
 
 
 
Die drei Flügel der Reformation  
Johannes Calvin „Doppelte Prädestination“ 
 

 

Inhalt  
I. Calvins Lehre der doppelten Prädestination  
II.  Was die Bibel lehrt 
III.          Lebe als Auserwählter 
IV.  Vertiefung für die Kleingruppen 
V.  Anhang 
 
 

 
I.   Calvins Lehre der doppelten Prädestination  
 

Wenn alles klappt fliegt Benjamin Tröster in gut drei Wochen nach Australien um sich theologisch 
ausbilden zu lassen. Dorothea Aman studiert bereits seit einem Jahr auf dieser Bibelschule. Anna Tröster 
beginnt Ende Januar eine Jüngerschaftsschule in Neuseeland. Ich freue mich sehr darüber. Beten wir für 
diese jungen Leute.  
 
Auch vor 500 Jahren ließen sich Menschen theologisch ausbilden. Johannes Calvin war ein 
hervorragender Bibellehrer. Er lebte in Genf und bildete Menschen aus, die dann als Pastoren nach 
Frankreich, Deutschland, Schottland oder den Niederlanden gingen. Das Krasse dabei:  Vor allem 
diejenigen, die nach Frankreich gingen wussten, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit verfolgt, 
gefoltert und getötet werden. 100-erte, 1000- ende wurden umgebracht. Sie mussten damit rechnen, 
dass ihnen dasselbe passiert.   
Wie müssen sich diese Menschen gefühlt haben! Wie müssen sich deren Eltern gefühlt haben? Für 
Beatrix und Fredi Tröster, die Eltern von Beniamin und Anna würde es bedeuten, dass sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit beide Kinder verlieren würden. Wie muss sich Calvin gefühlt haben, der sie 
ausbildete? 
 
Eine Sache gab den Menschen unheimlichen Halt. Das Bewusstsein: „Wir sind Auserwählte Gottes!“  
Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, hat mich ganz persönlich auserwählt! 
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Genau genommen war es verknüpft mit einer falschen Lehre. Der Lehre der der doppelten 
Prädestination.  
   
Zuerst werden wir diese Lehre betrachten. Dann schauen wir, was die Bibel darüber sagt. Am Dienstag 
wird Peter Hülle einen Überblick über Johannes Calvin geben. 
 
Johannes Calvin war folgender Ansicht: 
Unter Vorbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich beschloss, was 
nach seinem Willen aus jedem (…) Menschen werden sollte!  
PPP Denn die Menschen werden nicht alle mit der gleichen Bestimmung erschaffen, sondern den einen 
wird das ewige Leben, den anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet. (Institutio III,21,5) 
 
Konkret würde das Z.B. so aussehen: Hans, Jakob und Hanna, sind vorherbestimmt für den Himmel. 
Susi, Franz und Kevin, sind vorherbestimmt für die Hölle. Sie könnten hunderte von Gottesdiensten 
besuchen, sie könnten die ganze Bibel durchlesen. Sie würden sich nie bekehren und somit auch eine 
Ewigkeit lang von Gott getrennt sein.   
 
In der Theologie bezeichnet man diese Lehre als doppelte Prädestination. Prädestination heißt 
Vorherbestimmung. Doppelte Prädestination nennt man es, weil es um zwei Vorherbestimmungen 
geht: Die zum Himmel und die zur Hölle. Johannes Calvin war nicht der erste1, der diese Lehre vertrat, 
aber durch ihn ist sie heute bekannt.  
 
Für Calvin war klar, dass Gott in seiner Heiligkeit das Recht dazu hat. Es waren die Menschen, die sich 
von Gott abgewandt haben. Da hat er selbstverständlich das Recht, konsequent zu sein und uns zu 
verwerfen. Wenn er nun doch einen Teil für den Himmel bestimmt, ist dies eh schon mehr, als er tun 
müsste.  
 
Schauen wir was die Bibel sagt: 
 
 
 
 

II.   Was die Bibel lehrt 
 

A) Gott ist allwissend – In seiner Allwissenheit weiß er, wer sich einmal bekehren wird 
 
In der Bibel sehen wir ganz klar, dass Gott allwissend ist (siehe Anhang). Das beweist er uns auch. Z.B. indem er in der Bibel Hunderte von 
Prophetien aufschreiben ließ, die sich alle erfüllten. Das gibt es in keiner anderen Glaubensrichtung. Frage einen Muslim, ob er dir im Koran 
100 Prophetien zeigen kann, die sich erfüllt haben. Er wird sagen. Das gibt es nicht. Frage einen Hindu, einen Buddhisten usw. So etwas wie 
in der Bibel gibt es in keiner anderen Religion. 
 
