
1 
 

Vorteile des Sohnes Gottes an uns. Nr. 33 
Gott, der in dir wirkt, um zu wollen und zu tun. Nr. 2 

9. Januar 2009 

Bruder Brian Kocourek, Pastor  

 

 Philipper 2:13 “Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach 

seinem Wohlgefallen.“ 

Gestern Abend haben wir über den Willen im Gegensatz zur Handlung der Selbstwahl gesprochen, 

und wir haben euch gezeigt, dass der Wille zu wählen, nicht der Person überlassen wird, die 

gleichgültig ist. Wenn Gott also möchte, dass wir Ihn wählen, überlässt Er es uns nicht, dies zu tun, 

sondern beteiligt sich tatsächlich an unserer Wahl bis zu dem Punkt, an dem Er uns dazu bereit mache. 

Nun, das Wort “Wille“ bedeutet “ein Begehr, ein Zweck oder eine Entschlossenheit“. In diesen drei 

Definitionen sehen wir, dass Wollen bedeutet, den Begehr auszuüben, den Zweck der Bestimmung. 

Daher kann die bloße Wahl niemals als Macht an sich betrachtet werden, denn der Wille ist das, was 

die Wahl oder wählen motiviert oder verursacht. 

In Matthäus 4:1 lesen wir, 1 Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom 

Teufel versucht würde. aber in Markus 1:12,13 wird uns gesagt: “ Und sogleich treibt ihn der Geist 

in die Wüste hinaus. 13 Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht.“  

Wenn wir unseren Willen im Gegensatz zu unserer Fähigkeit, zu wählen oder sogar eine richtige 

Entscheidung zu treffen, nicht verstehen, wäre es für uns völlig unmöglich, diese beiden Aussagen des 

Willens in Einklang zu bringen. Aber eigentlich gibt es keine Schwierigkeiten. Dass Christus 

“getrieben“ wurde, impliziert, dass dies durch ein gewaltsames Motiv oder einen starken Impuls 

geschah, dem man nicht widerstehen oder den man nicht ablehnen konnte; dass Er "geführt" wurde, 

bezeichnet Seine Freiheit im Gehen. Setzt man beides zusammen, erfahren wir, dass die Führung sehr 

mächtig war  in seinem eigenen Recht. So sind die Freiheit des menschlichen Willens und die 

siegreiche Wirksamkeit der Gnade Gottes miteinander verbunden: Ein Sünder kann “gezogen“ werden 

und dennoch zu Christus “kommen“ – dass “Ziehen“ präsentiert ihm das unwiderstehliche Motiv, das 

“Kommen“ bedeutet die Antwort seines Willens – als Christus vom Geist in die Wüste “getrieben“ 

und “geführt“ wurde.  

Die menschliche Philosophie besteht darauf, dass es der Wille ist, der den Menschen regiert, aber das 

Wort Gottes lehrt, dass das Herz das dominierende Zentrum unseres Seins ist. 

Sprüche 4:23 Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus. 

Markus 7:21 Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, 

Ehebruch, Unzucht, Mord, 

Matthäus 15:8 Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr 

Herz ist fern von mir. 

Gestern Abend haben wir in unserer Studie festgestellt, dass es das Herz und nicht der Wille ist, der 

den Mann motiviert. Wenn wir einem Individuum zwei Alternativen geben, die ihm vorgelegt werden; 

und sie haben die Chance zu wählen? Wir werden natürlich die Frage stellen, welche sie wählen 

werden? Und die Antwort ist diejenige, die für ihn am angenehmsten ist, was für sein "Herz" bedeutet 

– den innersten Kern seines Wesens. Daher sehen wir im wirklichen Leben, dass die wirklichen 
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Entscheidungen, die dem Menschen gegeben werden, darin bestehen, ein Leben der Tugend und 

Frömmigkeit zu führen oder ein Leben des sündigen Genusses und des irdischen Vergnügens zu 

führen; Und wir stellen die Frage, wem wird er folgen? Die Antwort ist natürlich Letzteres. Warum? 

Denn das ist seine Wahl. Aber beweist das, dass sein Wille souverän ist? Überhaupt nicht.  

