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Die Dordrechter Synode wurde 1619 verfasst und stellte die offizielle 
Antwort auf ein anderes Dokument dar – die Remonstranten –, welches 1610 
wiederum von den Anhängern des Jacobus Arminius verfasst wurde. Die 
Verfasser der Dordrechter Synode organisierten ihre Argumente in fünf 
Punkten, so dass diese den fünf Punkten der Remonstranten entsprachen. 
Diese fünf Punkte wurden bekannt als die fünf Punkte des Calvinismus oder 
das Akronym TULIP. Diese fünf Punkte sind:  
 
 

Total Depravity 
Totale Verdorbenheit 

 
Unconditional Election 

Bedingungslose Erwählung 
 

L imited Atonement 
Begrenzte Sühnung 

 
I rresistible Grace 

Unwiderstehliche Gnade 
 

Perseverance of the Saints 
Ausharren der Gläubigen 
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I. 

TOTALE  

VERDORBENHEIT 

 

 

 
ARMINIANISMUS: Der Mensch ist geistlich krank. Der gefallene Mensch 
wurde gravierend durch den Sündenfall beeinträchtigt, aber er hat immer 
noch die Fähigkeit das geistlich Gute zu wählen. Er selbst bestimmt sein 
ewiges Schicksal indem er entweder Gottes Barmherzigkeiten annimmt oder 
ablehnt.  
 
 
CALVINISMUS : Der Mensch ist geistlich tot. Durch den Sündenfall wurde der 
Mensch geistlich tot, blind und taub für das, was Gott betrifft, und ist daher 
unfähig von sich aus das geistlich Gute zu wählen und sein eigenes Schicksal 
zu bestimmen. 



BIBLISCHE UNTERMAUERUNG DER REFORMIERTEN POSITION 
 
1. Der Sündenfall resultierte im geistlichen Tod aller Menschen. 
 

1Mo 2:16-17 
16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben 
essen;  
17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du 
davon isst, musst du gewisslich sterben! 
 
Röm 5:12 
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so 
der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. 
 
Eph 2:1-3 
1 Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,   
2 in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem 
Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;   
3 unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des 
Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. 
 
Kol 2:13 
Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm 
lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab; 

 
2. Der gefallene Mensch ist nun blind und taub für geistliche Wahrheit. 
 

1Mo 6:5 
Als aber der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der 
Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. 
 
1Mo 8:21 
Und der HERR roch den lieblichen Geruch, und der HERR sprach zu seinem Herzen: Ich will künftig den 
Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist 
von seiner Jugend an; auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. 
 
Pred 9:3 
Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet; daher wird auch das 
Herz der Menschen voll Bosheit, und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang, und danach geht es zu den Toten! 
 
Jer 17:9 
Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen? 
 
Mk 7:21-23 
21 Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, 
Mord,  
22 Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft.  
23 All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. 

 
3. Der gefallene Mensch ist nun unter der Herrschaft Satans und ein Sklave der Sünde. 
 

Joh 8:44 
Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von 
Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus 
seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 
 
Eph 2:1-2 
1 Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,   
2 in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem 
Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. 
 
 
 



2Tim 2:25-26 
25 er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur 
Erkenntnis der Wahrheit 
26 und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden 
sind für seinen Willen. 
 
1Joh 3:10 
Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus 
Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. 
 
1Joh 5:19 
Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. 
 
Röm 6:20 
Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. 
 
Tit 3:3 
Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und 
Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. 

 
4. Der gefallene Mensch, wenn man ihn in seinem Zustand lässt, ist vollkommen unfähig Buße zu tun, dem 
Evangelium zu glauben oder zu Christus zu kommen. 
 

Joh 6:44 
Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag. 
 
Joh 6:65 
Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater 
gegeben! 
 
Röm 3:9-12 
9 Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht! Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen 
beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, 
10 wie geschrieben steht: »Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; 
11 es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. 
12 Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer! 
 
Röm 8:7-8 
7 weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes 
nicht, und kann es auch nicht; 
8 und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. 
 
