gläubigen zu etablieren, 

dann wäre dieser Text mein unverkennbarer Nachweistext. Sperrt mich jemand mit nur einer 

zitierbaren Bibel-Passage in einen Raum, um diese Lehre zu verteidigen, von der ich gerade spreche, 

so wäre dieser Text für mich diejenige Passage, auf die ich mich berufen würde. Wir haben diesen 

Tex bereits hinsichtlich der Erwählung, der Sühnung und der unwiderstehlichen Gnade betrachtet. 

Diese Passage spricht über all die verschiedenen Aspekte der Lehren der Gnade. Hier soll es aber um 

unsere ewige Sicherheit gehen.  

 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. (Johannes 10,27) – 

Diese Aussage stützt besonders die Lehre der unwiderstehlichen Gnade. Wir untersuchen nun Vers 

28. Es gibt hier einen engen Zusammenhang. Dies sieht man am „Und“. Dieses schafft einen 

untrennbaren Zusammenhang. Die Rede ist von denen,  die unwiderstehlich zu Christus gezogen 

werden. „Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht zugrunde 

gehen…(Johannes 10,28). Wir haben sowohl davon geredet, dass wir ewiges Leben haben und nicht 

zugrunde gehen, aber es gibt einen dritten Aspekt in diesem einen Vers, der einen weiteren Grund 

für die ewige Sicherheit des Gläubigen darstellt): „…und niemand wird sie aus meiner Hand reißen“. 

(Johannes 10,28). Wir sind für immer sicher in der Hand Christi. Niemand wird uns je aus seiner Hand 

reißen. Ich denke, dass Jesus hier besonders an die Räuber und Diebe denkt, die einbrechen wollen; 

gemeint sind die falschen Lehrer und falschen Propheten Israels. Man kann das aber sicherlich noch 

weiter gefasst auffassen, z.B. bezüglich Satan selbst, bezogen auf die Dämonen und was immer es für 

geistliche Kräfte  geben mag, die unsere Seele bedrohen und unser Herz von Gott abwenden 

versuchen. Jesus sagt: „niemand wird sie aus meiner Hand reißen“. (Johannes 10,28). 

 

Jesus legt hier die absolute, unwiderrufliche, ewige Sicherheit seiner Schafe dar und verheißt ihre 

Bewahrung. Tatsächlich verheißt Jesus diese Bewahrung in dieser Passage auf viererlei Weise. Lasst 

mich sicherstellen, dass ihr das auch seht.  
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a. Er gibt ihnen allen Ewiges Leben (Wir hatten bereits gesagt: „Was in Ewigkeit festgesetzt wurde, 

kann in der Zeit nicht rückgängig gemacht werden)  

b. Sie werden nie zugrunde gehen 

c. Niemand wird sie aus Jesus Hand rauben 

d. Niemand wird sie aus der Hand des Vaters rauben 

Wir lesen in Vers 29: „Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie 

aus meines Vaters Hand reißen“. (Johannes 10,29). Denkt hierüber einfach einmal nach. Der 

Psalmist würde sagen: „Sela“. Bewegt das in eurem Herzen und denkt darüber nach. Wir haben das 

ewige Leben, das für die Ewigkeit festgesetzt ist. Wir werden nie zugrunde gehen. Wir werden in 

Christi Hand gehalten. Zudem werden wir noch in der Hand des Vaters gehalten. Das ist so sicher wie 

sicher nur sein kann. Wir haben in anderen Passagen gesehen, dass auch der Heilige Geist uns in 

Christus und für ihn versiegelt. Die gesamte Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Bewahren uns 

im Stand der Gnade. Diese Passage ist aus meiner Sicht völlig eindeutig. Jesus ist der gute Hirte. Er 

verliert nicht eines von seinen Schafen. Lasst mich euch folgendes sagen: Wenn dieser unser gute 

Hirte, der Herr Jesus Christus auch nur eines seiner Schafe verlieren würde, ich nicht  denken würde, 

er sei ein guter Hirte. Ich denke, Jesus wäre dann ein treuloser Hirte. Gott verbiete, dieser Gedanke 

ist nur hypothetisch: Jesus wäre dann ein unbeholfener Hirte. Aber Jesus ist der gute Hirte, er ist der 

große Hirte. Er verliert nie auch nur eines seiner Schafe. Aller Ruhm und alles Lob gebührt ihm.  

Wir wollen diese Lehre weiter betrachten. Kommt mit mir in Johannes 11. Lasst mich euch eine 

weitere Überschrift geben 

 

8. Niemals sterben 

Kein Gläubiger wird jemals den ewigen Tod oder den zweiten Tod erleiden. Johannes 11,25: „Jesus 

spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Johannes 10,25). Beachtet die bestimmten 

Artikel hier. Es gibt kein Leben außerhalb von Christus, es gibt keine Auferstehung außerhalb von 

ihm. Jesus ist nicht „ein Leben“, er ist nicht „eine Auferstehung“. Jesus ist DAS Leben und DIE 

Auferstehung. „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Johannes 10,25); Weißt du, 

wie es 5 Sekunden, nachdem du gestorben bist, sein wird? Du wirst nie lebendiger sein als dann, 

wenn du seit 5 Sekunden gestorben bist. Du wirst einfach in die Herrlichkeit eingehen. Der Apostel 

Paulus sagte: „Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ist mein Gewinn.“ (Philipper 

1,21). Er dachte, dass er dann bei Christus sein würde. Und genau das ist hier die Aussage: „Wer an 

mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Johannes 10,25). Selbst, wenn er physisch gesehen 

stirbt, wird er geistlich gesehen für immer mit Christus leben. Betrachtet mit mir den Vers 26: „und 

jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben“ (Johannes 10,26). Alle 