In seiner Allwissenheit weiß Gott nicht nur, was in der Zukunft geschehen wird, sondern was geschehen wäre, wenn andere Voraussetzungen 
da gewesen wären. Mat. 11,21 Weh dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch 
geschehen sind, die Leute dort hätten schon längst den Sack umgebunden, sich Asche auf den Kopf gestreut und ihr Leben geändert. Er weiß 
was geschehen wäre, wenn du einen anderen Beruf erlernt hättest. Sich Menschen dir gegenüber anders verhalten hätten, du eine wichtige 
Entscheidung anders getroffen hättest usw. Es gibt unzählige Kombinationen, doch Gott weiß bei jeder, wie es rausgekommen wäre, wenn…  
 
Mich berührte dieser Gedanken in Bezug auf Röm. 8, 28.  
PPP Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. 
Stell dir vor: „In jeder Sekunde geht Gott alle Kombinationen durch und lässt dann die zu, die dir zum Besten dienen! Mich begeistert das.  
 
Siehe auch Eph. 2, 10 Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.  
 
Weil Gott alles weiß, weiß er auch im Voraus, wer sich einmal für ein Leben mit ihm entscheiden wird. 

 
 

                                                 
1 Vor ihm auch schon Kirchenvater Aurelius Augustin (354-430) 
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B) Es ist deine Entscheidung!  
 

PPP Gottes Heil steht allen Menschen offen.  
… welcher will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Tim. 2, 3 
Was für ein Vorrecht. Obwohl wir Menschen Gott den Rücken zugekehrt haben, steht das Heil für 
jeden Menschen offen! 
Wenn du keine Beziehung zu Jesus Christus hast, dann ist das der wichtigste Punkt für dich. Das Heil 
steht dir offen! Jesus Christus macht dir das Angebot, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Gerettet 
zu werden, und nicht für ewig verloren zu gehen. 
Du kannst dieses Angebot heute in Anspruch nehmen. Du kannst es auch ablehnen. Aber du musst 
den Schritt tun. Du musst wollen und es tun.  
 
PPP Es ist eine Entscheidung 
So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden Apg. 3,19  
 

Gott wartet auf dich! 

Einige Jahre nachdem Jesus Christus gestorben und auferstanden war, hatten die Christen, die in 
Kleinasien wohnten, sehr große Nöte. Ihre Reaktion war: Wieso kommt Jesus nicht endlich, wie er es 
verheißen hat? Das kenne ich. 
PPP Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er 

wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass 

alle Buße tun und zu ihm umkehren. 2. Petr. 3,9 

 
Tit. 2, 11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, … 

1. Joh. 2,2 … nicht allein für die unseren (Sünden), sondern für die der ganzen Welt. 

Hes. 18, 23 … denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht der Herr Herr, darum kehrt um… 

Röm. 8, 29 Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. (Aber die 

Menschen können dieses Angebot ablehnen) Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes 
Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn 
er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 

 

 
 
C) Es war Gottes Gnade!   
 

PPP … da ist keiner, der Gott sucht. Röm. 3, 11 

PPP Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; Joh. 6,44  
PPP Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Lk. 19, 10 

PPP Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen  

öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Joh. 16,8   
Eph. 2, 8-9  
 

PPP Was jetzt?? 

 
 
D) Wir dürfen diese Spannung nicht auflösen  
 

Ich will das verdeutlichen mit einer Tür. 
Vorne steht oben über der Tür. Komm, mach den Schritt. Es ist deine Verantwortung. 
 

Apg. 3,19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden 

Hebr. 9, 27 Und wie den Menschen bestimmt ist, "einmal" zu sterben, danach aber das Gericht 
 

Durch Tür hindurchgehen. Auf der Rückseite steht: Es war Gnade, ich habe es getan.  
 

Es war reine Gnade Eph. 2, 8-9 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Apostelgeschichte3%2C19
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes6%2C44
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Apostelgeschichte3%2C19
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Gott der Vater hat mich gezogen Joh. 6, 44 
Jesus Christus sucht hat mich gesucht Lk. 19, 10 
Der Heilige Geist hat mich überführt Joh. 16, 8 
Röm. 8,29-30,  1.Kor 2,7, Eph. 1,5+11  
 
Ich bringe es nicht zusammen. Es ist eine Spannung. Stimmt jetzt das vorne, was vorne über der Tür 
steht, oder stimmt das, was hinten über der Tür steht? 
 