Warum wählt der Sünder ein Leben der sündigen Nachsicht? Weil er es bevorzugt – und warum 

bevorzugt er es? Weil er ein Sünder mit einem Sünderherzen ist. Nun, er weiß es vielleicht besser, und 

er weiß vielleicht, welche Konsequenzen seine Entscheidung hat und welche Auswirkungen sie auf 

sein Leben haben kann, aber er wählt es trotzdem. Warum? Weil es befriedigt, wer er ist. Warum also 

bevorzugt er es? Weil sein Herz sündig ist. Dieselben Alternativen konfrontieren in gleicher Weise 

den Christen, und er wählt und strebt nach einem Leben der Frömmigkeit und Tugend. Warum? Weil 

Gott ihm ein neues Herz oder eine neue Natur gegeben hat.  Daher sagen wir, dass es nicht der Wille 

ist, der den Sünder für alle Aufrufe unempfindlich macht, "seinen Weg zu verlassen", sondern sein 

korruptes und böses Herz. Er wird nicht zu Christus kommen, weil er nicht will, und er will nicht, weil 

sein Herz Ihn hasst und die Sünde liebt: siehe  in Jeremiah 17:9 Das Herz [ist] trügerisch über allem 

[alles] und verzweifelt böse: Wer kann es wissen? 

Der Wille ist nicht die primäre Ursache jeder Handlung, ebenso wenig wie die Hand. So wie die Hand 

von den Muskeln und Nerven des Arms und der Arm vom Gehirn gesteuert wird; so ist der Wille der 

Diener des Sinnes, und der Sinn wiederum wird von verschiedenen Einflüssen und Motiven 

beeinflusst, die auf es einwirken. Aber, so könnte man fragen, appelliert die Schrift nicht an den Willen 

des Menschen? Ist es nicht geschrieben, Offenbarung 22:1 und wer da will, der nehme das Wasser 

des Lebens umsonst! 

ALS IHRE AUGEN GEÖFFNET WURDEN 56-0420 E-16 Nun, ihr Bibelgelehrten, ihr, die ihr 

nach einem Supermann gesucht habt, der kommen wird, der Dinge einfach zufällig tut, er wird 

hinausgehen und was auch immer er tun will, er tut es. Das stand nie in der Bibel. Und es wird niemals 

von sterblichen Wesen im Willen Gottes getan werden. Wenn Jesus Christus... Kein Mensch wird 

jemals ein Leben über Seinem Leben führen. Und kein Prophet hat zu irgendeiner Zeit jemals etwas 

getan, ohne dass Gott ihm zuvor gesagt hat, dass er es tun soll. Durchsuchen Sie die Schriften und 

sehen Sie, ob das richtig ist, immer. Es ist nicht der Wille des Menschen; es ist der Wille Gottes, der 

dem Menschen gezeigt wird. 

FRAGEN & ANTWORTEN, HEBRÄER, TEIL 1 57-0925 226-Q-55 Es gibt nichts Mächtigeres 

... Der Wille des Menschen könnte niemals mit dem ewigen Zweck des Gerichts Gottes verglichen 

werden. Das konnte nicht sein. Seht ihr? 

FRAGEN & ANTWORTEN, HEBREWS, TEIL 1 57-0925226-98 Wie könnte der Wille des 

Menschen eine mächtigere Kraft sein als der Zweck des Allmächtigen Gottes? Und der Mensch in 

seinem fleischlichen Zustand zu wollen, was er will, stärker als das, was ein ewiger, vollkommener 

Gott wäre? Sicherlich nicht, das konnte nicht sein. Seht ihr? Der ewige Gott, dessen Absicht 

vollkommen ist, wie kannst du sagen, dass ein fleischlicher Mann hier unten, egal wie gerecht er sein 

mag, seine Absichten nicht mit den Absichten des ewigen und allmächtigen Gottes vergleichen würden. 

Wenn wir den menschlichen Willen, seine Natur und seine Funktionen studieren wollen, können wir 

dies nicht tun, ohne die drei Beispiele des Willens von einem biblischen Standpunkt aus zu betrachten. 

Die Heilige Schrift spricht von drei verschiedenen Männern; der ungefallenen Adam, der Sünder und 

der Herr Jesus Christus als drei Beispiele des Willens, die einen großen Kontrast in der Natur zeigen. 

Im ungefallenen Adam war sein Wille frei, frei in beide Richtungen, er war frei, Gutes zu tun und frei, 
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Böses zu tun. Adam wurde in einem Zustand der Unschuld geschaffen, aber nicht in einem Zustand 

der Heiligkeit. In Adam gab es keine einschränkende Neigung zu Gut oder Böse, und als solcher 

unterschied sich Adam radikal von all seinen Nachkommen sowie von “dem Menschen Christus 

Jesus“. Aber mit dem Sünder ist es ganz anders. Der Sünder wird mit einem Willen geboren, der nicht 

in einem Zustand der Unschuld ist, weil in ihm ein Herz ist, das “vor allem Dingen trügerisch und 

verzweifelt böse“ ist, und dies gibt ihm eine Neigung zum Bösen. 

