
Der „Rahmen“ unseres freien Willens

• wir haben einen relativen freien Willen
• Gott hat einen absoluten freien Willen
• unser Rahmen/unsere Grenzen:

 wann und wo werde ich geboren?
 in welche Familie, wieviele Geschwister
 reich/arm, Intellekt, genetische Voraussetzungen
 auch das Sterben ist nicht aktiv
 der Rahmen ist also eng
 der stärkste Rahmen: unsere Ichsucht – die Sünde



Vorherbestimmt?
• wir haben Angst davor, weil wir Kontrollverlust ahnen
• die „Gnadenwahl“ will fröhliche und gewisse Leute
• wollen vier Aspekte der Gnadenwahl beleuchten
• dann fragen, was das für unser tägliches Leben 

bedeutet



1. Gott erwählt das, was „nichts“ ist

• 1. Kor. 1, 27 – 29: „.. sondern was töricht ist vor 
der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die 
Weisen zuschanden mache; und was schwach ist 
vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er 
zuschanden mache, was stark ist; 28 und was 
gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das 
hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er 
zunichtemache, was etwas ist, 29 auf dass sich 
kein Mensch vor Gott rühme.“



2. Gott erwählt aus Liebe

• 5. Mose 7,6: „...dich hat der HERR, dein Gott, 
erwählt zum Volk des Eigentums aus allen 
Völkern, die auf Erden sind. 7 Nicht hat euch der 
HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr 
größer wäret als alle Völker – denn du bist das 
kleinste unter allen Völkern –, 8 sondern weil er 
euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, 
den er euren Vätern geschworen hat...“



3. wo, wann und zu welchem Zweck?

• Eph. 1, 3 – 12: „...Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem 
geistlichen Segen im Himmel durch Christus. 4 Denn 
in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt 
war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein 
sollten in der Liebe; 5 er hat uns dazu 
vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus 
Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 
zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns 
begnadet hat in dem Geliebten. 



4. Was ist unser Auftrag als Erwählte?

• wir sind nicht um unserer selbst willen erwählt
 1. Mose 12, 2: „ich will Dich segnen und Du sollst ein 

Segen sein...“
 Gott erwählt in Christus -  aus Liebe -  vor aller Zeit 

-was nichts ist
 damit Andere gesegnet werden



Wo ist hier die „Alltagstauglichkeit“?

• ja – wir können unsere Sterne neu ordnen
• das „Zentralgestirn“ ist Jesus Christus
• weil in IHM schon alles geordnet ist, dürfen wir 

anfangen, unsere Sterne zu ordnen:
 ich darf „JA“ sagen zu mir selbst
 den Dingen in meinem Leben in die Augen schaue

 einer Sucht
 einer Unversöhnlichkeit
 kann anfangen, „Schrott“ auszuräumen
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