Die 5 Punkte des Kalvinismus

The Five-Point Calvinism: »T-U-L-I-P«
Der Fünf-Punkte-Calvinismus: »T-u-l-i-p«
In English, the main messages of Calvinism are often summarized in the acronym »TULIP«, which is composed of the first five letters of the following terms:
Im angelsächsischen Raum werden die Hauptaussagen des Calvinismus oft in dem Akronym »TULIP«
zusammengefasst, das sich aus den fünf Anfangsbuchstaben folgender Begriffe zusammensetzt:
1. Total Depravity
2. Unconditional Election
3. Limited Atonement
4. Irresistible Grace
5. Perseverance of the Saints
1. Total Depravity (völlige Verderbtheit)
2. Unconditional Election (bedingungslose Erwählung)
3. Limited Atonement (begrenzte Sühnung)
4. Irresistible Grace (unwiderstehliche Gnade)
5. Perseverance of the Saints (Ausharren der Heiligen)
The five points of Calvinism come from a tenet of Dordrecht, Holland, 1619. Still today it is a basis for the
Reformed state churches. Calvin's thoughts have also found its way into other creeds, such as the Westminster Confession of Faith, 1647.
Die fünf Punkte des Calvinismus entstammen der Lehrregel von Dordrecht, Holland, aus dem Jahr 1619.
Sie ist auch noch heute Grundlage der reformierten Staatskirchen. Die Gedanken Calvins haben auch in
andere Glaubensbekenntnisse, wie dem Bekenntnis von Westminster aus dem Jahr 1647, Eingang gefunden.
Calvin himself had not explicitly summarized his theology in these five points, but they adequately depict
his thought processes and make it easy to recognize the spiritual father.
Calvin selbst hatte seine Theologie nicht explizit in diesen fünf Punkten zusammengefasst, diese bilden
jedoch seine Gedankengänge adäquat ab und lassen den geistigen Urheber leicht erkennen.
Some theologians made the case for extending these five points and including e.g. infant baptism as represented by Calvin (see Vance, 2002, p.144).
Manche Theologen plädierten auch dafür, diese fünf Punkte zu erweitern – etwa um die Säuglingstaufe,
wie sie Calvin vertreten hat (vgl. Vance, 2002, S.144).
Those advocating Calvinism emphasize that the five points are firmly based on the Word of God and that
"the Bible contains a wealth of material for each of these teachings" (Boettner, cited in: Vance, 2002,
p.144). We must test this claim by means of the Holy Scriptures, subjecting every single point to a critical
examination.
Von den Befürwortern des Calvinismus wird betont, dass die fünf Punkte fest auf der Grundlage von Gottes
Wort basieren und »die Bibel eine Fülle von Material für jede dieser Lehren enthält« (Boettner, zitiert in:
Vance, 2002, S.144). Diesen Anspruch gilt es anhand der Heiligen Schrift zu prüfen, indem jeder einzelne
Punkt einer kritischen Untersuchung unterzogen wird.

Total Depravity
Völlige Verderbtheit – (Total Depravity)
The sinfulness of man and the conclusion of Calvinism