Johannes sagt uns, dass sie nicht zum Licht kommen würden, weil sie die Dunkelheit mehr liebten als 

das Licht. 

Beachten Sie, dass Jesus sich radikal vom nicht gefallenen Adam und weiter vom Sünder unterschied. 

Der Herr Jesus Christus konnte nicht sündigen, weil Er “der Heilige Eine“ war  von Gott.“ Die Sünde 

war sehr gegen Seine Natur. Bevor Er in diese Welt geboren wurde, wurde Maria gesagt in: Lukas 

1:35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die 

Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes 

Sohn genannt werden. 

Daher war der Wille des Sohnes Gottes nicht in der Lage, sich dem Bösen zuzuwenden. Der Wille des 

Herrn Jesus wurde gegenüber dem Guten voreingenommen, weil Seite an Seite mit Seiner sündlosen, 

heiligen, vollkommenen Menschlichkeit waren die Attribute der Göttlichkeit, die von Natur aus in 

Seinem Charakter von Seiner Geburt angeboren waren. 

1 Johannes 3 sagt uns, dass diejenigen, die aus Gott geboren sind, nicht sündigen können, weil Gottes 

Same in ihnen bleibt. Wenn wir also in 1. Mose 1:11 lesen, dass jeder Same nach seiner eigenen Art 

hervorbringen muss, bedeutet das, dass jeder Same nach seiner eigenen Natur hervorbringen muss. 

Wenn du dann den Samen Gottes empfangen hast und es zum Leben erweckt wurde, ist es dir 

unmöglich zu sündigen oder nicht glauben. 

Nun, im Gegensatz zum Willen des Herrn Jesus, der zum Guten geneigt war, und zum Willen Adams, 

der vor seinem Fall in einem Zustand war, der in der Lage war, sich entweder zum Guten oder zum 

Bösen zu wenden – der Wille des Sünders ist zum Bösen geneigt und daher frei nur in eine Richtung, 

nämlich in Richtung des Bösen. Der Wille des Sünders ist versklavt, weil er in der Knechtschaft eines 

verdorbenen Herzens steht und der Diener eines verdorbenen Herzens ist. 

Worin besteht die Freiheit des Sünders? Diese Frage wird natürlich durch das oben Gesagte 

nahegelegt. Der Sünder ist “frei“ in dem Sinne, dass er von außen ungezwungen ist. Gott zwingt den 

Sünder niemals zur Sünde. Aber der Sünder ist nicht “frei“, entweder Gutes oder Böses zu tun, weil 

ein böses Herz in ihm ist und ihn immer zur Sünde neigt. Lassen Sie mich veranschaulichen, was ich 

im Sinn habe.  

Die Bibel sagt uns, wie sich ein Baum neigt, so wird er fallen. Wieso denn? Wegen eines Gesetzes, 

das wir Schwerkraft nennen. Lass es mich dir hier zeigen. Ich halte jetzt ein Liederbuch in der Hand. 

Was passiert, wenn ich es loslasse? Ja, es fällt. In welche Richtung? Natürlich nach unten; immer nach 

unten. Weshalb? Denn, weil es dem Gesetz der Schwerkraft antworten muss, und deshalb sein eigenes 

Gewicht es senkt.  

Aber was, wenn ich mir so sehr begehre, dass dieses Buch an einem Ort ist, der drei Fuß höher ist; 

Was dann? Ich muss es heben; eine Macht außerhalb dieses Buches muss es erheben. Das ist die 

Beziehung, die der gefallene Mensch zu Gott aufrechterhält. Während göttliche Macht ihn 

aufrechterhält, wird er davor bewahrt, noch tiefer in die Sünde zu stürzen; Wenn ihm diese Kraft 
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entzogen wird, fällt er – sein eigenes Gewicht der Sünde zieht ihn nach unten. Gott drückt ihn nicht 

nieder, genauso wenig wie ich es mit diesem Buch getan habe. Lassen Sie alle göttlichen 

Beschränkungen verschwinden, und jeder Mensch ist fähig, ein Kain, ein Pharao, ein Judas zu werden, 

und würde es werden. Wie ist denn der Sünder himmlisch gebunden? Durch einen Akt seines eigenen 

Willens? Nicht so. Eine Kraft außerhalb von ihm muss ihn ergreifen und ihn jeden Zentimeter des 

Weges hochheben. Der Sünder ist frei, aber nur in einer Richtung frei – frei zu fallen, frei zu sündigen. 

