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TEIL 1: WAS IST VORBESTIMMUNG?

HATTE GOTT AM ANFANG EINEN PLAN?
Die Bibel lehrt deutlich, dass Gott einen Plan für seine Schöpfung hat, der schon
gefasst war bevor die Schöpfung überhaupt entstand. Diese Erkenntnis wurde
den Menschen bis zur Lebenszeit von Christus hier auf der Erde nicht bekannt
gemacht und der Apostel Paulus macht klar, dass der Tod und die Auferstehung
von Jesus bereits vor der Schöpfung dieser Welt geplant waren. Es hätte nie
eine Kreuzigung gegeben wenn der Teufel du seine Fürsten den Plan gekannt
hätten. 1. Korinther 2:7-8
In seinem Brief an die Epheser gibt Paulus uns noch einige weitere
Informationen. Epheser 1:9-12; 3:1-6;
Wir können daraus schließen, dass Gott schon wusste, dass die Menschheit in
Sünde fallen würde und gerettet werden müsste.
Wir können auch schlussfolgern, dass Sünde ihren Ursprung nicht beim
Menschen hatte, sondern schon in die Existenz kam bevor Adam und Eva
erschaffen wurden. Dieses Wissen wurde dem Volk Israel erst etwa 700 Jahre
vor der Geburt von Christus offenbart. Jesaja 14:12-20
Etwa 100 Jahre später gab Gott noch mehr Information bekannt. Hesekiel
28:11-19
Als Jesus in der Gestalt eines Menschen auf die Erde kam, wussten die
Menschen in Palästina von Satan. Es war bekannt, dass Menschen von
Dämonen besessen waren, doch man war sich nicht sicher, wie genau die
Existenz dieser Dinge beschaffen war und in welcher Form.
Jesus sagte den Menschen, dass er nicht in der Kraft des Teufels wirken würde.
Matthäus 12:24-29
Jesus sagte den Menschen auch, dass er gesehen habe, wie Satan aus dem
Himmel geworfen wurde. Lukas 10:17-18
Erst etwa 90 Jahre nach seiner Geburt offenbarte der auferstandene Jesus, was
sich im Himmel abspielte bevor der Mensch erschaffen wurde. Offenbarung
12:7-12
Luzifer wurde durch seine Rebellion als der Teufel, Satan und “die alte Schlange”
bekannt, die Gott anklagte, nicht voller Liebe zu sein und einwandte, es sei nicht
fair, ihn zu einem Dasein im Feuersee zu verurteilen. Matthäus 25:41
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Gott hatte nie einen Erlösungsplan zur Errettung der gefallenen Engel; ihr
Schicksal wurde besiegelt sobald sie sich Luzifer in seiner Rebellion
angeschlossen hatten.
Wir können daher mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass Gott einen
meisterhaften Plan für seine Schöpfung hat.

WAS IST GOTTES PLAN?
Wir können Gottes Plan erfahren indem wir all die Informationen zu einem Bild
zusammensetzen, die uns in der Bibel gegeben werden:
Gott hat die Fähigkeit, sich gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und
der Zukunft zu bewegen. Er operiert völlig losgelöst von jeglicher Zeit. Wenn er
sich die Schöpfung anschaut, sieht er den Anfang, alle Dinge dazwischen und
das Ende.
Gott wollte eine Schöpfung mit Wesen schaffen, die einen freien Willen haben
und diesen freien Willen gebrauchen würden um ihn zu lieben und mit ihm zu
leben. Nur den Engeln und der Menschheit ist ein freier Wille gegeben worden.
Gott wusste, dass ein Drittel der Engel und ein großer Teil der Menschheit seine
Liebe zurückweisen würden; darum bereitete Gott einen ewigen Ort für die
Wesen vor, die ihn abgelehnt haben und eine neue Schöpfung ohne Sünde für
diejenigen, die die Wahl getroffen haben, ihn zu lieben. In der zweiten Schöpfung
wird es keinen freien Willen mehr geben; jeder wird festgelegt sein und nie mehr
durch Sünde versucht werden. Das für sich allein ist schon der Himmel.

