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Ein bekannter Vergleich kann das auf den Punkt bringen:
ein Eisenbahngleis besteht aus zwei Schienen, die immer parallel 
verlaufen und sich nie kreuzen. So ist es mit Gottes Souveränität, in 
welcher Er seine Auswahl trifft, und so ist es mit der Verantwortung des 
Menschen, der sich bekehren muss.
• Das Gleis steht bildhaft für die Heilsgeschichte, wo eben diese beiden 

Aspekte immer zu sehen sind, auch in ihrer Nähe zueinander.
• Es ist ein göttliches und damit unerforschbares Geheimnis, wie Gott 

zu seinem Ziel kommt, und zwar so, dass Er verherrlicht wird und Ihm 
niemand jemals einen Vorwurf machen kann.

Am Horizont sehen wir dann die Schienen zusammenlaufen. Und so 
wird es am Ende sein, dass Gott auch dieses Geheimnis lüften wird und 
das Vollkommene gekommen sein wird. Dann werden wir sein Handeln 
viel besser verstehen (1Kor 13,9.10).

Hans-Jörg Ronsdorf 
http://www.soundwords.de

Ewige Erwählung



3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns 
gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, 4 
wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir 
heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns vorherbestimmt hat 
zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen 
seines Willens, 6 zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 
begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein 
Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 
die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. (…) 11 Und 
in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren 
nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, 12 
damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf 
den Christus gehofft haben. 13 In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden 
seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. 14 Der ist 
die Anzahlung auf unser Erbe auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise 
seiner Herrlichkeit. (Epheser 1,3-14)

Ewige Erwählung



I. Gottes Souveränität in der Errettung im NT 
• der Textbefund zur Erwählung

II. Was ist eigentlich Erwählung?
• Wann wurden wir erwählt?
• Wozu wurden wir erwählt?
• Wie wurden wir erwählt?
• Wer wird erwählt?

III. menschlichen Verantwortung in der 
Errettung im NT 

Ewige Erwählung
Epheser 1, u.a.



Die Bibel …
• … lehrt, dass Gott Menschen zur Erlösung erwählt 

(…) dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in 
Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit (2Thess 2,13)

• ... bezeichnet Gläubige als „Erwählte“, „auserwählt (…) nach 
Vorkenntnis Gottes“ (1Petr 1,1.2)

• ... lehrt, dass Menschen wissen können, ob sie erwählt 
sind; die das Evgl. hören - und glauben, sind erwählt: 
wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung; denn 
unser Evangelium erging an euch nicht im Wort
allein, sondern auch in Kraft u. im H. Geist u. in 
großer Gewissheit (1Thess 1,4-5a)

nach: William MacDonald, Kommentar zum NT

Gottes Souveränität im NT



Die Bibel lehrt nicht …
• dass Gott Menschen zum Verlorensein bestimmt hätte!
• wenn Paulus die „Erwählten“ beschreibt, so nennt er sie 

„Gefäße der Begnadigung …, die er zur Herrlichkeit vorher 
bereitet hat“ (Röm 9,23); 

• wenn er jedoch von den Verlorenen spricht, so sagt er 
einfach: „Gefäße des Zorns …, die zum Verderben 
zubereitet sind“ (Röm 9,22); Gott bereitet Gefäße der 
Begnadigung zur Herrlichkeit, aber er berei-
tet keine Menschen zur Verdammnis: das 
tun sie selbst d. ihren eigenen Unglauben. 

nach: William MacDonald, Kommentar zum NT

Gottes Souveränität im NT



Defintion

#1586 eklegomai, to select

• KJV: make choice, choose (out), chosen 
• 19x im NT, 7x in Apg, 4x im Joh
• Elbf.: erwählt, auserwählt, erwählen

• 2Thess 2,13 = #138, 3x im NT, haireomai
• 1Petr 1,1f= #1588, 23x im NT, eklektos

> von #1586 (wie Eph 1,4)
• 1Thess 1,4f= #1589, 7x im NT, ekloge

Was ist Erwählung?



Vorab
Erwählung geschieht fast immer zu einem Zweck

Ihr habt nicht mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt

und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht
und Frucht bringt und eure Frucht bleibe,

(…). 