Gläubigen werden sterben, es sei denn Christus kommt sichtbar vor ihrem eigenen leiblichen Tod 

wieder. Was meint Jesus also damit, wenn er sagt: „wird in Ewigkeit nicht sterben?“. Ich meine, 

Martin Luther starb, Johannes Calvin ist tot, Jonathan Edwards und George Whitefield sind 

gestorben. Was bedeutet das also, wenn Jesus sagt „wer an mich glaubt, wird niemals sterben“?  
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Diese Aussage bezieht sich auf den zweiten Tod. Diese Aussage bezieht sich auf den ewigen Tod. Es 

bezieht sich auf die Verbannung und Verdammnis und das Leiden derer, die in der Hölle sind und 

ewig unter dem Zorn Gottes leiden. Diese Lehre wird in der Bibel als „der zweite Tod“ bezeichnet. 

Kein Gläubiger wird je im Sinne dieses zweiten Todes sterben. Wir werden für immer mit dem Herrn 

leben. Ich möchte es noch einmal sagen: Nachdem du als ein an Christus Glaubender gestorben bist, 

wirst du nach deinem leiblichen Tod niemals jemals lebendiger werden als du es daraufhin sein wirst.  

Wir wollen eine weitere Passage betrachten. Ich will mit euch noch weiter durchs Johannes-

Evangelium gehen. Das ist ein gutes Bibelstudium, oder nicht? Ich genieße es.  

 

9. Niemals verlassen 

Wir lesen Johannes 14,16. Vielleicht hast du niemals darüber nachgedacht, dass dieser Text eine 

Bekräftigung der Lehre der Bewahrung der Heiligen ist. Aber dieser Text ist derartig zu verstehen, 

denn das Wort „Ewigkeit“ spielt hier eine wesentliche Rolle. 

„Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Beistand geben, dass er bei euch 

bleibe (wie lange) in Ewigkeit (Johannes 14,16). Gott der Heilige Geist kam um in uns zu wohnen, 

oder? In 1. Korinther steht: „Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch 

wohnenden heiligen Geistes ist?“ (1. Korinther 6,19). Ich meine, unser Körper ist der Tempel, in dem 

der Heilige Geist lebt. Erinnert ihr euch, wie im Alten Testament die Herrlichkeit Gottes in den 

Tempel kam? In Hesekiel erfahren wir, dass die Herrlichkeit Gottes, die Schechina den Tempel 

verließ. Gott schrieb Ikabod über den Tempel. „Die Herrlichkeit Gottes ist gewichen“. Der Heilige 

Geist ist gekommen, um uns innezuwohnen. Er hat die Herrlichkeit Gottes in unsere Seele gebracht. 

Und jetzt, da er eingezogen ist, wird er niemals ausziehen. Im Alten Testament war es so: Wenn 

Sünde in den Tempel kam, da wich der Heilige Geist aus dem Tempel. Die Herrlichkeit Gottes wich 

aus dem Tempel. Aber jetzt, da der Heilige Geist kam um in uns zu wohnen, ist es so: Wenn Sünde in 

unser Leben kommt, dann verlässt er uns nicht, aber was er tut, ist, einen Hausputz zu machen. Er 

wird uns von unserer Sünde überführen und uns disziplinieren. Er wird uns sauber machen, er wird 

uns waschen, er wird uns reinigen. Dieser Text sagt, dass der Heilige Geist für immer bei uns sein 

wird.  

 

In Vers 17 sagt Jesus über den Heiligen Geist: „er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ (Johannes 

14,17). Wir könnten dem hinzufügen, dass er uns niemals verlassen wird, dass er niemals ausziehen 

wird. Er wird uns niemals untreu werden. Geliebte, Gott der Heilige Geist, die dritte Person der 

Gottheit, der Gott und ewig ist, ist gekommen, um dein Herz und deine Seele zu seinem Wohnsitz zu 

machen. Jetzt, da er eingezogen ist, wird er nie wieder ausziehen. Wenn sich Sünde in unserem 

Leben entwickelt (wir alle sündigen weiterhin, richtig?), dann ist es sein Dienst, uns dieser Sünde zu 

überführen und das aufzuräumen, was  unser Leben in Unordnung gebracht hat. Lasst mich euch 

noch eine weitere Überschrift geben.  
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10. Bewahrung durch Christus 

Das steht in Johannes 17, in einem Kapitel, in dem wir schon zuvor waren und immer wieder 

hingelangt sind. Es ist unmöglich, über die Lehren der Gnade zu sprechen, ohne Johannes 17 einen 

Besuch abzustatten. Dieses Kapitel ist wie eine luftige Bergspitze. Dieses Kapitel ist außerordentlich 

und herrlich. In Johannes 17, 12 „Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem 

Namen;“ (Johannes 17,12). Das ist eine außerordentliche Aussage über die bewahrende Gnade. 

Jesus redet hier davon, wie er die Jünger, wie er die Heiligen bewahrt hat. „Ich bewahrte sie in 

deinem Namen“. Jesus bewahrte sie vor Apostasie, davor vom Glauben abzufallen. Er bewahrte sie 

davor, dass sie von ihm weggezogen werden. Er beschützte ihre Seelen. Er schützte und bewahrte 

sie. Genau das sagt er hier. Schaut, was er weiter in Vers 12 sagt: „die du mir gegeben hast, habe ich 

behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen“ (Johannes 17,12). Nicht ein Einzelner ist 

verloren gegangen. Als geistlich gesprochen die Wölfe, als die Räuber, als die Diebe kamen, war er 

der gute Hirte. Er verteidigte seine Herde. Nicht einer von ihnen ging zugrunde.  