1Kor 2:14 
Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es 
nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 

 
SCHLÜSSELZITATE 
 
Das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689 – Kapitel 9,3: 

 
„Durch seinen Fall in einen Stand der Sünde, hat der Mensch jegliche Willensfähigkeit zu etwas geistlich Gutem, 
das mit der Erlösung verbunden ist, verloren, so dass ein natürlicher Mensch - der gegenüber diesem Guten völlig 
abgeneigt und tot in Sünde ist - unfähig dazu ist, sich durch seine eigene Kraft selbst zu bekehren oder sich selbst 
darauf vorzubereiten.“ 

 



 

 

 

II. 

BEDINGUNGSLOSE  

ERWÄHLUNG 

 

 

 
ARMINIANISMUS: Gottes Erwählung basiert auf dem vorhergesehen Glauben 
des Menschen. Vor Grundlegung der Welt erwählte Gott bestimmte 
Individuen zur Erlösung basierend auf seiner Vorausschau, dass sie sich für 
Christus aus eigenem Antrieb heraus entscheiden. 
 
CALVINISMUS : Gottes Erwählung ist bedingungslos. Dass Gott sich entschied 
bestimmten Individuen Erlösung zu geben, basierte nicht auf vorhergesehen 
Gehorsam ihrerseits, sondern allein auf seinem guten und souveränen Willen. 



BIBLISCHE UNTERMAUERUNG DER REFORMIERTEN POSITION 
 
1. Gott hat ein auserwähltes Volk dem Er sich entschlossen hat Erlösung zu geben. 
 

5Mo 10:14-15 
14 Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem 
Gott; 
15 dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte; und er hat ihren Samen nach 
ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. 
 
Mat 24:22-24 
22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten 
willen sollen jene Tage verkürzt werden. 
23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht! 
24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, 
um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 
 
Mat 24:31 
Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln 
von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. 
 
Joh 6:37-39 
37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 
38 Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, 
der mich gesandt hat. 
39 Und das ist 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 Tag. 
 
Joh 6:65 
Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater 
gegeben! 
 
Jer 17:9 
Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen? 
 
Röm 8:28-33 
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz 
berufen sind. 
29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu 
werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 
30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 
die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 
31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 
32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er 
uns mit ihm nicht auch alles schenken? 
33 Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt! 
 
Röm 11:5 
So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. 
 
Eph 1:4-5 
4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe.  
5  Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines 
Willens. 
 
Eph 1:11 
In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der 
alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. 
 
1Thess 1:4-5 
4 Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung, 
5 denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist 
und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. 



1Thess 5:9 
Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus 
Christus. 
 
2Thess 2:13 
Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang 
an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 
 
1Pet 1:1-2 
1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und 
Bithynien, 
2 die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und 
zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil! 
 
1Pet 2:8-9 
8 ein »Stein des Anstoßes« und ein »Fels des Ärgernisses«. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen 
sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. 
9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des 
Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem 
wunderbaren Licht. 

 
2. Gottes Erwählung basierte nicht auf vorhergesehenen Glauben oder gute Werke. 
 

5Mo 7:6-8 
6 Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott; dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern 
erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. 
7 Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt 
— denn ihr seid das geringste unter allen Völkern —, 
8 sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum 
hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des 
Pharao, des Königs von Ägypten. 
 
Röm 9:11-13 
11 als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten — damit der gemäß der 
Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des 
Berufenden —, 
12 wurde zu ihr gesagt: »Der Ältere wird dem Jüngeren dienen«; 
13 wie auch geschrieben steht: »Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst «. 
 
Röm 9:16 
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 
 
1Kor 1:27-29 
27 sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der 
Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen; 
28 und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichtemache, 
was etwas ist, 
29 damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. 
 
2Tim 1:9 
Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines 
eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, 

 
3. Glauben und gute Werke sind das Ergebnis und nicht die Grundlage der Erwählung. 
 

Apg 13:48 
Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die 
zum ewigen Leben bestimmt waren. 
 
Apg 18:27 
Als er aber nach Achaja hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn 
aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig 
geworden waren. 



Eph 1:12 
damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. 
 
Eph 2:10 
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit 
wir in ihnen wandeln sollen. 
 
Phil 1:29 
Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um 
seinetwillen zu leiden, 
 
Phil 2:12-13 
12 Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern 
jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern;  
13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. 
 
1Thess 1:4-5 
4 Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung,  
5 denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist 
und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. 
 
2Thess 2:13-14 
13 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von 
Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 
14 wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus 
erlangt. 
 
