
Studienblatt: Der Ewige Ratschluss Gottes 
 

Der Ratschluss Gottes ist SEIN ewiges, heiliges, weises und überherrschendes Ziel, wobei ER gleichzeitig 
alle Dinge erkennt, die jemals waren , sind und sein werden in ihrem Ursprung, Gegebenheiten, 
Reihenfolge und Festlegung ihrer gewissen Wirksamkeit in Zukunft. 
 
Um diese tiefgründige Definition über den Ewigen Ratschluss Gottes  erfassen zu können, ist ein Studium der 
Attribute Gottes und Seines Wesens erforderlich. Die Antworten auf die Fragen (1) WER ER IST, (2) WIE ER 
IST, (3) WAS ER IST (4) WAS IST SEIN GNADENPLAN? und relevante Studien öffnen die geistlichen Augen 
für die Größe Gottes. 
 
Gott ist treu! ER gab dem Menschen in der Schöpfung den FREIEN WILLEN und wird ihn niemals weg 
nehmen.  Gott bleibt sich selber treu und auch Seiner Schöpfung. 
 
Gott ist Liebe!  Liebe fand in unendlicher Güte und Weisheit den Weg, den Problemen der Menschen -----
- -verursacht durch das falsche Nutzen des FREIEN WILLENS - -  in Seiner GNADE  zu begegnen ohne 
Seine Vollkommenheit zu verletzen: Die GNADE GOTTES schenkte den ERLÖSUNGSPLAN. 
 
I. Gottes Allwissenheit, die Vorherwissen beinhaltet. 
 
Gott wusste immer wer wann und wo geboren werden würde, auch ob dieser Mensch das 
Erlösungswerk SEINES Sohnes im Glauben annehmen würde und darum IN CHRISTUS die 
Kindschaft in der Familie Gottes mit allen Segnungen haben würde. 
  
Die Allwissenheit Gottes hat in der Ewigkeit VOR der Zeit alles gewusst, weiß auch nun  IN 
der Zeit alles und wird auch in der Ewigkeit NACH der Zeit alles wissen. So war IHM 
bekannt, wer im Laufe der menschlichen Geschichte an Christus gläubig werden würde und 
welche Entscheidungen er machen würde. Gott hat den VORHERGEWUSSTEN Christus-
Gläubigen schon mit einem herrlichen Plan ausgestattet, aber ER hat uns den freien Willen 
gegeben und wird unsere Entscheidungen nicht beeinflussen. ER begleitet uns darum auch auf 
allen Umwegen, und zeigt uns auf vielerlei Weise SEINEN optimalen Plan. SEINE 
Allwissenheit ist die Grundlage für Seine Schöpfung, die IHN verherrlichen soll und wird. ER 
wusste um Satan’s Kriegserklärung, erschuf ihn aber dennoch. Nun liegt es an uns, als Kinder 
Gottes die Gemeinschaft mit IHM durch das uneingeschränkte  Beim-Namen-Nennen 
 jeder Sünde direkt mit dem VATER aus dem Wege zu räumen, denn ER hat uns völlige 
Reinigung garantiert und Klarheit der Gedanken durch den innewohnenden Heiligen Geist 
versprochen, denn das vollkommene Erlösungswerk Christi am Kreuz tilgte die Schuld 
ALLER Menschen und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.  
 