Ich glaube Gott sieht uns wohlwollend an, lächelt und sagt: Ich weiß, dass euch Menschen ein paar 
Dimensionen fehlen. Ihr bringt es nicht zusammen, dabei ist es ganz einfach. Ich erkläre es euch, wenn 
ihr bei mir im Himmel seid. Dann werdet ihr es versehen.  
 
Wir sollten wir diese Spannung nicht auflösen, sondern demütig unsere Begrenztheit sehen.  
 
Bahnschiene 
Es ist wie bei einer Bahnschiene. Sie besteht aus zwei parallellaufenden Geleisen. Die kommen nicht 
zusammen. Und wenn wir sie so beigen, dass sie zusammenkommen, dann gibt es Entgleisungen.  
 
 
 

F) Was bedeutet Erwählung? 
 

Der Begriff kommt in der Bibel weit über 150-mal vor.  
Er bedeutet: Gott hat aus der Gesamtmenge einen Teil auserwählt. 
PPP Wir lesen von 5 Gruppen, die Gott erwählt hat. 
 
1. Gruppe: Israel              5. Mo. 7,7  

      König David            Ps. 78, 70 
                    Der Überrest von Israel      Röm. 11, 5  
2. Gruppe: Engel  1. Tim. 5, 21  
3. Gruppe: Jesus             Lk. 9, 35  
4. Gruppe: Die Jünger             Lk. 6, 13 (es gab die 70 und die auserwählten Jünger) 
5. Gruppe: Die Gemeinde            Eph. 1, 3-4 (Es gibt 12 Stellen in der Bibel) 
 
Keine dieser Gruppen wurde auserwählt zur Errettung, sondern zum Dienst. 
 
PPP 1. Israel  
Israel war erwählt, um ein Kanal zu sein, damit die ganze Welt Gott kennenlernt. In Röm. 9-11 werden 
die Vorrechte aufgezählt, die Israel durch die Erwählung hatte. In Röm. 10, 1 wird klar, dass es aber  
nicht die Rettung betrifft. Liebe Brüder und Schwestern, mein Herzenswunsch und meine Bitte an Gott ist, dass 

die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Vgl. Röm. 11, 14 und einige aus ihnen erretten möge.  

 
PPP 2. Die Engel 
Gottes Engel müssen nicht erlöst werden. Sie können nicht erlöst werden. Sie sind berufen als 
Botschafter und Diener. 1.Tim 5,21 Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten 

Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst.  

 
PPP 3. Jesus Christus 
Er musste nicht erlöst werden. Er wurde erwählt zum Dienst. Lk 9,35 und es geschah eine Stimme aus der 

Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört! 
 
4. Die 12 Jünger 
PPP Joh. 6, 70 Jesus antwortete ihm: »Euch zwölf habe ich doch selber erwählt. Trotzdem ist einer von euch ein 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/R%C3%B6mer8%2C29
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Korinther2%2C7
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Epheser1%2C5
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Timotheus5%2C21
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Lukas9%2C35
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Teufel 

PPP Joh. 15, 16 ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt 
 
5. Die Gemeinde 
Die Gemeinde besteht nur aus Geretteten (Eph. 1,1). Wenn über sie gesagt wird, dass sie erwählt ist, 
kann es sich ebenfalls nicht auf die Rettung beziehen. Es bezieht sich auf ihre Berufung, ihren Dienst. 
PPP Eph. 1,3- 14 zum Lob seiner herrlichen Gnade  

PPP Mt. 28, 19 Darum geht zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 
Die Auserwählung bezieht sich nicht auf die Errettung, sondern auf einen besonderen Dienst.  
Wenn Jesus Christus dich errettet hat, dann bist du auserwählt zu einem ganz besonderen Dienst für  
ihn. Das ist eine unsagbare Würde für uns. Selbst wenn es den Märtyrertod bedeuten würde. Es gibt 
kein erfüllteres, kein sinnvolleres Leben, als diesen von Jesus vorgesehen Dienst zu tun.  
 
 
 

III.    Lebe als Auserwählter! 
 

Dass Johannes Calvin lehrte, dass die meisten Menschen von Vorhinein für die Hölle bestimmt sind, war 
nicht richtig. Aber diese falsche Lehre bewirkte, dass diejenigen, die Gläubig waren, ihre Auserwählung 
viel mehr schätzten und vor Augen hatten.  
  