 

Daraufhin sagt Jesus: „nur der Sohn des Verderbens ging verloren, auf dass die Schrift erfüllt 

würde“(Johannes 17,12). Du magst denken: „Was hat das jetzt zu heißen?“. Nun, Judas war nie 

gerettet. Judas war ein falscher Jünger. Judas vermittelte äußerlich den Eindruck zu glauben. Aber 

erinnert euch daran: Als Jesus sagte: „Einer wird mich betrügen“, da zeigten nicht die anderen 11 

plötzlich alle auf Judas: „Wir wussten es die ganze Zeit schon! Es ist Judas!“. Nein, sie alle fragten: 

„Bin ich es, Herr?“. Sie wussten nicht, dass Judas Jesus verraten würde. Aber der Herr wusste, dass 

Judas das tun würde. Von Anfang an war Judas nicht von Neuem geboren. Judas war einfach das, was 

wir unter der Formulierung: „religiös, aber verloren“ einordnen würden. Judas hörte die 

großartigsten Predigten, die je in der Weltgeschichte gepredigt wurden, er saß unter dem Predigen 

Jesu Christi selbst. Judas hatte den besten Zugang und die größte Nähe zu Jesus Christus. Er reiste mit 

ihm. Er diente mit ihm. Er beobachtete die Wunder, er sah die Leute, die geheilt wurden. Er sah die 

Leute, die gerettet wurden. Niemand war so sehr Gottes Wahrheit ausgesetzt wie Judas. Aber Judas 

hatte die Visitenkarte des Teufels in seinem Herzen. Judas war nie gerettet. Lernt das von Judas: Der 

Glaube, der vor dem Ziel verpufft, hatte schon am Anfang einen Fehler. Judas hatte einen unechten 

Glauben, einen Glauben, der nicht rettet. Es war vielleicht ein Glauben im Kopf, aber niemals im 

Herzen und dieser Glauben wurde auch nie wirksam in seinem Willen.  

 

Jesus sagt also in Vers 12, dass zwar der Sohn des Verderbens, Judas, zugrunde ging, aber selbst das 

war entsprechend der Souveränität Gottes. Selbst das war nach Gottes ewigem Ratschluss. Es wurde 

in der Schrift aufgezeichnet, damit es erfüllt würde. Es war nicht dazu da, den Glauben der Jünger zu 

erschüttern. Jesus wollte sie wissen lassen: „Diese Sache war ein Teil des Planes Gottes und Gott 

hatte das von langer Hand geplant“. Worauf ich aber eigentlich wert legen wollte, war, dass ihr seht, 

dass Jesus sagt, dass er die Jünger im Namen des Vaters behütet und beschützt hat  und nicht einer 

von ihnen zugrunde ging. Dasselbe ist wahr über uns in diesem Raum. Nicht einer von uns wird 

zugrunde gehen, wenn er sein Leben Christus anvertraut hat. Der Grund dafür liegt darin, dass er uns 

beschützt, er uns bewahrt. Ich will es noch einmal betonen: Es geht nicht primär darum, dass ich 

mich an Christus festhalte, sondern entscheidend ist, dass Christus mich festhält. Sein Griff ist 

wesentlich stärker als mein schwächliches Klammern.  
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Es gibt Zeiten, wenn ich stolpere und falle. In diesen Zeiten ist mein Griff geschwächt. Jesus aber 

lockert nie seinen Griff. Er hält mich fest. Ich möchte euch noch einen weiteren Vers aufzeigen.  

„Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine 

Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; (Johannes 17,24) 

Jesus bezieht sich hier auf den Himmel. Jesus sagt: Ich bete, Vater, dass sie alle im Himmel sein 

werden und mit mir dort sein werden; „damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben 

hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!“ (Johannes 17,24). Ich will, dass ihr 

wisst, dass dieses Gebet ganz gewiss erhört werden wird. Dieses Gebet für alle seine Schafe wird 

niemals auch nur in Bezug auf ein einzelnes Schaf nicht erhört werden. Der Herr hat für uns gebetet 

und er hält weiter Fürbitte für uns. Wir werden sicher bewahrt und eines Tages werden wir in der 

Herrlichkeit um seinen Thron herum stehen und wir werden ihn sehen. Nicht wie er war, sondern so, 

wie er ist. Wir werden nicht den demütigen Messias oder den niederen Zimmermann aus Galiläa 

sehen. Wir werden den König der Könige und den Herrn der Herren erblicken. Wir werden ihn sehen, 

wie er hoch erhoben auf seinem Thron sitzt. Wir werden vor ihm auf unser Angesicht fallen und 

singen: „Alles Heil ist in der Kraft des Namens Jesu“.  

 

Alle, die ihm anvertraut worden sind, die an ihn geglaubt haben, die von der Gnade bewahrt wurden, 

werden sicher vor seinen Thron gebracht werden. Er wird nicht einen von ihnen verlieren. Was für 

ein großartiger Retter er ist! Was für ein großartiger Hirte er ist! Er liebt uns so sehr und seine Gnade 

ist so weitreichend, dass keines seiner Schafe je von ihm abfallen wird. Möge der Herr euch durch 

diese Wahrheiten in eurem Leben segnen. Ich weiß nicht, wie es irgend besser sein könnte, als so.  
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Session 12: Das verändert Alles 

Wir kommen nun zu unserem letzten Vortrag bzgl. der Lehren der Gnade im Johannes-Evangelium. 