Joh 15,16

Was ist Erwählung?



Vorab
Erwählung geschieht fast immer zu einem Zweck

• um Frucht zu bringen (Joh 15,16)
• zum Preise seiner Herrlichkeit zu sein (Eph 1,6.12)
• dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein (Röm 8,29)

Was ist Erwählung?



I. Gottes Souveränität in der Errettung im NT 
• der Textbefund zur Erwählung

II. Was ist eigentlich Erwählung?
• Wann wurden wir erwählt?
• Wozu wurden wir erwählt?
• Wie wurden wir erwählt?
• Wer wird erwählt?

III. menschlichen Verantwortung in der 
Errettung im NT 

Ewige Erwählung
Epheser 1, u.a.



Wann? – der Zeitpunkt ist atemberaubend

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass 
wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns 
vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 
selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Preise der 
Herrlichkeit seiner Gnade

• Wir – d.h. die Gläubigen in Ephesus (und heute) – sind in der vorge-
schöpflichen Ewigkeit in den Gedanken Gottes präsent gewesen … 

• Freust Du Dich darüber
(wenn Du Christ bist)?

Was ist Erwählung?



Wann? – der Zeitpunkt ist atemberaubend

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass 
wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns 
vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 
selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Preise der 
Herrlichkeit seiner Gnade

• Wir – d.h. die Gläubigen in Ephesus (und heute) – sind in der vorge-
schöpflichen Ewigkeit in den Gedanken Gottes präsent gewesen … 

• Gott hat einen ew. Vorsatz gefasst (Eph 1,11; 3,11);
• diesen Vorsatz gab uns seine Gnade bereits vor den

Zeiten der Zeitalter (2Tim 1,9; Tit 1,2)
• von Anfang an erwählt zur Seligkeit (2Thes 2,13)

nach Hans-Jörg Ronsdorf

Was ist Erwählung?



Wann? – der Zeitpunkt ist atemberaubend

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass 
wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns 
vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 
selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Preise der 
Herrlichkeit seiner Gnade

• Wir – d.h. die Gläubigen in Ephesus (und heute) – sind in der vorge-
schöpflichen Ewigkeit in den Gedanken Gottes präsent gewesen … 

• … aber nicht in erster Linie, wie wir ggf. 
nicht in die Hölle kommen, sondern …

Was ist Erwählung?



Wozu? – die Begründung ist nicht nur dreifach …

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass 
wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns 
vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 
selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Preise der 
Herrlichkeit seiner Gnade
(…) 11 Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir 
vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem 
Rat seines Willens wirkt, 12 damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit
seien, die wir vorher schon auf den Christus ge-
hofft haben. (Eph 1,4-12)

Was ist Erwählung?



Wozu? – die Begründung ist nicht nur dreifach …

1. „dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe“ (4)
2. „und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft“ (5)

• „für sich selbst“ (5)
• „nach dem Wohlgefallen seines Willens“ (5)
• „zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade“ (6 + 12a)

3. „in Ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt“ (11)

Wie gesagt: Gottes Erwählung ist für ein Ziel!
• Er will „Söhne“ bei sich haben, die Ihn – und die 

„Herrlichkeit seiner Gnade“ preisen
• dazu müssen wir passend gemacht werden: 

heilig und tadellos in Liebe …

Was ist Erwählung?



Wozu? – aber ist die Erwählung überhaupt wichtig?

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen
sind. 29 Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch 
vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu 
sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 
Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; 
und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die 
er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch
verherrlicht. (Römer 8,28-30)

beeindruckende Kette d. Heilshandeln Gottes

Was ist Erwählung?



Wie? – nicht in 1. Linie unsere „Entscheidung“ …
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! (…) 4 wie 
er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und 
tadellos vor ihm seien in Liebe, 5 und uns vorherbestimmt hat zur 
Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen 
seines Willens, 6 zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 
begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm haben wir die Erlösung durch 
sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner 
Gnade, 8 die er uns reichlich gegeben hat (…) 11 Und in ihm haben wir 
auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz
dessen, der alles (…) wirkt, 12 (…), die wir vorher schon
auf d. Christus gehofft haben. 13 In ihm seid auch ihr,
als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures 
Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versie-
gelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.