2Pet 1:5-11 
5 so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die 
Erkenntnis, 
6 in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im 
standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, 
7 in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. 
8 Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar 
sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 
9 Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren 
Sünden vergessen. 
10 Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr 
diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen; 
11 denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus 
reichlich gewährt werden. 

 
4. Der biblische Ausdruck „zuvor ersehen“ (προγινώσκω; von gr. πρό = „vor“ + γινώσκω = „wissen, sehen im 
Sinne von verstehen, mit etwas vertrautsein“) bedeutet „vorherlieben“ oder „etwas Beachtung schenken“ oder 
„etwas mit bestimmten Interesse, Wohlgefallen, Zuneigung kennen“.  
 

Am 3:2 
Es lautet so: Nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum will ich auch alle eure Missetaten 
an euch heimsuchen. 
 
Jer 1:5 
Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe 
ich dich geheiligt; zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt! 
 
Mat 7:22-23 
22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in 
deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? 
23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! 
 
1Kor 8:3 
Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 
 
 



2Tim 2:19 
Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen!, und: Jeder, der den 
Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit! 
 
1Pet 1:20 
Er war zuvor ersehen (προγινώσκω) vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten 
um euretwillen. 

 
SCHLÜSSELZITATE  
 
Das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689 – Kapitel 3,5: 
 

„Diejenigen der Menschheit, die zum Leben erwählt sind, hat Gott, ehe die Welt geschaffen wurde, gemäß seinem 
ewigen und unveränderlichen Vorsatz sowie seinem geheimen Ratschluss und dem Wohlgefallen seines Willens 
entsprechend in Christus zur ewigen Herrlichkeit auserwählt. Er tat dies aus seiner völlig freien Gnade und Liebe, 
ohne dass ihn irgendetwas im Geschöpf dazu gezwungen oder veranlasst hätte.“ 

 
 



 

 

 

III. 

BEGRENZTE  

SÜHNUNG 

 

 

 
ARMINIANISMUS: Der Tod des Christus war dazu bestimmt die Erlösung für 
alle Menschen zugänglich zu machen. Der Tod des Christus ermöglicht es 
allen gerettet zu werden, während er die Errettung eines einzelnen Menschen 
tatsächlich weder sichergestellt noch garantiert wurde. Der gefallene Mensch 
bestimmt selbst durch seinen Glauben, ob das Erlösungswerk des Christus für 
ihn wirksam wird oder nicht. 
 
CALVINISMUS : Der Tod des Christus war dazu bestimmt die Erlösung der 
Auserwählten Gottes zu sichern. Der Tod des Christus sicherte und bewirkte 
die Errettung aller Auserwählten Gottes. Gott hat bestimmt, dass alle, für die 
sich Christus opferte, gerettet werden. 

 
 



BIBLISCHE UNTERMAUERUNG DER REFORMIERTEN POSITION 
 
1. Der Tod des Christus wird in der Schrift so dargelegt, dass die Erlösung tatsächlich vollbracht wurde und 
nicht nur ermöglicht wurde.  

 
Röm 5:8-10 
8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.   
9 Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem 
Zorn errettet werden!   
10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie 
viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben! 
 
2Kor 5:18-19 
18 Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der 
Versöhnung gegeben hat;   
19 weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht 
anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. 
 
Eph 2:15-16 
15 indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich 
selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften,  
16 und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die 
Feindschaft getötet hatte. 
 
Kol 1:21-22 
21 Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt  
22 in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor 
seinem Angesicht, 
 
Gal 3:13 
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht 
geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«) 
 
Tit 2:14 
der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum 
besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. 
 
Heb 9:12 
[Christus ist] mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung 
erlangt. 
 
Luk 19:10 
Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 
 
1Tim 1:15 
Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu 
retten, von denen ich der größte bin. 

 
2. Jesus Christus wurde in die Welt gesandt um diejenigen zu retten, die der Vater ihm gegeben hat.  

 
Joh 6:35-40 
35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer 
an mich glaubt, den wird niemals dürsten.  
36 Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt.  
37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.  
38 Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, 
der mich gesandt hat.  
39 Und das ist 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 Tag.  
40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges 
Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 
 
 



Joh 10:11 
Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
 
Joh 10:14 
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. 
 