Wir sind auf der Zielgeraden angekommen und haben nur noch wenige Meter vor uns. Wir wollen 

nun darüber sprechen, welchen Effekt die Lehren der Gnade praktisch gesehen auf unser Leben 

haben sollten. Es ist eine Sache, diese Wahrheiten im Kopf zu haben und sie intellektuell gesehen zu 

verstehen. Aber es fragt sich: Wie sollte sich mein persönliches Leben ändern? Welchen Effekt sollten 

die Lehre der Gnade auf mein Leben haben?  

 

Als Antwort auf diese Frage mag ich euch hinsichtlich der Lehren der Gnade ein wenig von meinem 

eigenen Leben erzählen. Ich mag euch sagen, wie diese Lehren mein Leben verändert haben. Ich 

denke, dass es im Allgemeinen sicherlich auch Ähnlichkeiten mit euren Leben geben wird, denn ich 

denke, wir sind alle Menschen und ähneln einander. Ich glaube, dass ich erwähnt habe, dass ich nicht 

in einer Gemeinde groß wurde, in denen die Lehren der Gnade gelehrt wurden. Ich wuchs in einer 

weslyanisch geprägten, einer arminianischen Gemeinde auf. Diese Wahrheiten, über die ich in dieser 

Vortragsreihe sprach, waren mir sehr fremd, als ich sie zum ersten Mal hörte. Als ich mein 

Theologiestudium begann, hatte ich keine Ahnung davon, was die Lehren der Gnade denn aussagten. 

Als ich im Unterricht mit ihnen konfrontiert wurde, reagierte ich mit großem Widerstand und 

versuchte, diese Lehren wegzuschieben. Ich fing an, mit Mitstudenten und gelegentlich auch 

Professoren oder anderen Pastoren zu diskutieren. Ich hörte, wie diese Wahrheiten gepredigt 

wurden, wie über sie geredet wurde. Für mich waren diese Lehren beunruhigend. Ich hatte meinen 

Job im Finanzsektor aufgegeben um Theologie zu studieren und plötzlich erzählte mir jemand, dass 

die Erwählten gerettet werden, egal, was sie tun? Ich fragte mich: Warum habe ich einen guten Job 

geopfert und meine gute Position aufgegeben, wenn ich mich mit so etwas auseinandersetzen muss? 

 

Natürlich war es nur mein Stolz und meine eigene Arroganz, die diesen Lehren Widerstand leistete. 

Das ging so lange bis Gott mir meine Augen öffnete, die Lehren der Gnade zu verstehen. Es war 

wirklich ein göttliches Eingreifen. Für mich waren diese Erkenntnisse überwältigend. Ich realisierte, 

dass ich so lange Zeit falsch gelegen hatte. Diese Lehren haben mein persönliches Leben an ganz 

bestimmten Punkt sehr stark verändert. Ich vertraue darauf, dass das auch in eurem Leben 

geschehen ist oder geschehen wird. Ich habe ein paar Punkte, die für mich wichtig wurden, für euch 

zusammengefasst.  

 

1. Ich war überwältigt 

Es war keine kleine Wahrheit, die einen kleinen Effekt auf mich hatte. Diese Wahrheiten haben mich 

im Kern meines Wesens erschüttert. Ich wurde gedemütigt, ich war total am Boden. Ich würde dazu 

sagen, dass diese Wahrheiten große Stolz-Brecher sind. Diese Wahrheiten sind sehr demütigend. Sie 

ließen mich in einem Zustand zurück, in dem ich fragte: „Warum mich, Herr? Warum hast du mich 

erwählt“? Lasst mich euch einfach schildern, wie stolz ich bis zu diesem Punkt war.  
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Meine Einstellung, obwohl ich sie niemals so ausgedrückt habe, die aber dennoch in mir war, war so, 

dass ich dachte, ich habe Gott einen großen Gefallen getan, indem ich Theologie studieren ging. 

„Schaut, was ich alles aufgegeben habe! Schaut, was ich hinter mir gelassen habe! Jetzt gebe ich mich 

selbst dem Dienst des Herrn hin, indem ich Theologie studiere!“. Dahinter stand wirklich eine subtile, 

aber blühende Arroganz, die in mir steckte, weil ich dachte, ich bringe solch ein großes Opfer für 

Gott. Als ich die Lehren der Gnade hörte, dachte ich mir: „Jetzt lebe ich in einer Keller-Wohnung in 

Dallas. Ich esse solche Salz-Cracker und muss mich so durchschlagen um über die Runden zu 

kommen. Ich hatte, den Eindruck, ich gehe da in den Unterricht und mühe mich vollkommen sinnlos 

ab. Ich dachte, ich tue Gott einen riesigen Gefallen, indem ich mich in seinen Dienst stelle. Als ich die 

Lehren der Gnade verstand, da hielt ich mir einfach den Mund zu, so wie Hiob. Ich dachte: „Nein, es 

ist ganz anders als ich dachte. Gott hat mich erwählt, mir Gnade zu schenken. Gott hat mir einen 

Gefallen getan“. Ich war überwältigt. Ich denke, dass die Wahrheiten, die in den Lehren der Gnade 

enthalten sind - richtig verstanden - ein Herz hervorbringen, das nicht hoch von sich denkt, ebenso 

wie sie eine Sanftmut der Seele entfalten. Wir benötigen das alles als Christen.  

