
Vorherbestimmung 
 

Jesaja 42.1 sagt aus, dass Jesus Christus der  Auserwählte ist. ER war erwählt und 
vorhergewusst vor Grundlegung der Welt . 
nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur 
Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede werde euch [immer] reichlicher zuteil! 
   1.Petrus 1,2 
 
Dieser Mensch, Jesus Christus gab sich Selbst als Sühnopfer nach dem vorherbestimmten 
Plan und das Vorherwissen Gottes. 
diesen [Mann], der nach dem bestimmten Ratschluß und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben 
worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an [das Kreuz] geschlagen und 
umgebracht. 
   Apg.2,23 
 
Darum: So wie ER uns erwählte in IHM vor Grundlegung der Welt, sollen auch wir heilig 
und ohne Tadel vor IHM sein in der Liebe.  
wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, daß wir heilig und tadellos vor 
ihm seien in Liebe 1,5 und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für 
sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 
   Eph.1,4-5 
 
ER prädestinierte uns zur Kindschaft durch Jesus Christus Selbst, wie ER nach Seinem Willen 
gnädig an uns dachte, zum Preise der Herrlichkeit Seiner Gnade, die Er ohne Bedingungen 
uns schenkte 
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 
2,9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
   Eph. 2,8-9 
 
durch Christus 
den, den ER vorherwusste, den hat ER auch vorherbestimmt dem  Vorbild Seines Sohnes 
ähnlich zu sein, 
und in ihm erfunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz 
ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des 
Glaubens -, 3,10 um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner 
Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, 
   Phil.3,9-10 
 
damit ER, Christus, der Erstgeborene unter Brüdern sein möge  
Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem; 
aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, 
   Hebr.2,1 
 
und die, die  ER prädestiniert,  
diesen [Mann], der nach dem bestimmten Ratschluß und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben 
worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an [das Kreuz] geschlagen und 
umgebracht 
   Apg.2,23 
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die hat ER auch gerufen, die hat ER auch gerechtfertigt;  
und die ER gerechtfertigt hat, die hat ER auch verherrlicht.  
Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die 
nach [seinem] Vorsatz berufen sind. 8,29 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. 8,30 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. 
   Röm.8,28-30 
 
Bedenke: Der Heilige Geist macht das Evangelium verständlich für die, die hören. 
und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung; 1,5 denn unser Evangelium 
erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in 
großer Gewißheit; ihr wißt ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. 
   1.Thess.1,4-5 
 
Und Du (jeder Christus-Gläubige) warst vor Grundlegung der Welt erwählt für Errettung 
durch den Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist  gab uns einen Platz ‚ Christus’.  
Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, daß Gott 
euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an 
die Wahrheit, 2,14 wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung 
der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. 
   2.Thess.2,13-14 
 
ER hat dich gerufen durch das Evangelium, damit du die Herrlichkeit unseres Herrn Jesu 
Christi haben mögest. Denn unser Erlöser wünscht nichts mehr als dass alle Menschen errettet 
würden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, 2,4 welcher will, daß alle Menschen 
errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2,5 Denn einer ist Gott, und einer 
ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, 
   1.Tim.2,3-5 
Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. 
   Joh.3,1 
denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, 
der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. 
   1.Tim.4,10 
Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, 3,5 errettete er 
uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit [vollbracht], wir getan hatten, sondern nach 
seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen 
Geistes. 3,6 Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns 
ausgegossen, 3,7 damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des 
ewigen Lebens wurden. 
   Titus 3,4-7 
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, 
   Titus 2,11 
 
Darum, so wie wir die Gerechtigkeit Gottes, ewiges Leben und Kindschaft in Christus beim 
Annehmen der Erlösung empfingen, so haben wir auch Seine Vorherbestimmung empfangen 
und sind nun in IHM auserwählt.  
 