Gott schuf den Menschen als Einheit mit drei lebensnotwendigen Komponenten. Der Körper 
ist das ‚Haus’ für die Seele, die die Dinge des Lebens um uns auf der Erde erfasst und in 
lebensnotwendiger Funktion anwendet. Der Körper war aber auch das ‚Haus’ für den 
menschlichen Geist, der die Botschaften Gottes erfassen und im geistlichen Leben anwenden  
konnte. Mit dem Sündenfall verlor der Mensch diesen menschlichen Geist, der Verbindung zu 
seinem Schöpfer herstellte. Darum spricht die Heilige Schrift von jedem Menschen als 
‚geistlich tot’ bis er die Erlösung in Christus angenommen hat. Dann erschafft der Heilige 
Geist einen neuen menschlichen Geist in ihm, der nun wieder Gemeinschaft mit Gott haben 
kann. Damit wird der Mensch wieder die Schöpfung Gottes, wie von Anfang an geplant. An 
Stelle des Ungehorsams im Garten kann der Mensch nun unter Beweis stellen, dass ein Leben 
im Gehorsam zu Gott möglich ist. Dann kann er auch sehen, wie sich Gottes Plan für sein 
Leben entfaltet. 
Der Ewige Ratschluss Gottes offenbart die Größe Gottes, die über den begrenzten räumlich-
zeitlichen Rahmen hinausgeht.  
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1. ER erschuf Satan, den Engel des Lichts mit einem freien Willen, von dem ER schon  
vorherwusste, wie dieser dieses kostbare Gut veruntreuen würde. Satan wurde der Vater der 
Lüge, der einen Krieg mit Gott begann. Dieser Engelkonflikt ist auch heute gegenwärtig, denn 
Satan fand Nachfolger unter den Engeln.  
  
2. Gott erschuf den Menschen mit dem Freien Willen, obwohl er schon wusste, wie der 
Mensch durch die Verführung Satans im Garten mit diesem kostbaren freien Willen IHM 
untreu werden würde.  
 
3. Aber ER hatte bereits den Erlösungsplan fertig und Gott, der Sohn, war bereit als DER 
ERWÄHLTE diesen Plan auszuführen. Gott wusste auch schon vor Ewigkeiten, wer unter 
den Menschen statt des Ungehorsams nun den Gehorsam des Glaubens an den Erwählten 
wählen würde. Dieser Erlösungsplan ist für die ganze Menschheit – das unbegrenzte 
Sühnopfer. Gott bestimmt niemanden willkürlich zur Hölle. 
 
4. Jeder Christusgläubige steht im Kampf mit der gefallenen Engelwelt. Wir sollen Zeugen 
FÜR Gott sein in diesem Konflikt. Jeder Gehorsamsakt des Christusgläubigen ist Gottes Sieg.  
 
5. Gott versorgte jedes Seiner Kinder mit einem Portfolio unsichtbarer Reichtümer für Zeit 
und Ewigkeit. In diesem Zeitabschnitt der Gemeinde genießen wir NOCH GRÖßERE 
GNADENGABEN. Epheser 1,3; 1Petrus 1,3-4 Diese zusätzliche Versorgung hat ER auf ein 
Sonderkonto, mit dem jeweiligen Namen versehen, gelegt, um uns im Kampf gegen die 
gefallenen Engel zu stärken.   
 
Zusammenfassung: 
a. In der menschlichen Geburt empfangen wir Leben für Körper und Seele mit dem Freien    
Willen. b. Nun können wir zu Christi Erlösungswerk JA sagen und empfangen den 
menschlichen Geist in der ‚Neuen  Geburt’. c. Dann wird Wirklichkeit, was Gott schon in der 
ewigen Vergangenheit vorherwusste. Merke: Es war UNSERE Entscheidung. Der an Jesus 
Christus Gläubige benutzt die Denkfähigkeit der Seele. Aber der menschliche Geist ist nun 
lebendig und kann darum die Größe und Weite göttlicher Denkmaßstäbe anwenden – also 
über die räumlich und zeitlich begrenzte Menschlichkeit hinauswachsen in einem 
GEISTLICHEN LEBEN gegründet auf das Wissen aus dem Wort Gottes durch den 
innewohnenden, lehrenden, Heiligen Geist. 
  
Wir wissen, dass Gott das Recht hat irgend zu tun, was ER möchte. Aber 
ER ist niemals willkürlich, 
     ER ist niemals irrational, 
           ER ist niemals unvollkommen in Seinem Werk, 
Solche Gedanken wären Blasphemie und undenkbar. 
 
Im Ewigen Ratschluss Gottes liegt das Fundament dafür, dass in der Geschichte der 
Menschen der Wille des souveränen Gottes und der Freie Wille des Menschen im 
Einklang mit Gottes Plan existieren. 
 
 
Das Studienblatt ERWÄHLUNG gibt weitere Einsicht in Gottes EWIGEN RATSCHLUSS. 
 
 
 
 



 