 

Wo diese Wahrheiten gepredigt und gelehrt werden und durch Glauben in Herz aufgenommen 

werden, da bringen sie eine angemessene Demut hervor. Denn wir verstehen, dass unsere ganze 

Erlösung in der Hand des Herrn war und Gott uns diese Gnade geschenkt hat. Ich hatte nichts mit 

dieser Gnade zu tun und habe nichts dafür getan, sie zu verdienen oder zu erarbeiten. Nein, es ist 

alles aus Gnade. Ich vertraue darauf, dass diese Lehren euch in dieser Weise in eurem Herzen und 

Leben beeinflussen. Ich kenne keine anderen Lehren außer den Lehren der Gnade, die solch eine 

Sanftmut im Herzen bewirken. 

 

2. Mein Herz explodierte nahezu vor Liebe für den Herrn 

Ich realisierte plötzlich, dass ich mehr Gründe habe, Gott zu lieben als ich jemals zuvor gedacht hatte. 

Tatsächlich war ich bis zu diesem Punkt ein Taucher, der gerade knapp unter der Wasseroberfläche 

tauchte. Ich war ein klein wenig nass von Gottes Liebe geworden. Als ich diese Wahrheiten verstehen 

lernte, war es so als ob ich zum Sporttaucher geworden wäre. Ich tauchte tief in die Wahrheit des 

Wortes Gottes ein und ich hatte so viel mehr Grund, Gott zu lieben und ich verstand, was Christus so 

absichtlich und für mich persönlich getan hatte; ich verstand auch, was der Vater vor Grundlegung 

der Welt getan hatte. Mein Herz war einfach entflammt von Hingabe und Leidenschaft. Ich glühte für 

Gott. Meine Seele war entzündet und ich brannte für Gott. Das war für mich so, als sei ich ein zweites 

Mal gerettet worden. Ich war vorher schon gerettet worden, aber als ich diese Wahrheiten kennen 

lernte, da hatte ich in meinem Innern so ein Feuer, eine Leidenschaft in meiner Seele wie ich sie 

vorher nicht gekannt hatte. Ich vertraue darauf, dass ich niemals hierüber hinweg komme. Ich 

vertraue darauf, dass Gott weiterhin dieses Feuer in mir anfacht. Und ich kann nur beten, dass Gott 

dasselbe in diesem Moment in deinem Leben und Herzen tut und, dass du Gott so viel mehr lieben 

wirst, weil du diese Wahrheiten in dich aufgenommen hast.  
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3. Meine Bibel wurde für mich noch lebendiger 

Plötzlich war es so: Wo immer ich auch las, sprangen mir die Lehren der Gnade ins Gesicht. Ich 

dachte zuvor, man findet Aussagen zu den Lehren der Gnade in nur ein paar wenigen Kapiteln. (z.B. 

in Römer 9, Epheser 1…). Ich dachte vor meinem Verstehen der Lehren der Gnade darüber nach, wie 

ich diese vereinzelten Stellen anders erklären oder umdeuten könnte. Aber als Gott mir einmal den 

Schleier, der vor meinen Augen war, genommen hatte, erlaubte er mir, etwas von der Größe dieser 

souverän rettenden Gnade zu sehen. Wo  immer ich nun auch die Bibel öffnete, sah ich, dass diese 

überall verstreuten Verse mir alle seine souveräne Gnade bezeugten; die ganze Bibel wurde mir in 

dieser Hinsicht lebendig wie ich das noch nie zuvor erlebt hatte. Von jeder Seite rief Gott mir zu und 

erinnerte mich daran, was seine Gnade an mir getan hatte. [An die Live- Zuhörer gerichtet:] Ich mag 

euch sagen, dass ich an eurem Lächeln sehe, dass das die Erfahrung vieler von euch ist. Auch für euch 

ist die Bibel lebendig geworden und ihr bemerkt viele Dinge, über die ihr früher hinsichtlich dieser 

Wahrheiten hinweggelesen hattet.  

 

4. Ich fing an, die Bibel mit neuer Zuversicht zu predigen und zu lehren 

In einem Sinne ritt ich auf einer Welle der Vorherbestimmung. Gottes Souveränität wurde mehr und 

mehr wesentlich für meinen Dienst, - wohin ich auch kam und wo immer ich auch am Wort Gottes 

anderen diente. Ich wusste: „Ich predige hier, weil Gott es gesetzt hat, dass ich hier sein sollte“. Ich 

weiß, dass wir in diesem Raum hier zusammen sind, weil Gott es so angeordnet hat.  Der Gott, der 

souverän in der Erlösung ist, ist der Gott, der auch souverän in allen Umständen unseres Lebens ist. 

Er ist derjenige, der uns zu solch einem Anlass wie hier gesammelt und zusammengebracht hat. Ich 

sah, dass mein Leben von Gott gelenkt wurde, auch im Hinblick auf mein Predigen und Lehren. Ich 

fing an, darüber nachzudenken, dass Gott die Herzen der Menschen vorbereitet, zu denen ich 

spreche und, dass er vor mir hergeht und Menschen zu sich selbst bringen wird. Er wird meinen 

Dienst dazu gebrauchen. Es hatte einen so herrlichen Effekt auf meinen Lehrdienst. Lasst mich auf 

einen fünften Aspekt zu sprechen kommen, der sich in meinem Leben zeigte.  