Wie das Wort es ausdrückt:  

Römer 6:20 Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Der 

Sünder ist frei zu tun was er will, immer wie er will (außer wenn er von Gott zurückgehalten wird), 

aber sein Wohlgefallen ist zu Sünde. 

Bruder Branham sagte, WARUM MANCHE MENSCHEN DEN SIEG NICHT BEWAHREN 

KÖNNEN 57-0324 E-17 Wenn Gott in mir ist, möchte ich nur die Dinge tun, die Gott gefallen. Es ist 

die Natur der Person, die ihn dazu bringt, das zu tun, was er tut. Das ist die Natur. Es ist Ihre Natur 

das zählt, nicht deine Umstände. Die Umstände sollten nichts darüber ausmachen, wie wir unser Leben 

führen oder was wir tun wollen. 

Bruder Branham sagte: HEBRÄER, KAPITEL 7, TEIL 1,  57-0915E 307-111 Welchen Unterschied 

macht es dann hier, ob wir etwas haben oder nicht? Ob wir jung oder alt sind, welchen Unterschied 

macht das? Die Hauptsache, bist du bereit, Ihm zu begegnen? Lieben Sie Ihn? Kannst du Ihm dienen? 

Bist du ausverkauft zu den Dingen der Welt? Hast du Melchisedek getroffen, nachdem die Schlacht 

vorbei war? Segne Gott. Ich war ungefähr einundzwanzig Jahre alt, und eines Tages hatte ich einen 

Kampf mit diesem und jenem; Ich konnte nicht erkennen, ob ich ein Kämpfer sein wollte, oder ob 

ich ein Trapper oder ein Jäger sein wollte, was ich werden wollte. Aber ich traf Melchisedek, und 

Er gab mir die Kommunion, und seitdem war es für immer geregelt.  

Halleluja. Ich bin auf Seine Seite gegangen. Ich habe mich auf den Weg gefreut. Und wenn es zum 

Ende den Weges geht und der Tod mir ins Gesicht starrt, so wie ich mich jetzt fühle, werde ich es nie 

fürchten. Ich möchte wissen – trete dem ins Auge, indem ich dies weiß, dass ich Ihn kenne, der die 

Verheißung gemacht hat (das ist richtig.), dass ich Ihn in der Kraft Seiner Auferstehung kenne. Wenn 

er von den Toten ruft, werde ich von ihnen herauskommen (das ist richtig.), da ich Ihn in der Kraft 

Seiner Auferstehung kenne. Welchen Unterschied macht es, ob ich alt oder jung bin? ob ich klein bin 

oder ob ich groß bin? ob ich satt bin oder ob ich Hunger habe? ob ich einen Platz zum Liegen habe 

oder ob ich keinen habe? “Die Vögel haben die Nester und die Füchse haben Höhlen, aber der 

Menschensohn hat keinen Platz, wo Er sein Haupt hinlegen kann“, aber Er war der König der 

Herrlichkeit. 

308-114 Wir sind heute Abend Könige und Priester. Welchen Unterschied macht es, ob wir haben oder 

nicht? Solange wir Gott haben, sind wir mehr als Eroberer. Wir sind mehr als Eroberer. Wir setzen 

uns in die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes und nehmen die geistliche 

Kommunion aus der Hand dessen, der bezeugt hat: “Ich war der, der tot war und wieder lebte, und 

Ich lebe für immer und ewig.“ Zusammensitzen in himmlischen Örtern in Christus Jesus, o gepriesen 

sei Sein Heiliger Name. Welchen Unterschied macht es?  

Ein Zelt oder eine Hütte, warum sollte es mich interessieren? Sie bauen mir da drüben einen Palast; 

Von Rubinen und Diamanten und Silber und Gold, Seine Kassen sind voll, Er hat unermessliche 

Reichtümer. (Lied) 



5 
 

308-115 Ich traf Ihn eines Tages, als ich aus der Schlacht kam. Ich legte meine Trophäen nieder. 