Was ist Erwählung?



Wie? – nicht in 1. Linie unsere „Entscheidung“ …

Im Text sind folgende Ursachen vermerkt:
1. Gott und Vater, (Herr) Jesus Christus (2x)
2. In IHM / vor IHM (5x); In dem Geliebten 
3. In dem, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens …

Sodann werden folgende starke Begriffe genannt: 
• auserwählt, vorherbestimmt, für sich selbst, 
• Wohlgefallen seines Willens, begnadigt, 
• Erlösung, Vergebung, Reichtum seiner Gnade, 
• vorherbestimmt, Vorsatz, der alles (…) wirkt, 
• versiegelt worden

OK, auch auf „unserer“ Seite gibt es 1 Punkt:

Was ist Erwählung?



Wie? – nicht in 1. Linie unsere „Entscheidung“ …

Im Text sind folgende Ursachen vermerkt:
1. Gott und Vater, (Herr) Jesus Christus (2x)
2. In IHM / vor IHM (5x); In dem Geliebten 
3. In dem, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens …

OK, auch auf „unserer“ Seite gibt es einen Punkt:

• als ihr das Wort der Wahrheit, das Evange-
lium eures Heils, gehört habt und gläubig
geworden seid

Was ist Erwählung?



Aber …
• das ist doch recht einseitig …
• gibt es keine Alternativen?

Was ist Erwählung?



Wie? – folgende alt. Antworten werden gegeben

• Auserwählung „vor Grundlegung der Welt“ war nur eine 
allg. Beschlussfassung …

• Auserwählt ist man erst als Gläubiger, vorher nicht …

• Auserwählt ist man dann, wenn man „in Christus ist“ > wie 
man „da rein kommt“ ist eine andere Frage > Glaube …

• Auserwählung ist „nach Vorkenntnis Gottes“; d.h. Gott 
wusste wer sich bekehren würde …

• Auserwählung bezieht sich nicht auf Einzel-
ne, sondern auf die christl. Kirche als Gan-
zes (im Kollektiv) > „wir“ in Eph 1…

Was ist Erwählung?



Wie? – folgende alt. Antworten werden gegeben

• Abgesehen von den ersten beiden Punkten …

Merke:
• Man kann versch. Meinung sein, bzgl. Erwählung (z.B. 

kollektive Erwählung, „in Christus“, etc.), aber man sollte 
nicht die Worte ihres Sinnes entleeren …

• Beispiel: Elli oder Pirelli … - wer die eine
ER-wählt (so denn der Mann entscheidet),
hat die andere nicht; wählen ist exklusiv …

Was ist Erwählung?



Wie? – folgende alt. Antworten werden gegeben

• Abgesehen von den ersten beiden Punkten …

Merke:
• Man kann versch. Meinung sein, bzgl. Erwählung (z.B. 

kollektive Erwählung, „in Christus“, etc.), aber man sollte 
nicht die Worte ihres Sinnes entleeren …

• Ja, es geht bei der Erwählung vor allem um 
den Zweck zu dem m. erwählt ist: vor Ihm
zu sein, usw. – aber das schließt immerhin
auch ein, im Himmel zu sein (vgl. Eph 1,7)

Was ist Erwählung?



Wer? – „ganz einfach“ …

• wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung; 
denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort 
allein, sondern auch in Kraft und im H. Geist und in großer 
Gewissheit (1Thess 1,4-5a)

• Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung
und Erwählung festzumachen (2Petr 1,10)

• Menschen, die das Evangelium hören und
glauben sind definitiv errettet – und auch 
„erwählt“

• gehörst Du dazu? – glaubst Du?

Was ist Erwählung?



Wer? – „ganz einfach“ …

Die Erwählung alleine kann nicht erretten
„Obwohl die Erwählung garantiert, dass die Erwählten auch 
gerettet werden, genügt die Erwählung allein nicht zum Heil. 
Errettet sind wir durch den Glauben an den Stellvertretungs-
tod Christi, (…).“
„Deshalb sind Erwählung, der Tod Christi, die Botschaft von 
seinem Tod und der persönl. Glaube notwendig zur Errettung 
eines Menschen. Die Erwählung allein genügt
nicht zum Heil.“

nach: Charles C. Ryrie: Die Bibel verstehen, S. 356

Was ist Erwählung?