 

5. Ich erhielt eine neue Geduld mit Ungläubigen 

Ich fing an, zu sehen, wie verloren Verlorene wirklich sind. Das verursachte aber auf keine Weise, 

dass ich ihnen gegenüber apathisch wurde. Tatsächlich bewegte es mein Herz noch stärker Richtung 

ihnen. Ich verstand, dass Ungläubige einfach wie Ungläubige handeln und denken. Sie sind von ihrer 

eigenen Sündennatur gefangen. Ich realisierte plötzlich: Diejenigen, die ohne Christus sind und denen 

ich ein Zeugnis gebe, sind wirklich blind. Sie können wirklich nicht sehen. Sie sind wirklich taub und 

können nicht hören. Das bewegte mein Herz, mich ihnen zuzuwenden. Zuvor war ich frustriert mit 

Ungläubigen. Zuvor war ich ungeduldig mit ihnen. Ich dachte mir: „Kannst du das nicht sehen? Was 

stimmt nicht mit dir?“ Und es war so, dass sich mehr und mehr Frustration anhäufte. Als ich nun die 

Lehren der Gnade verstand, wurde mir bewusst, wie abhängig ich von Gott bin, dass er(!!!) ihnen das 

Verständnis öffnet, dass er(!!!) ihre Herzen öffnet.  
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Der Mann, der mich und meine Frau verheiratete, war ein NFL-Football-Spieler. Er spielte früher in 

einer Nachwuchsliga für die Lousiana State University. Er erzählte mir, dass er und sein Cousin 

zusammen gelegentlich zum Evangelisieren in Waisenhäuser gingen. Einmal wurde er in ein 

Waisenhaus eingeladen um dort Autogramme zu geben und mit denen Waisenkindern zu sprechen. 

Er sagte, dass es ihm nahezu das Herz brach, diese Waisenkinder zu sehen. Er erzählte mir auch, dass 

in einem bestimmten Waisenhaus in den Keller mit herunter genommen wurde. Im Keller waren dort 

die Waisen, die blind und die taub waren. Er sagte: „Sie brachten uns in ein Hinterzimmer. Dort 

waren die Waisen, die blind und zugleich taub waren“. Er sagte: „Ich bin nicht jemand, der nah am 

Wasser gebaut ist und leicht weint, aber das brach mir einfach das Herz“. So müssen wir unbekehrte 

Menschen sehen. Ich denke, so weinte Jesus auch über Jerusalem. Ich denke, dass die Lehren der 

Gnade uns ein genaues Bild von Ungläubigen zeichnen und uns zeigen, wie sie sind. Und dadurch, 

dass wir das erkennen, nimmt es uns manchmal fleischliche Frustration, die sich in unserem Innern 

anstaut.  

Manchmal schauen wir Fernsehen, sehen Nachrichten, lesen die Zeitung und das kann uns aufregen 

oder wütend machen. Aber uns muss das Herz für Verlorene, die ohne Christus sind, gebrochen sein. 

Wir müssen verstehen, wie hilflos, wie vollkommen hilflos sie abseits von Christus sind. Wenn ihr 

eure Familienmitglieder seht, die verloren sind, wenn ihr eure Nachbarn seht, die um euch sind, die 

verloren sind: Mögen eure Herzen sich wirklich um sie sorgen. Ich denke, die Lehren der Gnade 

verstärken wirklich unseren Sinn für Mitleid mit den Ungläubigen.  

Ich mag euch einen sechsten Effekt nahebringen, der sich durch diese Wahrheiten in meinem Leben 

zeigte. All das passierte ziemlich schnell und mein Denken änderte sich in vieler Hinsicht radikal. 

Mein ganzes Glaubensleben wurde in vieler Hinsicht erneuert und vertieft.  

 

6. Ich fand eine neue Tiefe in der Gemeinschaft 

Als ich Zeit mit anderen Gläubigen verbrachte, die auch diese Wahrheiten liebten, da waren wir bei 

unserem gemeinsamem Reden, unserer Gemeinschaft, unserer gemeinsamen Zusammenarbeit im 

Dienst auf einer sehr tiefen Ebene verbunden. Wir hatten zusammen nicht lediglich eine 

oberflächliche Gemeinschaft. Unsere Unterhaltungen, sei es über Gott, sei es alles Mögliche, 

geschahen nun in einer so Gott-zentrierten Art und Weise. Jedes Mal, wo wir unseren Mund 

öffneten, worüber wir auch sprachen, sahen wir auf die eine oder andere Weise, das alles von ihm 

und durch ihn und zu ihm ist (Römer 11,36). Die Gemeinschaft, die wir im Herrn hatten, war so viel 

wirklicher als das, was ich zuvor gekannt hatte. Ihr habt sicherlich auch diese Gemeinschaft mit 

anderen Gläubigen kennen gelernt, die diese Wahrheiten auch erkannt haben. Das meint natürlich 

nicht, dass wir mit anderen, die dies noch nicht erkannt haben, keine Gemeinschaft haben sollten. 

Aber es gibt eine neue Dynamik der Gemeinschaft , es gibt eine neue Frische der Gemeinschaft. Ich 

denke auch darüber nach, wie unsere Herzen durch diese Vorträge und die Zeit, die wir miteinander 

verbracht haben verbunden wurden, weil wir gemeinsam an diesen wertvollen Wahrheiten 

festhalten. Ich kann euch dazu auch noch etwas Weiteres sagen.  
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Wenn ich jetzt Kirchengeschichte lese, habe ich Gemeinschaft mit so vielen Leuten, die vor mir gelebt 

haben. John Piper sagte einmal: „Meine besten Freunde sind alle tot“. Das passiert, wenn man 

Kirchengeschichte liest. Wenn ich über Luther, Calvin, Edwards, Whitefield, Spurgeon und Llyod-

Jones lese, springt mein Herz förmlich vor Freude. Vorn auf der Bibel, aus der ich predige, klebt John 