Seitdem habe ich keinen Kampf mehr geführt. Er bekämpft sie für mich. Ich ruhe nur auf Seiner 

Verheißung, wenn ich das weiß, dass ich Ihn in der Kraft Seiner Auferstehung erkenne. Das ist alles 

was zählt. Worauf kommt es sonst noch an? Was können wir tun? “Warum kann das Nachdenken 

deiner Statue eine Elle hinzufügen? Was kümmert es dich, ob dein Haar lockig ist oder ob du welche 

hast oder nicht? Welchen Unterschied macht es? Wenn du alt bist, wenn du grau bist, wenn du gebückt 

bist, wenn du es nicht bist, welchen Unterschied macht es? Amen. Dies ist nur für einen kurzen 

Zeitraum, ein wenig Raum, aber das ist für immer und ewig. Und während Äonen der Zeit vergehen 

und die Zeitalter vergehen, wirst du dich nie ändern, und du bist... durch Seine unaufhörlichen ewigen 

Zeitalter. Welchen Unterschied macht es? Ich bin so froh, dass ich Ihn getroffen habe. Ich bin so froh, 

dass Er mir eines Tages die Kommunion gab, derselbe Melchisedek, der Abraham traf, als er von der 

Schlachtung der Könige kam. Sicherlich. Der Gott des Himmels, der Elohim, der Große ICH BIN, 

nicht der ICH WAR, der ICH BIN (Gegenwart). "Und Er segnete ihn."  

Liegt es dann im Willen des Menschen, den Herrn Jesus Christus als Retter anzunehmen oder 

abzulehnen? Angenommen, die Botschaft sei dem Sünder gepredigt worden, der Heilige Geist habe 

ihn von seiner Verlorenheit überführt, liegt es letztlich in der Macht seines eigenen Willens, 

Widerstand zu leisten oder sich Gott hinzugeben?  Die Antwort auf diese Frage wird Ihre Vorstellung 

von menschlicher Verdorbenheit definieren. Dass der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist, werden alle 

bekennenden Christen zugeben, aber was viele von ihnen mit “gefallen“ meinen, ist oft schwer zu 

bestimmen. Der allgemeine Eindruck scheint zu sein, dass der Mensch jetzt sterblich ist, dass er sich 

nicht mehr in dem Zustand befindet, in dem er die Hände seines Schöpfers verlassen hat, dass er 

anfällig für Krankheiten ist, dass er böse Neigungen erbt; aber wenn er seine Kräfte nach besten 

Kräften einsetzt, wird er schließlich irgendwie glücklich sein. O, wie weit entfernt von der traurigen 

Wahrheit! Gebrechen, Krankheit, sogar der körperliche Tod sind nur Kleinigkeiten im Vergleich zu 

den moralischen und spirituellen Auswirkungen des Sündenfalls! Nur durch die Konsultation der 

Heiligen Schrift sind wir in der Lage, eine Vorstellung vom Ausmaß dieses schrecklichen Unheils zu 

bekommen. 

Wenn wir sagen, dass der Mensch völlig verdorben ist, meinen wir, dass der Eintritt der Sünde in die 

menschliche Konstitution jeden Teil und jede Fähigkeit des menschlichen Wesens beeinflusst hat. 

Totale Verdorbenheit bedeutet, dass der Mensch in Geist, Seele und Körper ein Sklave der Sünde und 

ein Gefangener des Teufels ist – Epheser 2:2  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; Diese Aussage sollte keiner Diskussion bedürfen: Sie ist eine allgemeine 

Tatsache menschlicher Erfahrung. Der Mensch ist nicht in der Lage, seine eigenen Bestrebungen zu 

verwirklichen und seine eigenen Ideale zu verwirklichen. Er kann nicht die Dinge tun, die er tun würde. 

Es gibt eine moralische Unfähigkeit, die ihn lähmt. Dies ist ein positiver Beweis dafür, dass er kein 

freier Mann ist, sondern ein Sklave der Sünde und Satans. 

Du bist das Produkt deiner Abstammung. Jeder Same muss nach seiner eigenen Art oder Natur 

hervorbringen. Johannes 8:44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr 

tun! Sünde ist mehr als eine Handlung oder eine Reihe von Handlungen; es ist ein Zustand oder 

eine Bedingung: es ist das, was hinter den Akten liegt und sie hervorbringt. Die Sünde ist in die 

gesamte Beschaffenheit des Menschen eingedrungen und durchdrungen. Es hat das Verständnis 

geblendet, das Herz verdorben und den Verstand von Gott entfremdet. Und der Wille ist nicht 

entkommen. Der Wille steht unter der Herrschaft der Sünde und Satans. Daher ist der Wille nicht frei. 

Kurz gesagt, die Zuneigungen lieben so, wie sie es tun, und der Wille wählt so, wie er es tut, aufgrund 
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des Zustands des Herzens, und denn das Herz ist über alles betrügerisch und verzweifelt böse “ es ist 

keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Römer 3:11  

Wir wiederholen unsere Frage; Liegt es in der Willenskraft des Sünders, sich Gott hinzugeben? 