I. Gottes Souveränität in der Errettung im NT 
• der Textbefund zur Erwählung

II. Was ist eigentlich Erwählung?
• Wann wurden wir erwählt?
• Wozu wurden wir erwählt?
• Wie wurden wir erwählt?
• Wer wird erwählt?

III. menschlichen Verantwortung in der 
Errettung im NT 

Ewige Erwählung
Epheser 1, u.a.



Persönlicher Glaube ist „alternativlos“

Doch gibt es noch eine andere Seite der Medaille: dieselbe Bibel, worin 
sich die Lehre von der souveränen Erwählung findet, lehrt auch die 
menschliche Verantwortlichkeit. Niemand kann die Lehre von der 
Erwählung als Ausrede dafür benutzen, sich nicht erretten zu lassen: 

• Gott bietet allen Menschen ohne Vorbedingung die Erlösung an (Joh 
3,16; 3,36; 5,24; Röm 10,9.13).

• Jeder kann erlöst werden, indem er seine Sünden bereut und an den 
Herrn Jesus Christus glaubt. 

Wenn ein Mensch verlorengeht, dann deshalb, weil er
sich dafür entscheidet, und nicht, weil Gott es so will. 

nach: William MacDonald, Kommentar zum NT

Unsere Verantwortung



Persönlicher Glaube ist „alternativlos“

Die Tatsache bleibt bestehen, dass dieselbe Bibel sowohl die Erwählung 
als auch die unverdiente Erlösung für alle lehrt, die sie empfangen 
wollen. Man kann sogar beide Lehren in einem Vers finden: 
• Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen (Joh 6,37)
• Die erste Hälfte des Verses spricht von Gottes souveräner Erwählung, 

die zweite Hälfte dehnt das Gnadenangebot auf alle Menschen aus. 
Am besten glauben wir beide Lehren, weil die Bibel beide lehrt. Die 
Wahrheit findet sich nicht irgendwo zwischen der Er-
wählung und dem freien Willen des Menschen, son-
dern in bd. Aspekten, die uns extrem ersch. mögen. 

nach: William MacDonald, Kommentar zum NT

Unsere Verantwortung



D.L. Moody
Wir freuen uns als Gläubige, daß Gott uns in Christus vor Grundlegung 
der Welt erwählt hat (Eph 1,4). Doch wir glauben genauso sicher, daß, 
wer da will, das Wasser des Lebens umsonst nehmen darf (Offb 22,17).
D. L. Moody hat diese zwei Wahrheiten so verbildlicht: 
• Wenn wir zur Tür der Erlösung kommen, dann sehen wir die Einladung: »Wer zu 

mir kommen will.«
• Wenn wir die Tür durchschritten haben, sehen wir zurück und sehen die Worte 

»Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes« über der Tür.

Wie können wir diese Wahrheiten miteinander vereinbaren? Tatsächlich 
können wir das nicht. (…) Doch die Bibel lehrt beide 
Wahrheiten, (…). Diese Zwillingswahrheiten sind wie 
zwei parallele Linien, die sich nur in der Unendlichkeit
schneiden …

nach: William MacDonald, Kommentar zum NT

Unsere Verantwortung



sondern das Törichte der Welt
hat Gott auserwählt,

damit er die Weisen zuschanden mache;
und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt,

damit er das Starke zuschanden mache. 
28 Und das Unedle der Welt und das Verachtete

hat Gott auserwählt, das, was nicht ist,
damit er das, was ist, zunichte mache,

dass sich vor Gott
kein Fleisch rühme.

1Kor 1,27-29

Was ist Erwählung?



3 Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter-Gott, 
4 welcher will, dass alle Menschen gerettet werden

und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
5 Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler

zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus
(1Tim 2,3-5)

Der Herr verzögert nicht die Verheißung,
wie es einige für eine Verzögerung halten,
sondern er ist langmütig euch gegenüber,

da er nicht will,
dass irgendwelche verloren gehen,

sondern dass alle zur Buße
kommen. 

(2Petr 3,12)

Was ist Erwählung?
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