Rogers, der der erste Märtyrer unter Maria Tudor wurde. Er war der erste, der von der Bloody Mary 

im Jahr 1555 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Dieser Mann ist mir sehr lieb geworden, aber 

ich habe ihn natürlich eigentlich nie kennen gelernt und doch habe ich kennen gelernt. Denn wir 

halten beide an diesen Wahrheiten fest. Und er erinnert mich daran, dass ich jedes nötige Opfer 

bringen muss. Die Lehren der Gnade rütteln meinen Mut wach und stimulieren meine Kühnheit. Ich 

will wie John Rogers sein. Und wenn ich dazu gerufen werde und wenn es nötig ist, dann will ich 

bereit sein, mein Leben für das Evangelium Christi niederzulegen. Ich habe mit diesen Männern 

Gemeinschaft.  

Wenn ich nach Boston oder London gehe und herumreise, da besuche ich die Gräber mancher 

Theologen. Vor ein paar Jahren dachte ich, es wäre für mich sehr komisch, so etwas zu tun. Ich werde 

da aber inzwischen einfach davon angezogen. Ich will da stehen, wo große Männer Gottes gestanden 

haben. Ich will mit ihnen identifiziert werden. Die Lehren der Gnade vereinen mich mit so vielen 

anderen, wenn man durch die Jahrhunderte zurück blickt. Ich stehe in einer Reihe mit 

gottesfürchtigen Männern. Ich kenne nun Männer und Frauen aus früheren Generationen, die mich 

umarmen und ich sie, genauso wie es diese Menschen auch in meiner Generation gibt. Es gibt eine 

neue Tiefe und es weht eine neue Brise in meinem geistlichen Leben, weil ich mich zu den Lehren der 

Gnade halte.  

 

7. Ich bekam eine Vision für die Welt 

Wie George Whitefield sagte: Die Welt ist meine Kanzel. Ich bin gern bereits, in andere, weit 

entfernte Länder zu reisen und das Evangelium Jesu Christi zu predigen, weil ich weiß, dass Gott 

überall auf der Welt seine Erwählten hat. Das ist es auch, was die moderne Missionsbewegung 

antrieb. Das ist es, was William Carrey auf ein Schiff brachte und ihn dazu brauchte, fünf geschlagene 

Monate auf See nach Indien zu segeln. Er arbeitete dort 7 Jahre, bevor er seinen ersten Bekehrten 

sah. Was gab ihm diesen Energieschub, England zu verlassen und nach Indien zu gehen? Es war die 

souveräne Gnade Gottes: Aus jeder Zunge, jedem Stamm, jedem Volk hat Gott Menschen vor 

Grundlegung der Welt erwählt. Deswegen müssen wir hinausgehen und ihnen von der rettenden 

Gnade Gottes erzählen. Es sind diese Wahrheiten von denen ich denke, dass sie unsere Füße am 

Boden halten. Sie halten uns in einer Position, in der wir standhaft und treu sind und bewegen uns 

dazu dran zu bleiben, wo auch immer der Herr uns berufen hat, ihm zu dienen. In meinem Leben hat 

Gott das als einen hochwertigen Kraftstoff gebraucht, der in meinem Herzen zündet und mir das 

Verlangen gibt, an fremden Orten das Evangelium zu predigen. Denn Gott ist so viel größer und 

großartiger als ich jemals gedacht hatte, dass er es sei.  
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8. Ich bekam ein neues Verlangen nach persönlicher Heiligung 

Gott hat mich erwählt – nicht nur für den Himmel, sondern auch dazu, heilig zu sein. Als ich diese 

Wahrheiten erkannte, war es so, dass ich in einem gewissen Sinn wirklich anfing, etwas aufrechter in 

der Versammlung zu sitzen. Ich fing an, aufmerksamer zu sein, wenn jemand etwas sagte. Ich fing an, 

ernsthafter in meinem Wandel mit Herrn zu werden. Ich realisierte: Ich kann nicht Kompromisse 

eingehen, ich kann nicht einfach ein klein wenig weltlicher werden. Gott hat mich zu einem 

beeindruckenden und großem Zweck erwählt, nämlich um ihn zu verherrlichen und ihm zu dienen. 

Ich kann meinem Leben nicht erlauben, in Verlockungen, in Fallstricke und Versuchungen dieser Welt 

zu fallen. Ich habe ein hohes Ziel mit meinem Leben zu verfolgen. All diese Veränderungen fingen an, 

in meinem Leben Platz zu finden. Zuletzt noch: 

 

9. Meine Anbetung Gottes nahm zu 

Je höher meine Sicht von Gott ist, desto höher ist auch meine Anbetung Gottes. Je niedriger meine 

Sicht von Gott ist, desto niedriger ist auch meine Anbetung Gottes. Das Ausmaß und die 

Transzendenz meiner Anbetung ist direkt an mein Verstehen davon, wer Gott ist und wie Gottes 

Gnade im Leben eines Sünders zum Tragen kommt, gebunden. Ich sah: Gott ist so viel größer als ich 

es je zuvor gedacht hatte. Es riss mein Herz mit, Gottes Handeln in jedem Aspekt der Erlösung zu 

sehen, vom Anfang bis zum Ende. Wenn ich dann in der Gemeinde war und Gott anbetete, war mein 

Herz danach nicht mehr wie vorher. Wie ich damals an meinem Arbeitstisch saß und meine Bibel 

studierte und das Wort Gottes las, brachten diese Wahrheiten so viel Kraft in meine Seele, dass ich 

manchmal von meinem Stuhl aufstehen und durch den Raum gehen musste. Mir geht es heute zu 

Zeiten noch so. Ich muss diese überschüssige Energie loswerden und ich bin so ergriffen von dem, 

was der Herr tut. Ich habe so viel mehr Grund, ihn zu preisen. Zuvor hatte ich Gott auch gepriesen, 

aber nun erkenne ich so viele mehr den Grund dafür, weshalb ich ihn preise. Gott ist in intimer Weise 

in jedem Stadium der Erlösung eines Sünders involviert. Mein Leben hat sich in dramatischer Weise 

verändert. Gleichzeitig brauche ich aber immer noch große Veränderung. Das ist das wunderbare am 

christlichen Leben, dass diese verändernde Gnade uns immer weiter in das Bild Jesu Christi 

verändert.  