Versuchen wir eine Antwort, indem wir einige andere Fragen: Kann Wasser (von sich aus) über sein 

eigenes Niveau steigen? Kann etwas Reines aus einem Unreinen hervorgehen? Kann der Wille die 

ganze Tendenz und Belastung der menschlichen Natur umkehren? Kann das, was unter der Herrschaft 

der Sünde steht, etwas Reines und Heiliges hervorbringen? Offensichtlich nicht. Wenn jemals der 

Wille eines gefallenen und verdorbenen Geschöpfs für mich gottbeseelt ist, muss eine göttliche Macht 

darauf angewandt werden, die die Einflüsse der Sünde auslöscht, die in eine entgegengesetzte Richtung 

ziehen. Das ist nur eine andere Art zu sagen: “ Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn 

der Vater zieht, der mich gesandt hat;“ Johannes 6:44. 

Mit anderen Worten, Gottes Volk muss am Tag Seiner Macht willig gemacht werden Psalmen. 110:3. 

Wie Mr. Darby sagte: “Wenn Christus gekommen ist, um das zu retten, was verloren ist, hat der freie 

Wille keinen Platz. Nicht, dass Gott die Menschen daran hindert, Christus anzunehmen – ganz im 

Gegenteil. Aber selbst wenn Gott alle möglichen Anreize nutzt, alles, wozu er fähig ist Einfluss auf 

das Herz des Menschen ausübt, dient es nur dazu zu zeigen, dass der Mensch nichts davon haben will, 

dass sein Herz so verdorben ist und seinen Willen so entschieden hat, sich Gott nicht zu unterwerfen, 

dass nichts ihn dazu bringen kann, den Herrn anzunehmen, und die Sünde aufzugeben. Aber ein Same 

ist, was er ist, ein Träger des Lebens und daher ein Träger der Natur dieses Lebens, dann kann der 

Mensch seinem Zustand nicht entkommen, dann hat er überhaupt keine Freiheit. Er ist dem Gesetz 

nicht unterworfen und kann es auch nicht sein; daher können diejenigen, die im Fleisch sind, Gott nicht 

gefallen.“ 

Der Wille ist nicht souverän; es ist ein Diener, der von den anderen Fähigkeiten des menschlichen 

Wesens beeinflusst und kontrolliert wird. Der Sünder ist kein freier Agent, weil er ein Sklave der 

Sünde ist – Jesus sagte das in Seinen eigenen Worten. Johannes 8:36  Wenn euch nun der Sohn frei 

machen wird, so seid ihr wirklich frei. Der Mensch ist ein vernünftiges Wesen und als solches Gott 

gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtig, aber zu sagen, er sei ein freier moralischer 

Akteur, heißt zu leugnen, dass er völlig verdorben ist. Weil der Wille des Menschen von seinem 

Verstand und seinem Herzen regiert wird und diese durch die Sünde verdorben wurden, folgt daraus, 

dass Gott Selbst in ihm wirken muss, wenn sich der Mensch jemals in eine Richtung zu Gott wenden 

soll. Philipper 2:13 sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen.“ 

Die gepriesene Freiheit des Menschen ist in Wirklichkeit die “Knechtschaft der Korruption“; denn er 

“dient verschiedenen Begierden und Vergnügungen“. “Der Mensch ist unfähig in Bezug auf seinen 

Willen. Er hat keinen Willen, der Gott günstig ist. Ich glaube an den freien Willen; aber dann ist es ein 

Wille, der nur frei ist, gemäß der Natur zu handeln, die wir durch Samen haben. Eine Taube hat keinen 

Willen, Aas zu fressen ; Ein Rabe hat keinen Willen, die saubere Nahrung der Taube zu essen. Lege 

die Natur der Taube in den Raben, und er wird die Nahrung der Taube essen. Satan könnte keinen 

Willen zur Heiligkeit haben, wie Gott keinen Willen zum Bösen haben könnte. Der Sünder in seiner 

sündigen Natur könnte niemals einen Willen nach Gott haben. Dazu muss er wiedergeboren werden.“ 