Joh 10:24-29 
24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der 
Christus, so sage es uns frei heraus!  
25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines 
Vaters, diese geben Zeugnis von mir;  
26 aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe.  
27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach;  
28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus 
meiner Hand reißen.  
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters 
reißen. 
 
Eph 1:3-4 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen 
in den himmlischen Regionen in Christus,  
4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 
 
Eph 1:7 
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner 
Gnade. 
 
Eph 1:13 
In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm 
seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. 

 
3. Das aufopfernde und stellvertretende Werk des Christus als Hohepriester ist für die, die der Vater ihm 
gegeben hat, und nicht für die Welt.  

 
Joh 17:1-11 
1 Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen; 
verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche   
2 — gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm 
gegeben hast.   
3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen.   
4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden; ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll.   
5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.   
6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast; sie waren dein, 
und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.   
7 Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt;   
8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben 
wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast.   
9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind.   
10 Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen verherrlicht.   
11 Und ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre 
sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleichwie wir! 
 
Joh 17:20 
Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. 
 
Joh 17:24-26 
24 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; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.  
25 Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht; ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt 
hast.  
26 Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, 
in ihnen sei und ich in ihnen. 



Heb 2:17 
Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester 
würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. 
 
Heb 3:1 
Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und 
Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. 
 
Heb 9:28 
so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, 
zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. 

 
4. Es war die Absicht des Erlösungswerkes von Christus ein besonderes Volk zu retten. 

 
Mat 1:21 
Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von 
ihren Sünden. 
 
Joh 10:11 
Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
 
Joh 10:15 
gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe. 
 
Joh 10:26 
aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. 
 
Apg 20:28 
So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt 
hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat! 
 
Eph 5:25-27 
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie 
hingegeben hat,  
26 damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort,  
27 damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln 
noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 
 
Röm 8:32-34 
32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er 
uns mit ihm nicht auch alles schenken?  
33 Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt!  
34 Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur 
Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt! 
 
Joh 15:13 
Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. 
 
Mat 20:28 
gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 
Leben zu geben als Lösegeld für viele. 
 
Mat 26:28 
Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
 
Heb 9:28 
so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, 
zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. 
 

 
 
 



5. Diejenigen, für die Christus starb, sind die unzählbare Menge aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern 
und Nationen in der Welt. 

 
Off 5:9 
Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu 
öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und 
Sprachen und Völkern und Nationen. 
 
Joh 3:16-17 
16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.   
17  Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch 
ihn gerettet werde. 
 
Joh 4:42 
Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen; wir haben selbst gehört und 
erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist! 
 
2Kor 5:19 
weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht 
anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. 
 
1Joh 2:1-2 
1 Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt! Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten;   
2 und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 
 
1Joh 4:14 
Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. 
 
Röm 5:18 
Wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die 
Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. 
 
2Kor 5:14-15 
14 Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind: Wenn einer für alle gestorben ist, so 
sind sie alle gestorben;   
15 und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, 
der für sie gestorben und auferstanden ist. 
 
1Tim 2:4-6 
4 welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.   
5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus,   
6 der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, 
 
Heb 2:9 
wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit 
und Ehre gekrönt; er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. 
 
2Pet 3:9 
Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig 
gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 
 

Bermerkung: Die Bibel gebraucht Worte wie „alle“ und „Welt“ desöfteren in eingeschränkter Weise.  
 
Luk 2:1-2 
1 Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis 
sich erfassen lassen sollte.  
2 Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. 
 
1Kor 6:12 
Alles ist mir erlaubt — aber nicht alles ist nützlich! Alles ist mir erlaubt — aber ich will mich von nichts 
beherrschen lassen! 



1Kor 10:23 
Es ist mir alles erlaubt — aber es ist nicht alles nützlich! Es ist mir alles erlaubt — aber es erbaut nicht alles! 
 
Joh 12:32 
und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. 
 