 

Diese Wahrheiten sind nicht einfach nur ein intellektuelles Spiel, sie sind nicht einfach eine Studie für 

philosophisch Interessierte. Diese Wahrheiten sind, was wir im Fußball vielleicht eine Joker-

Einwechslung nennen würden. So eine Einwechslung verändert die Situation komplett. Es dreht die 

Situation zu unseren Gunsten im Hinblick auf unser Fortschreiten im Leben als Christen. Ich vertraue 

darauf, dass  dasselbe auch bei euch geschehen wird.  
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Abschließende Gedanken 

Ich mag mit einem seltsamen Zug der Vorsehung abschließen. Meine Frau schrieb mir heute Morgen 

eine SMS und erinnerte mich daran, dass heute vor drei Jahren mein Vater starb. Ich war in Houston, 

Texas. Ich predigte dort in einer Gemeinde. Ich erinnere mich, wie ich aus diesem Kirchengebäude 

ging und den Anruf entgegen nahm. In einer seltsamen Anordnung der Vorsehung war damals das 

Thema, über das ich auf dieser Konferenz dort predigte, dasselbe Thema wie heute. Ich predigte über 

die Lehren der Gnade im Johannes-Evangelium. Es war das erste Mal, dass ich diese Wahrheiten in 

einer Predigtreihe in einer Kirche predigte. Ich dachte: Was für eine wundervolle Sache ist es, diese 

Wahrheiten zu predigen, wenn ich am selben Tag die Nachricht bekomme, dass mein Vater in den 

Himmel gekommen ist um dort für immer beim Herrn zu sein. Mein Vater hatte diese Wahrheiten 

von ganzem Herzen aufgenommen. Praktisch gesehen war es so, dass er das letzte Mal, als ich bei 

ihm war, zu mir sagte: „Steve, du musst diese Wahrheiten lehren und sie auch auf Video aufnehmen, 

damit man es besser weitergeben kann und, damit  Leute diese Predigten auf Video sehen können“ 

 

Ich empfinde auch heute hier sehr stark einen Sinn von Vorherbestimmung. Heute ist der vierte 

Todestag meines VatersWir sind heute zusammengekommen und haben diese Zeit miteinander 

verbracht, haben diese Wahrheiten betrachtet (und Videoaufnahmen gemacht). Weiter gedacht: Ich 

kann nur beten, dass ich diese Wahrheiten bis zu der Zeit, wenn ich sterbe, weiterhin predigen 

werde. Ich wünsche mir, dass mein Leben dazu dient, die Größe Gottes herauszustellen, wie sie 

durch diese Wahrheiten hindurchscheint. Ich will euch sagen: Wenn ihr eines Tages in eure 

Todesstunde kommt, wenn ihr auf eurem Totenbett liegt, dann gibt es keinen größeren Trost und 

keinen größeren Frieden als den, der durch die Wahrheiten der Lehren der Gnade zu euch kommen 

kann. Nämlich, dass Gott vor Grundlegung der Welt sein Herz auf dich gerichtet hat und seinen Sohn 

gesandt hat, für dich zu sterben und den Fluch zu tragen, unter dem du standst, als er am Kreuz starb 

um deine Erlösung zu sichern. Es wird dir sehr wertvoll sein. Ich meine nicht die Vorstellung, dass 

Jesus dich rettbar gemacht hat, sondern die Wahrheit, dass er dich tatsächlich an jenem Kreuz 

gerettet hat.  Ich meine Wahrheit, dass du von Neuem geboren bist und ewiges Leben hast und du 

nie zugrunde gehen wirst und du nie aus der Gnade fallen wirst. Sie wird dir im Angesicht deines 

Todes die wertvollste Wahrheit aller Wahrheiten sein, dass er dich an der Hand nimmt und dich 

persönlich vor seinen Vater im Himmel führen wird, wo du für immer und  ewig sein wirst. Diese 

Wahrheiten sind nicht einfach nur Wahrheiten, die dir im Leben wichtig sein werden, es sind 

Wahrheiten, von denen umgeben du sterben kannst. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, 

dann wirst du niemals sterben. Seine Gnade ist eine bewahrende Gnade. Du wirst für die Ewigkeit 

sicher bewahrt bleiben. Diese Wahrheiten sind die Lebens-veränderndsten Wahrheiten, die ich 

kenne. Ich vertraue auch darauf, dass euer Leben durch die Lehren der Gnade, die wir in dieser Reihe 

betrachtet haben, radikal verändert wird. Möge der Herr euch segnen. Eines Tages, wenn wir diesen 

Gnaden-Thron  umgeben, dann lasst uns dort auf der anderen Seite unsere Stimmen erheben und 

damit weitermachen, die Größe seines Namens zu erheben. Gott segne euch.  
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