DIE DETAILS
1. Gott erschuf die Engel. Hiob 38:1-7
2. Gott erschuf das Universum. 1. Mose 1:1
3. Gott ließ es zu, dass die Rebellion Luzifers stattfand in Form eines
Krieges, der das ganze Universum umfasste.
4. Gott setzte einen Gerichtsprozess für Luzifer und seine gefallenen Engel
an und wusste bereits, dass Luzifer Einspruch einlegen und Zweifel an der
Gerechtigkeit Gottes in die Gedanken der Engel säen würde. Gott würde
seine Gerechtigkeit beweisen indem er die Menschen erschuf und Luzifer
Zugang zu ihnen gewährte, sie zu versuchen. Dabei wusste er bereits,
dass Adam und Eva der Versuchung erliegen würden. Römer 3:25-26
5. Adam war der Fürst der Erde und als er sündigte wurde seine Autorität auf
Luzifer übertragen bis der Erlösungsplan umgesetzt wurde und Gott der
Vater seinen Sohn Jesus opferte um die Strafe der Sünde für die
Menschheit auf sich zu nehmen und seinen Zorn über seinen vollkommen
unschuldigen Sohn ausgoss. Traurigerweise ist die Menschheit rebellisch
und undankbar und will nicht erlöst werden.
6. Gott hat es Luzifer erlaubt, falsche Religionen zu bilden und Milliarden von
Menschen in die Irre zu führen.
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7. Gott gestattet es Luzifer, Krieg gegen die Gemeinde, den Leib Christi, zu
führen. Offenbarung 12:17
8. Gott wird es Luzifer gestatten, eine Eine-Welt-Regierung zusammen mit
einer falschen Welteinheitsreligion aufzurichten, die Gottes Volk
unterdrücken und verfolgen werden, wobei viele Christen gefoltert und
getötet werden. Er wird Ungerechtigkeit, Abtreibung und Gefangennahme
von Christen zulassen, deren einziges Verbrechen es ist, dass sie
wiedergeboren sind.
9. Gott wird dem Wahnsinn schließlich ein Ende machen und zwar durch das
zweite Kommen von Christus.
10. Gott wird die Erdeerneuern und das Tausendjährige Königreich einläuten.
11. Gott wird es Luzifer gestatten, einen letzten Versuch zu unternehmen, die
Menschen zu verführen, die während der tausendjährigen Herrschaft von
Christus geboren wurden.
12. Gott wird ein letztes und endgültiges Gericht vor dem großen, weißen
Thron für alle unerlösten Menschen abhalten.
13. Gott wird alle unerlösten Menschen von der Erde entfernen und sie in den
Feuersee werfen, wo Luzifer und seine gefallenen Engel auch bereits
sind.
14. Gott wird die gesamte Schöpfung mit Ausnahme des Feuersees auflösen,
der für alle Ewigkeit irgendwo bestehen wird.
15. Gott wird eine zweite Schöpfung beginnen, in der Sünde keine Möglichkeit
hat.

DIESER PLAN IST AUCH ALS VORBESTIMMUNG BEKANNT
Es gibt keine Überraschungen für Gott und jedes winzige Detail in diesem Plan
ist ihm im Voraus bekannt. Da er im Voraus weiß, wie Engel und Menschen
reagieren und handeln werden, hat Gott Gegenreaktionen eingebaut, die über
den Lauf der Zeit seinen Willen umsetzen.
Ein Engel oder ein Mensch kann für eine gewisse Zeit rebellieren, doch es wird
ein Tag kommen, an dem Gott der Sache ein Ende macht und Rechenschaft
fordert. Philipper 2:9-11

JEDER MENSCH MUSS SATAN GEGENÜBERTRETEN
Gott begann den Prozess der Beweisführung seiner Gerechtigkeit als Luzifer
gegen den Schuldspruch und sein Urteil, den Rest seines Daseins im Feuersee
zu verbringen, Einspruch einlegte. Die Verurteilung zum Dasein im Feuersee
steht für ihn immer noch, auch wenn seither viel Zeit vergangen ist; somit hat
Satan das legale Recht, jeden gläubigen Christen herauszufordern, zu
versuchen und zu misshandeln während Gott sich für eine gewisse Zeit
zurückhält.
Hiob musste es erleben. Hiob 1:1-22; 2:1-13
3

Jesus musste es erleben. Matthäus 4:1-11
Der Apostel Petrus musste es erleben. Lukas 22:31-32
Gott weiß im Voraus, wer den Teufel überwinden wird und wer dem Angriff
erliegen wird.
Vorbestimmung bedeutet, dass Gott den Ausgang eines Ereignisses im
Voraus kennt und in der Lage ist, eine Gegenbewegung zu schaffen.
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?
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