1Kor 15:22 
denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 
 

SCHLÜSSELZITATE 
 

1. Das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689 – Kapitel 3,6: 
 

„Ebenso wie Gott die Erwählten zur Herrlichkeit bestimmt hat, hat er durch den ewigen und völlig freien 
Entschluss seines Willens auch alle dafür notwendigen Mittel vorherbestimmt. Deshalb sind die Erwählten, obwohl 
sie in Adam gefallen sind, durch Christus erlöst, wirksam zum Glauben an Christus berufen, durch seinen Geist, 
der zur gegebenen Zeit wirkt, gerechtfertigt, als Kinder angenommen, geheiligt und durch seine Kraft mittels des 
Glaubens zum Heil bewahrt. So ist auch niemand anders von Christus erlöst, wirksam berufen, gerechtfertigt, als 
Kind angenommen, geheiligt und gerettet als allein die Erwählten.“  

 
2. Das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689 – Kapitel 8,5: 
 

„Durch seinen vollkommenen Gehorsam und das Opfer seiner selbst, das er durch den ewigen Geist ein für alle 
Mal Gott darbrachte, hat der Herr Jesus der Gerechtigkeit Gottes völlige Genüge geleistet. Damit hat er die 
Versöhnung bewirkt und ein ewiges Erbe im Himmelreich für alle diejenigen erworben, welche ihm der Vater 
gegeben hat.“ 

 
3. John Owen: 
 

„Für wen starb Christus? Der Vater verhängte seinen gebührenden Zorn und der Sohn erlitt die Strafe entweder für: 
 

1) alle Sünden aller Menschen 

2) alle Sünden einiger Menschen 

3) einige Sünden aller Menschen 
 
In diesen Fällen kann gesagt werden: 
 
1) wenn das Letzte wahr ist, haben alle Menschen immernoch einige Sünden, für die sie sich verantworten müssen, 
und so wird niemand gerettet.  
2) wenn das Zweite wahr ist, litt Christus stellvertretend für alle Sünden der Erwählten in der ganzen Welt, und das 
ist wahr. 
3) wenn das Erste wahr ist, warum sind dann nicht alle Menschen frei von der Strafe für ihre Sünden? Du 
antwortest: „Wegen Unglauben!“. Ich frage: „Ist dieser Unglaube eine Sünde oder ist er es nicht?“. Wenn er es ist, 
so litt Christus die gerechte Bestrafung dafür oder Er tat es nicht. Wenn Er es tat, warum hält sie das dann mehr auf 
als ihre anderen Sünden für die Christus doch starb? Wenn Er es nicht tat, starb Er nicht für alle ihr Sünden.“ 

 
4. Charles Spurgeon: 

 
„Uns wird oft gesagt, wir würden das Erlösungswerk des Christus einschränken, weil wir sagen, dass Christus 
keine Genugtuung für alle Menschen vollbracht hat, oder dass alle Menschen gerettet werden würden. Nun, unsere 
Antwort darauf ist wiederum, es sind unsere Gegener, die das Erlösungswerk einschränken, und nicht wir. Die 
Arminianer sagen: „Christus starb für alle Menschen.“ Fragt sie was sie damit meinen: „Starb Christus um die 
Erlösung aller Menschen sicherzustellen?“ Sie sagen: „Nein, natürlich nicht.“ Wir fragen sie weiter: „Starb 
Christus, damit insbesondere die Erlösung auch nur eines einzigen Menschen sichergestellt wurde?“ Sie antworten: 
„Nein.“ Sie sind genötigt dies zuzugeben, wenn sie konsistent sind. Sie sagen: „Nein, Christus ist gestorben, damit 
jeder Mensch gerettet werden kann wenn…“ und dann folgen bestimmte Bedingungen für Erlösung. Wer nun ist es 
jetzt, der den Tod des Christus einschränkt? Sie tun es. Sie sagen, dass Christus nicht starb um die Erlösung von 
irgendjemand hundertprozentig sicherzustellen. Wenn sie sagen, dass wir den Tod des Christus einschränken, dann 
bitten wir um Entschuldigung und sagen: „Nein, mein lieber Herr, sie sind es der dies tut.“ Wir sagen, dass Christus 
so starb, dass er hundertprozentig die Erlösung einer Menge sicherstellte, die kein Mensch zählen kann, die durch 
den Tod des Christus nicht möglicherweise gerettet werden, sondern gerettet wurden, gerettet werden müssen und 
unmöglich Gefahr laufen können etwas anderes zu sein als gerettet.“ 



 

 

 

IV. 