Unter den “Dekreten“ des Konzils von Trient (1563), das der ehrfürchtige Standard des Papsttums ist, 

finden wir Folgendes: “Wenn jemand behauptet, dass der freie Wille des Menschen, von Gott bewegt 

und angeregt, nicht durch Zustimmung, mit Gott, dem Beweger und Anreger, zusammenarbeiten, um 

sich für die Erlangung der Rechtfertigung vorzubereiten und zu disponieren; wenn mehr, soll jemand 
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sagen, dass der menschliche Wille sich nicht weigern kann, zu gehorchen, wenn es ihm gefällt; aber 

dass es inaktiv und lediglich passiv ist; lass einen solcher verflucht werden“ 

“Wenn jemand behauptet, dass seit dem Fall Adams der freie Wille des Menschen verloren und 

ausgelöscht ist, oder dass er ein Ding mit Titel ist, ja ein Name, ohne Ding, und eine Fiktion, die von 

Satan in die Kirche eingeführt wurde; Lass ihn verflucht sein"! So glauben diejenigen, die heute auf 

dem freien Willen des natürlichen Menschen bestehen, genau das, was Rom zu diesem Thema lehrt! 

Dass die römischen Katholiken und Arminianer Hand in Hand gehen, geht aus anderen Dekreten des 

Konzils von Trient hervor: “Wenn jemand behauptet, dass ein Wiedergeborener und Gerechtfertigter 

glauben muss, dass er gewiss zu der Zahl der Auserwählten gehört, die 1. Thess. 1:4-5 deutlich lehrt, 

lasst einen solchen verflucht werden“! “Wenn jemand mit positiver und absoluter Gewissheit 

behauptet, dass er gewiss die Gabe des Ausharrens bis zum Ende haben wird (was Johannes 10:28-30 

gewiss garantiert; lass ihn verflucht sein“! Damit ein Sünder gerettet werden kann, sind drei Dinge 

unerlässlich: Gott der Vater musste Seine Erlösung planen, Gott durch Seinen Sohn musste sie 

erkaufen, und dann musste Gott sie durch Seinen Geist anwenden. 

Gott tut mehr als uns nur vorschlagen: denn wenn er uns nur “einladen“ würde, wäre jeder einzelne 

von uns verloren. Wir sehen dies in den heiligen Schriften. In Esra 1:1-3 lesen wir: 1 Und im ersten 

Jahr des Kyrus, des Königs von Persien — damit das Wort des HERRN erfüllt würde, das durch den 

Mund Jeremias ergangen war —, da erweckte der HERR den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, 

sodass er durch sein ganzes Königreich, auch schriftlich, bekannt machen und sagen ließ: 2 »So 

spricht Kyrus, der König von Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der 

Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. 

3 Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach 

Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des HERRN, des Gottes Israels — Er ist Gott — in 

Jerusalem! 

Hier wurde einem Volk in Gefangenschaft ein “Angebot“ gemacht, das ihnen die Möglichkeit gab, 

von dort wegzugehen und nach Jerusalem – Gottes Wohnort – zurückzukehren. Hat ganz Israel eifrig 

auf dieses Angebot reagiert? Nein, wirklich nicht. Die überwiegende Mehrheit begnügte sich damit, 

im Land des Feindes zu bleiben. Nur ein unbedeutender "Überrest" nahm von dieser Barmherzigkeit 

Gebrauch! Und warum taten sie das? Hört die Antwort von der  Schrift: 

Ezra 1:5  Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf, und die Priester und 

Leviten — jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des HERRN zu 

bauen, das in Jerusalem ist."  In ähnlicher Weise »rührt« Gott die Geister Seiner Auserwählten, wenn 

der wirkungsvolle Ruf zu ihnen kommt, und erst dann haben sie die Bereitschaft, auf die göttliche 

Verkündigung zu antworten. 

Die oberflächliche Werke von vieler Berufsevangelisten der letzten fünfzig Jahre ist weitgehend 

verantwortlich für die falschen Ansichten, die jetzt über die Knechtschaft des natürlichen Menschen 

aktuell sind, ermutigt durch die Faulheit derer in der Kirchenbank in ihrem Versagen, "alles zu 

beweisen" 1 Thessalonicher 5:11. Die durchschnittliche evangelische Kanzel vermittelt den Eindruck, 

dass sie ganz in der Macht des Sünders liegt, ob er gerettet werden soll oder nicht. Es wird gesagt, dass 

"Gott seinen Teil getan hat, jetzt muss der Mensch seinen tun." Aber was kann ein lebloser Mensch 

tun, da der Mensch von Natur aus  "tot ist in Übertretungen und Sünden" Epheser 1:1!  Wenn dies 

wirklich geglaubt würde, gäbe es mehr Abhängigkeit vom Heiligen Geist, der mit Seiner 

wunderwirkenden Kraft hereinkommt, und weniger Vertrauen in unsere Versuche, "Menschen für 