Das Bewusstsein, zu den Auserwählten Gottes zu gehören, gab ihnen auch in größter Not die Gewissheit, 
dass Jesus sie nicht fallen lässt:  
- wenn Gott der Vater hat mich gezogen hat…. Joh. 6, 44 
- wenn Jesus Christus sich aufgemacht hat um mich zu suchen…. Lk. 19, 10 
- wenn der Heilige Geist mich überführt hat… Joh. 16, 8 
dann wird er jetzt nicht einfach sagen: Na, jetzt habe ich keine Lust mehr. Soll er selber schauen.  
 
Dieses Bewusstsein, zu den Auserwählten Gottes zu gehören, 
- gab ihnen Mut, sich theologisch ausbilden zu lassen, obwohl es lebensgefährlich war 
- motivierte sie, anderen Menschen das Evangelium weiter zu sagen, obwohl das Risiko groß war,  
  verhaftet zu werden 
- gab ihnen Kraft, selbst vor dem Scheiterhaufen Jesus nicht zu wiederrufen und notfalls für ihn zu  
   sterben.  
 
Die Calvinisten waren sogar diejenigen, die von allen Reformern am meisten evangelisiert haben und 
durch die am meisten Menschen zum Glauben kamen. Und dies, obwohl sie dachten, dass das Heil nur 
für gewisse Menschen offensteht. Ihr Motto war: Wir müssen die Auserwählten finden und ihnen das 
Evangelium sagen. So gingen sie in alle Welt hinaus.  
 
Wir sehen, was für eine Kraft darin steckt, wenn sich Christen ihrer Auserwählung bewusst sind! Und 
wir sehen was verloren geht, wenn sie uns nicht bewusst ist!  
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Beispiel: Seit ca. 2 Jahren beginne ich meine Arbeit auf den Knien. Ich danke Jesus Christus, dass er mich 
auserwählt hat.  
 
Weißt du, ob du zu den Auserwählten Gottes gehörst oder nicht?  
Laut Bibel kannst du es wissen. 1. Thess. 1, 4 
 
Siehst du dich und andere als Auserwählte? 
Tit 1,1;  Röm. 16,13; 1.Petr. 2,9  
 
Lebst du deine Auserwählung? 
Laut Bibel können wir diese ablehnen und verscherzen. 
Joh. 15,16;  Eph. 1,4;  Kol. 3, 12 
 
Bist du dir deiner Privilegien als Auserwählter bewusst? 
Mk. 13,20 + 27; Lk. 18, 7; Röm. 8, 28;  Röm. 8,33;  Offb. 17, 14 
 
 
Diesem Thema möchte ich diese Woche nachgehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Titus1%2C1
https://www.bibleserver.com/text/LUT/R%C3%B6mer16%2C13
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Petrus2%2C9
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes15%2C16
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser1%2C4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Markus13%2C20
https://www.bibleserver.com/text/LUT/R%C3%B6mer8%2C33
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VIII. Zur Vertiefung in den Kleingruppen 
 

Wenn du zu den Auserwählten gehörst, lebe in diesem Bewusstsein. Es verändert dein Auftreten, dein 
Umgang mit dir und dein Umgang mit anderen. Dazu eine kleine Übung. Verbinde die Bibelstellen mit 
den entsprechenden Aussagen 
 

 
Auserwählte haben besondere Privilegien! 
 

  
Luk. 18, 7 

 
Du kannst wissen, ob du ein Auserwählter bist. 

 
1. Petr. 1, 1 

 
Wenn du andere kennst, die auserwählt sind, behandle 
sie dementsprechend. 
 

Kol. 3, 12 
 

Röm. 16, 13 

 
Wenn du zu den Auserwählten gehörst, lebe 
dementsprechend. 
 

 
Lk. 14, 24 

 
Wenn ein Auserwählter in großer Not ist, erinnere ihn 
an seine Auserwählung. Mach dies auch bei dir. 
 

 
Offb. 17, 14  

 
Unsere Auserwählung können wir auch ablehnen und 
somit verscherzen. 
 

 
Eph. 1, 3-4 

 
Wir können von anderen wissen, dass sie Auserwählte 
sind.  
 

 
1. Thess. 1, 4 
 

 
Eine Art Zusammenfassung: Berufen zur Bekehrung, 
auserwählt zum Dienst, treu im Gehorsam.  
 

 
Röm. 8, 33 

 
Markiere die Stelle, die dich besonders anspricht. Tauscht darüber aus und betet miteinander.  
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