UNWIDERSTEHLICHE 

GNADE 

 

 

 
ARMINIANISMUS: Der Heilige Geist kann den gefallenen Menschen nicht 
erneuern bis er glaubt. Der Heilige Geist tut alles, was er kann, um jeden 
gefallenen Menschen zur Errettung zu bringen, aber bis der gefallene Mensch 
nicht mit Glauben antwortet, aus eigenem freien Willen, kann der Geist kein 
Leben schenken. Der Glaube geht voran und ermöglicht die Wiedergeburt. 
Der Glaube schenkt Leben. 
 
CALVINISMUS : Der Heilige Geist erneuert jeden einzelnen von Gottes 
auserwähltem Volk und befähigt sie zu glauben. Der Heilige Geist erneuert 
gnädigerweise jeden einzelnen von Gottes erwähltem Volk, schafft in ihnen 
ein neues Herz und befähigt sie freiwillig und ungezwungen an Christus als 
Retter und Herr zu glauben. Die Wiedergeburt geht voran und ermöglicht 
rettenden Glauben. Das Leben schenkt Glauben. 

 
 
 



BIBLISCHE UNTERMAUERUNG DER REFORMIERTEN POSITION 
 
1. Jeder einzelne, den der Vater auserwählt hat und für den Christus starb, wird gewisslich die Anwendung 
dieser Erlösung durch den Heiligen Geist erfahren.  

 
Joh 6:37 
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 
 
Joh 6:44 
Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag. 
 
Joh 10:16 
Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind; auch diese muss ich führen, und sie werden 
meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. 
 
Röm 8:28-30 
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz 
berufen sind.  
29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu 
werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.  
30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 
die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 
 
Röm 8:32 
Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns 
mit ihm nicht auch alles schenken? 
 
1Kor 6:11 
Und solche sind etliche von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt 
worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes! 
 
1Kor 12:3 
Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt; es kann aber auch 
niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. 
 
2Kor 3:6 
der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; denn 
der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 
 
2Kor 3:17-18 
17 Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.  
18 Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 
 
Eph 1:3-4 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen 
in den himmlischen Regionen in Christus,  
4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 
 
Eph 1:7 
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner 
Gnade. 
 
Eph 1:13-14 
13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in 
ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung,  
14 der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. 
 
1Pet 1:2 
die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur 
Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil! 

 



2. Geistliche Erneuerung ist eine inwendige Veränderung im Menschen, die einzig und allein durch den Heiligen 
Geist gewirkt wird, und beruht nicht auf der Hilfe und Kooperation des Menschen.  
 
Die Wiedergeburt 

 
Joh 1:12-13 
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben;  
13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott 
geboren sind. 
 
Röm 9:16 
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 
 
Joh 3:3-8 
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren 
wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!   
4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum 
zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden?   
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so 
kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!   
6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.   
7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden!   
8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So 
ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. 
 
1Pet 1:3 
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, 
 
1Pet 1:23 
denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige 
Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 
 
1Joh 5:4 
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat. 
 
Tit 3:5 
da hat er uns — nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner 
Barmherzigkeit — errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, 
 

Ein neues Herz 
 

5Mo 30:6 
Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, 
deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. 
 
Hes 36:26-27 
26 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; ich will das steinerne Herz 
aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben;  
27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und 
meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 
 

Eine neue Schöpfung 
 
2Kor 5:17-18 
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu 
geworden!  
18 Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der 
Versöhnung gegeben hat; 
 



Gal 6:15 
Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. 
 
Eph 2:10 
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit 
wir in ihnen wandeln sollen. 
 

Eine Auferstehung 
 

Joh 5:21 
Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. 
 
Joh 11:14-15.25.38-44 
14 Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben;  
15 und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen! 
25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt; 
38 Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag 
darauf.  
39 Jesus spricht: Hebt den Stein weg! Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht 
schon, denn er ist schon vier Tage hier!  
40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?  
41 Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich 
danke dir, dass du mich erhört hast.  
42 Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst; doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit 
sie glauben, dass du mich gesandt hast.  
43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!  
44 Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit 
einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen! 
 
Eph 2:1 
auch euch [hat er lebendig gemacht], die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, 
 
Eph 2:5 
auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr 
errettet! 
 
Kol 2:13 
Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm 
lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. 
 

