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THEOLOGEN-BEEF

GIBT ES MENSCHEN, DIE 
NICHT GLAUBEN KÖNNEN?

DER STREIT UM DIE DOPPELTE PRÄDESTINATION 

Illustration: Nicola Kühn

 Er -

loser Fall: Toby kann einfach nicht an Gott glauben – und das, 

obwohl er seit Jahren die Jugendgruppe besucht. Mareike ist 

ziemlich frustriert: „Vielleicht ist er ja verstockt, oder so was …“ 

In 1. Timotheus 2,4 steht doch: ‚Gott will, dass alle Menschen 

HOPP ODER TOPP

Kann sich wirklich jeder Mensch frei für ein Leben mit Gott, 

und damit für eine Ewigkeit im Himmel entscheiden? Schon 

seit den ersten Jahrhunderten des Christentums haben sich 

Theologen darüber den Kopf zerbrochen. Der Kirchenvater 

Augustin lehnte um das Jahr 400 herum diese Ansicht scharf 

Fall ein Teil der Menschheit im Himmel und der andere Teil 

in der Hölle landen wird. Da aber alle Menschen Sünder sind, 

haben ja eigentlich alle die Hölle verdient. Dass dennoch einige 

die Ewigkeit im Himmel verbringen werden, kann somit nur 

in einer reinen Gnadenentscheidung Gottes begründet sein. 

Da raus folgerte Augustin, dass es eine sogenannte „doppelte 

Prädestination“ gibt: Jeder Mensch ist entweder für den Him-

lag aber schon im 5. Jahrhundert vielen Christen sehr schwer 

im Magen, vor allem weil sie eine Vorherbestimmung zur 
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ihrer Sicht ein riesiger Trost ist, zu wissen, dass man von Gott 

von Ewigkeit her erwählt und geliebt ist und auch niemals aus 

Gottes Hand gerissen werden kann! Wenn das Heil tatsäch-

lich von der eigenen Entscheidung abhängen würde, so sagen 

sie, dann müssten alle Christen ja bis zum Tod zittern, ob man 

diese Entscheidung auch wirklich durchhält. Da man sich aber 

bei Nichtchristen nie sicher ist, ob sie vielleicht doch erwählt 

sind, macht das missionarische Bemühungen alles andere als 

sinnlos. Denn nur Gott weiß letztendlich, wer mit dabei ist.

Beide Seiten haben also Argumente für sich, und die Frage ist, 

ob sie sich überhaupt so sehr widersprechen, wie es auf den ers-

ten Blick scheint. Für die Bibel selbst jedenfalls scheint es kein 

Problem zu sein, menschliche Freiheit und göttliche Vorherbe-

stimmung in einem Atemzug zusammen zu nennen, wenn es z. B. 

in Philipper 2,12-13 heißt: „Müht euch mit Furcht und Zittern 

um euer Heil! Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das 

Vollbringen bewirkt!“

Vielleicht ist letztlich weniger die genaue theologische Posi-

tion entscheidend, sondern viel eher die Frage, welche Konse-

quenzen mein Verständnis von Vorherbestimmung hat. Führt 

es dazu, dass ich über die Gnade und Liebe Gottes begeistert 

bin und es für mich das Schönste ist, andere Menschen auf 

diese Liebe hinzuweisen – so wie es bei den ersten Christen 

gewesen ist? Oder macht meine Theologie mich träge und 

selbstzufrieden? Dann sollte ich sie wohl lieber noch mal 

überdenken … 

„DIE BIBEL NENNT MENSCHLICHE 

FREIHEIT UND GÖTTLICHE 

VORHERBESTIMMUNG IN EINEM 

ATEMZUG.“

mit der Liebe Gottes nicht in Einklang bringen konnten. Der 

französische Mönch Johannes von Cassian schlug deshalb vor, 

dass man lieber nicht von einer Vorherbestimmung, sondern 

nur von einem Vorherwissen Gottes sprechen sollte. Danach 

will Gott eigentlich, dass alle das Heil bekommen, aber er weiß 

natürlich schon seit der Schöpfung, welche Menschen sich ein-

mal frei gegen ihn entscheiden werden und deshalb in die Hölle 

kommen. So ähnlich legte es dann im Jahr 529 auch ein Kon-

zil im südfranzösischen Orange fest, nach dem Motto: Wer an 

Jesus glauben kann, der sollte Gott für dieses Wunder danken, 

wer aber ungläubig bleibt, ist selbst schuld und muss die ewigen 

Konsequenzen tragen. 

FREIHEIT ZUR ENTSCHEIDUNG

Dem französischen Reformator Johannes Calvin war diese 

Antwort im 16. Jahrhundert wiederum zu zwiespältig und 

unlogisch. Er fand, dass durch Augustins Lehre der doppelten 

Prädestination tatsächlich Gottes Souveränität und Ehre viel 

besser zum Ausdruck kommt. Denn wenn Gott wirklich all-

mächtig ist, dann müsse man ihm doch wohl zugestehen, dass 

er allein darüber entscheiden darf, wer die Ewigkeit mit ihm 

verbringt. Schließlich steht in Römer 9,20: „Mensch, wer bist 

du denn, dass du mit Gott rechten willst?“ Einige von Calvins 

Nachfolgern zogen daraus sogar den Schluss, dass Gott sich 

schon vor der Schöpfung der Welt überlegt hat, welche Men-

schen er unentrinnbar für die endgültige Verdammnis in der 

radikale calvinistische Lehre von der doppelten Prädestina-

tion um 1600 sehr populär. Eines Tages bat eine Gemeinde in 

Amsterdam deshalb ihren Pfarrer Jacobus Arminius darum, 

mal ein Gutachten zu schreiben, um alle Gegner einer doppel-

ten Prädestination endgültig zu widerlegen. Als der sich aber 

in die Thematik vertiefte, wurde er nach und nach selbst ein 

überzeugter Feind der Prädestinationslehre. Seine Nachfolger, 

die man bald nach ihm „Arminianer“ nannte, vertraten dann 

vehement, dass Gott alle Menschen liebt und deshalb jedem die 

Freiheit gegeben hat, sich für die ewige Gemeinschaft mit ihm 

zu entscheiden. Nur der freiwillige Glaube des Menschen ent-

scheidet demnach über Himmel und Hölle, und deshalb ist es 

auch, solange man lebt, jederzeit möglich vom Glauben wieder 

abzufallen. Auf einer Synode in Dordrecht im Jahr 1619 hat die 

200 arminianische Pfarrer ausgeschlossen. 

ZITTERN BIS ZUM SCHLUSS

Dennoch war der Arminianismus nicht aufzuhalten, was vor 

allem an dem englischen Methodistenpastor John Wesley lag. 

Er hielt im Jahr 1739 in Bristol eine berühmte Predigt mit dem 

Titel „Free Grace“. Darin machte er in 30 Punkten deutlich, 

dass aus seiner Sicht eine Vorherbestimmung zur Verdamm-

nis erstens der Liebe Gottes radikal widerspricht und zwei-

tens auch jegliche missionarische Motivation nimmt, sich um 

andere Menschen zu kümmern. Predigen wäre genauso über-

Gott gefällt, da ja am Ende sowieso jeder sein vorherbestimm-

tes Schicksal bekommt. Durch den Methodismus hat sich 

diese arminianische Sichtweise vor allem in evangelikalen 

Kreisen weltweit verbreitet. Auf der anderen Seite gibt es vor 

allem in den USA bis heute viele Christen reformierter Tradi-

tion, die an der Prädestinationslehre festhalten, weil es aus 
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