Christus zu gewinnen". 
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Wenn sie sich an die Unerlösten wenden, ziehen Prediger oft eine Analogie zwischen Gottes Sendung 

des Evangeliums an den Sünder und einem kranken Mann im Bett, mit etwas Heilmedizin auf einem 

Tisch an seiner Seite: Alles, was er tun muss, ist, seine Hand auszustrecken und es zu nehmen. Aber 

damit diese Illustration in irgendeiner Weise dem Bild entspricht, das uns die Schrift von dem 

gefallenen und verdorbenen Sünder gibt, muss der kranke Mann im Bett als jemand beschrieben 

werden, der blind ist Epheser 4:18,  damit er die Medizin nicht sehen kann, seine Hand gelähmt 

Römer 5:6, so dass er nicht in der Lage ist, danach zu greifen, und sein Herz war nicht nur ohne 

jegliches Vertrauen in die Medizin, sondern auch voller Hass gegen den Arzt selbst. Johannes 15:18. 

O welch dumme Argumentation Männer heute in Bezug auf das Evangelium Christi verwenden. 

Christus kam nicht hierher, um denen zu helfen, die bereit waren, sich selbst zu helfen, sondern um 

für Sein Volk zu tun, was es für sich selbst nicht tun konnte: Jesaja 42:7 dass du die Augen der Blinden 

öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis 

sitzen. 

Lassen Sie uns nun abschließend einen letzten Blick auf den unvermeidlichen Einwand werfen: 

Warum das Evangelium predigen, wenn der Mensch nicht antworten kann? Warum soll der Sünder zu 

Christus kommen, wenn die Sünde ihn so versklavt hat, dass er keine Macht in sich hat, zu kommen?  

Antwort: — Wir predigen das Evangelium nicht, weil wir glauben, dass die Menschen freie moralische 

Agenten sind und daher fähig sind, Christus zu empfangen, sondern wir predigen es, weil uns geboten 

ist, dies zu tun, Markus16:15; und  1 Korinther 1:18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit 

denen, die verlorengehen; uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft; 

William Branham sagte, wir predigen das Evangelium in dem Wissen, dass nicht alle gerettet werden, 

aber wir predigen es, als ob sie es sein könnten.  

1 Korinther 1:25 Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist 

stärker als die Menschen. 

Auch in Epheser 1:1  ist der Sünder tot in Übertretungen und Sünden, und ein Toter ist völlig unfähig, 

irgendetwas zu wollen, daher ist es so, dass in Römer 8:8 diejenigen, die im Fleisch sind, Gott nicht 

gefallen können.  

Für die fleischliche Weisheit scheint es der Gipfel der Torheit zu sein, das Evangelium denen zu 

predigen, die tot sind und daher außerhalb der Reichweite liegen, etwas selbst zu tun. Ja, aber Gottes 

Wege unterscheiden sich von unseren.  

Es gefällt Gott 1 Korinther  1:1  "durch die Torheit der Predigt, um diejenigen zu retten, die glauben".  

Wie töricht muss es denen erschienen sein, die den Propheten zu toten Knochen sagen hören:  "O ihr 

trockenen Knochen, hört das Wort des Herrn" Hesekiel 37:4. Aber was der Mensch nicht erkennt, ist, 

dass es das Wort des Herrn ist, und die Worte, die gesprochen werden, Johannes 6:63 "sie sind Geist, 

und sie sind Leben   ".  

Weise Männer, die am Grab des Lazarus stehen, könnten es als Beweis für Wahnsinn bezeichnen, 

wenn der Herr einen Toten mit den Worten "Lazarus, komm herauf" anspricht. Aber Er, der diese 

Worte sagte, war die Auferstehung und das Leben, und nach Seinem Wort leben sogar die Toten! Wir 

gehen also hinaus, um das Evangelium zu predigen, nicht weil wir glauben, dass Sünder in sich die 

Macht haben, den Erretter zu empfangen, den die Botschaft verkündet, sondern weil das Evangelium 

selbst die Macht Gottes zur Errettung für jeden ist, der glaubt, und weil wir wissen, dass 

Apostelgeschichte 13:48 " und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. 



9 
 

Johannes 6:37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht hinausstoßen. Johannes 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. beachte die werden!) in Gottes festgelegter Zeit, denn es steht 

geschrieben, Psalm 110:3!  " Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges;" 

 

 

 

 

 