Eine Gabe 
 
Joh 17:2 
gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben 
hast. 
 
1Kor 4:7 
Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen 
hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? 
 
Eph 2:8-9 
8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es;  
9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
 

3. Buße und Glauben sind göttliche Gaben. Sie sind das Resultat, und nicht die Ursache, des Werkes der 
Erneuerung des Heiligen Geistes. 
 

Apg 5:31 
Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu 
gewähren. 
 
 



Apg 11:18 
Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen: So hat denn Gott auch den Heiden die 
Buße zum Leben gegeben! 
 
Apg 13:48 
Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die 
zum ewigen Leben bestimmt waren. 
 
Apg 16:14 
Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; und der Herr 
tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde. 
 
Apg 18:27 
Als er aber nach Achaja hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn 
aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig 
geworden waren. 
 
Eph 2:8-9 
8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es;  
9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
 
Phil 1:29 
Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um 
seinetwillen zu leiden, 
 
2Tim 2:25-26 
25 er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur 
Erkenntnis der Wahrheit  
26 und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden 
sind für seinen Willen. 

 
SCHLÜSSELZITATE 
 
1. Das Westminster Bekenntnis von 1647 – Kapitel 10,1: 
 

„Es gefällt Gott, alle diejenigen, die er zum Leben vorherbestimmt hat, und diese allein, zu der von ihm bestimmten 
und ihm angenehmen Zeit durch sein Wort und seinen Geist aus dem Stand der Sünde und des Todes, in dem sie 
von Natur sind, zur Gnade und zum Heil durch Jesus Christus wirksam zu berufen, indem er ihren Verstand 
erleuchtet, die göttlichen Dinge geistlich und heilsam zu verstehen, indem er ihr steinernes Herz fortnimmt und 
ihnen ein fleischernes Herz gibt, indem er ihren Willen erneuert und diesen durch seine allmächtige Kraft zum 
Guten bestimmt, und indem er sie wirksam zu Jesus Christus zieht, jedoch so, daß sie ganz freiwillig kommen, da 
sie durch seine Gnade willig gemacht worden sind.“ 

 
2. Das Westminster Bekenntnis von 1647 – Kapitel 10,2: 
 

„Diese wirksame Berufung geschieht allein aus Gottes freier und besonderer Gnade heraus, ganz und gar nicht aus 
irgendetwas heraus, was er im Menschen vorausgesehen hätte. Der Mensch verhält sich dabei vielmehr völlig 
passiv bis er durch den Heiligen Geist lebendig gemacht und erneuert und dadurch befähigt wird, auf diese 
Berufung zu antworten und die Gnade zu ergreifen, die darin angeboten und vermittelt wird.“ 

 
3. Der kleine Westminster-Katechismus von 1647 – Frage 31: 

 
„Was ist wirksame Berufung? Wirksame Berufung ist das Werk von Gottes Geist, der uns von unserer Sünde und 
unserem Elend überzeugt, indem er unseren Geist erleuchtet in der Erkenntnis Christi, und indem er unseren Willen 
erneuert, überzeugt und befähigt er uns, Christus anzunehmen, der uns grosszügig angeboten wird im Evangelium.“ 
 



 

 

 

V. 

AUSHARREN 

DER GLÄUBIGEN 

 

 

 
ARMINIANISMUS: Alle, die glauben und wirklich gerettet sind, können ihre 
Erlösung verlieren. Sünder können ihre Erlösung verlieren indem sie ihren 
Glauben nicht aufrecht erhalten können, weil sie einen Zustand 
schwerwiegender Sünde gefallen sind usw. 
 
ANTINOMISMUS: Alle, die ein Glaubensbekenntnis ablegen, sind in Ewigkeit 
gerettet, ob sie nun ihren Glauben aufrechterhalten oder nicht.  
 
CALVINISMUS : Alle, die Gott auserwählt, die Christus gerettet und die der 
Heiligen Geist erneuert hat, sind in Ewigkeit gerettet. Sie werden im Glauben 
durch die Kraft des allmächtigen Gottes bewahrt und deshalb beharren sie 
weiterhin im Glauben.  

 
 
 



BIBLISCHE UNTERMAUERUNG DER REFORMIERTEN POSITION 
 
1. Die Person, die wirklich an Jesus Christus glaubt, hat neues Leben und die in Ewigkeit.  

 
Joh 3:16 
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 
 
Joh 3:36 
Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 
 
Joh 5:24 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges 
Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 
 
Joh 6:47 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. 
 
Joh 6:51 
Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird 
er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der 
Welt. 
 
Joh 11:25 
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; 
 
1Joh 5:13 
Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges 
Leben habt, und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 
 
1Pet 1:23 
denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige 
Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 

 
2. Alle, die zu echtem und rettendem Glauben an Christus kommen werden in Christus ewiglich sicher bewahrt 
durch Gottes Kraft. 
 

Joh 6:35-40 
35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer 
an mich glaubt, den wird niemals dürsten.   
36 Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt.   
37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.   
38 Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, 
der mich gesandt hat.   
39 Und das ist 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 Tag.   
40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges 
Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 
 
Joh 10:27-30 
27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach;   
28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus 
meiner Hand reißen.   
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters 
reißen.   
30 Ich und der Vater sind eins. 
 
Joh 17:11-12 
11 Und ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre 
sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleichwie wir!  
12 Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen; die du mir gegeben hast, habe ich behütet, 
und keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. 



Joh 17:15 
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 
 
Röm 8:29-30 
29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu 
werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.  
30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 
die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 
 
Röm 8:35-39 
35 Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder 
Blöße oder Gefahr oder Schwert?   
36 Wie geschrieben steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir 
geachtet!«   
37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.   
38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,   
39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
 
1Kor 1:8 
der euch auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 
 
Eph 1:5 
Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines 
Willens. 
 
Eph 1:13-14 
13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in 
ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung,  
14 der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. 
 
Eph 4:30 
Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung! 
 
Phil 1:6 
weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis 
auf den Tag Jesu Christi. 
 
1Pet 1:3-5 
3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten,  
4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns,  
5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden 
in der letzten Zeit. 
 

3. Echte Gläubige werden bis ans Ende im Glauben und im Gehorsam durch die Kraft des Heiligen Geistes 
ausharren. 
 

Joh 14:21 
Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem 
Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
 
Joh 15:1-11 
1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. 
2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr 
Frucht bringt. 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
4 Bleibt in mir, und ich bleibe in euch! Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie 
nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt 
von mir könnt ihr nichts tun. 



6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; und solche sammelt man 
und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch 
zuteil werden. 
8 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
9 Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibt in meiner Liebe! 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten 
habe und in seiner Liebe geblieben bin. 
11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. 
 
Eph 2:10 
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit 
wir in ihnen wandeln sollen. 
 
1Pet 5:10 
Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, 
nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen! 
 
2Pet 1:10 
Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese 
Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen; 
 
Phil 2:12-13 
12 Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern 
jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern;  
13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. 
 
Phil 3:12-15 
12 Nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, 
wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin.  
13 Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber tue ich : Ich vergesse, was 
dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt,  
14 und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.  
15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott 
auch das offenbaren. 
 
1Joh 3:9 
Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er 
aus Gott geboren ist. 
 
1Joh 5:18 
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich 
selbst, und der Böse tastet ihn nicht an. 
 
Heb 5:11-6:12 
11 Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im 
Hören. 
12 Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die 
Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste 
Speise. 
13 Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger. 
14 Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des 
Guten und des Bösen. 
1 Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir 
nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, 
2 mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. 
3 Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. 
4 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben 
und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind 
5 und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, 
6 und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum 
kreuzigen und zum Gespött machen! 



7 Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt, und nützliches Gewächs hervorbringt 
denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott; 
8 dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe; es wird am Ende verbrannt. 
 
9 Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich 
wir so reden. 
10 Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergäße, die ihr für seinen 
Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. 
11 Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit 
festhaltet bis ans Ende, 
12 damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen 
erben. 
 
1Joh 2:19 
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie 
bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. 
 
1Joh 2:25 
Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. 

 
SCHLÜSSELZITATE 
 
Das Westminster Bekenntnis von 1647 – Kapitel 17,1: 
 

„Diejenigen, die Gott in seinem Geliebten angenommen, wirksam berufen und durch seinen Geist geheiligt hat, 
können weder ganz noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen, sondern werden gewiß darin bis ans Ende 
beharren und ewig selig werden.“ 