1/11

Die 5 Punkte des Kalvinismus

Die Sündhaftigkeit des Menschen und die Schlussfolgerung des Calvinismus
The first point of TULIP teaching is the complete depravity of man.
Der erste Punkt der TULIP-Lehre ist die völlige Verderbtheit des Menschen.
The Westminster Confession (art.6,2f) reads:
Im Westminster Bekenntnis (Art.6,2f) ist dazu zu lesen:
“By this sin, they fell from their original righteousness and communion with God, and so became dead in
sin, and wholly defiled in all the parts and faculties of soul and body. They being the root of all mankind,
the guilt of this sin was imputed, and the same death in sin and corrupted nature conveyed to all their
posterity, descending from them by ordinary generation.”
»Durch diese Sünde sind sie aus ihrer ursprünglichen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott gefallen
und so Tote in Sünden geworden; gänzlich verdorben in allen Fähigkeiten und Teilen von Seele und Leib.
Weil sie die Wurzel der ganzen Menschheit sind, wurde ihrer gesamten Nachkommenschaft, die von ihnen
durch natürliche Zeugung abstammt, die Schuld dieser Sünde zugerechnet und derselbe Tod in Sünden und
die verdorbene Natur auf sie übertragen.«
Of course, every Christian will agree with this statement. The whole of human history proves this sinfulness
of man: murder, war, rape, fornication, adultery, lies, deception, jealousy, abortion, theft, pornography, and
the like. The empirical facts of history prove the biblical report as found, for example, in Rom 5,12: “Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that
all have sinned.”
Dieser Aussage wird jeder Christ zunächst selbstverständlich zustimmen. Die gesamte Menschheitsgeschichte beweist diese Sündhaftigkeit des Menschen: Mord, Krieg, Vergewaltigung, Unzucht, Ehebruch,
Lüge, Betrug, Eifersucht, Abtreibung, Diebstahl, Pornographie und dergleichen mehr. Die empirischen Tatsachen der Geschichte belegen den biblischen Befund wie er etwa in Röm 5,12 zu finden ist: »Darum,
gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so
der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben.«
The doctrine of Total Depravity, as taught by Calvinism, goes beyond that. It goes further than the biblical
doctrine that every human being is born a sinner and from Adam on is characterized by a sinful nature. It
says that man is so corrupted by sin that he is unable to believe in Christ as proclaimed in the gospel. He
can only believe if God gives him the faith.
Die Lehre der völligen Verderbtheit, wie sie der Calvinismus vertritt, geht jedoch darüber hinaus. Sie geht
weiter als die biblische Lehre, dass jeder Mensch als Sünder auf die Welt kommt und von Adam an von
einer sündigen Natur gekennzeichnet ist. Sie besagt, dass der Mensch durch die Sünde derart verderbt ist,
dass er unfähig ist, an den im Evangelium verkündigten Christus zu glauben. Glauben kann er nur, wenn
Gott ihm den Glauben schenkt.
This claimed inability to believe the message has essentially nothing to do with the fact that man is sinful
and needs salvation. Arthur Pink comments: “On its own accord, the sinner cannot repent and believe”
(1961, p. 149). Elsewhere he writes: “The inability of the natural man to come to Christ is based on the
total corruption of his will.” (2002, p. 81).
Diese behauptete Unfähigkeit, der Verkündigung zu glauben, hat im Kern nichts damit zu tun, dass der
Mensch sündig ist und der Erlösung bedarf. Arthur Pink äußert sich dazu wie folgt: »Der Sünder kann nicht
aus sich heraus Buße tun und glauben« (1961, S. 149). An anderer Stelle schreibt er: »Die Unfähigkeit des
natürlichen Menschen, zu Christus zu kommen, ist in der völligen Verderbtheit seines Willens begründet.«
(2002, S. 81).
First, it is established that not all people who hear the gospel can actually come to Christ. This is where the
doctrine of Irresistible Grace comes in, which alone provides saving faith to those elected before the foundation of the world by means of a so-called Effectual Call.
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Zunächst wird somit festgestellt, dass nicht alle Menschen, die das Evangelium hören, tatsächlich zu Christus kommen können. Daran setzt dann die Lehre von der unwiderstehlichen Gnade an, die allein den vorweltlich Erwählten mittels eines so genannten wirksamen Rufes (Effectual Call) den rettenden Glauben
schenkt.
The Westminster Confession of Faith expresses the idea of total depravity as follows:
Das Westminster Bekenntnis drückt den Gedanken der totalen Verderbtheit wie folgt aus:
“Man, by his fall into a state of sin, hath wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying
salvation; so as, a natural man, being altogether averse from that good, and dead in sin, is not able, by his
own strength, to convert himself, or to prepare himself thereunto.” (Westminster Confession Section 9,3)
»Durch seinen Fall in den Stand der Sünde hat der Mensch alle mit seiner Erlösung verbundene Fähigkeit
verloren, das geistlich Gute zu wollen. Deshalb ist der natürliche, völlig von diesem Guten abgewandte, in
Sünden tote Mensch unfähig, sich durch eigene Kraft selbst zu bekehren oder sich selbst darauf vorzubereiten.« (Westminster Bekenntnis, Art. 9,2).
Benedict Peters also expresses similar thoughts writing: “The Arminians had the right view that man has
the will and the ability to reject salvation and that he is condemned for it. From this correct view, they
conclude that man also has the ability and willpower to choose salvation, and thus they contradict God's
Word.” (2003, o.S.)
Benedikt Peters drückt sich ebenfalls in diesem Sinne aus, wenn er schreibt: »Die Arminianer vertreten die
richtige Ansicht, dass der Mensch den Willen und die Fähigkeit hat, das Heil zu verwerfen, und dass er
darum verdammt wird. Aus dieser richtigen Sicht folgern sie, der Mensch habe auch die Fähigkeit und die
Willenskraft, das Heil zu wählen, und damit widersprechen sie Gottes Wort.« (2003, o. S.)
The term “Total Depravity” is thus overall misleading and should be more accurately described as “total
inability to repent, convert, and believe." However, this claimed inability does not affect people who have
never heard of salvation in Christ. In this case, it is obvious that there is no reaction – the assumed inability
to repent is in fact related to those who hear the gospel.
Der Begriff »völlige Verderbtheit« ist somit insgesamt irreführend und müsste präziser als »völlige Unfähigkeit zu Buße, Bekehrung und Glauben« umschrieben werden. Diese behauptete Unfähigkeit betrifft jedoch nicht Menschen, die nie vom Heil in Christus erfahren haben. In diesem Fall ist es ja offensichtlich,
dass es keine Reaktion gibt – die angenommene Unfähigkeit zur Umkehr wird vielmehr auf die Menschen
bezogen, die das Evangelium hören.
Total Depravity – a Biblical Doctrine?
Völlige Verderbtheit – Eine biblische Lehre?
As we have seen, the biblical teaching of man's sinfulness and need for his salvation should not lead to
equating it with the first point of TULIP. The Lord continually challenges his creatures to turn from their
sinful ways, to repent and to believe, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye,
and believe the gospel.”(Mark 1:15).
Wie wir gesehen haben, sollte die biblische Lehre der Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen nicht dazu führen, sie mit dem ersten Punkt von TULIP gleichzusetzen. Der Herr fordert seine Geschöpfe immer wieder auf, von ihren sündigen Wegen umzukehren, Buße zu tun und zu glauben: »Die Zeit
ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!« (Mk 1,15).
On the other hand, the first point of Calvinism denies that people can basically obey that command – to do
exactly what God repeatedly asks them to do: to turn from their wickedness, to repent, and to believe. The
divine command to repentance is addressed to all men in all places, as Acts 17:30 teaches us: “And the
times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men everywhere to repent.” One of the
tasks of the Holy Spirit is to convict the world of its sin: “And when he is come, he will reprove the world
of sin, and of righteousness, and of judgment” (Jn 16: 8).
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Der erste Punkt des Calvinismus bestreitet hingegen, dass Menschen dem grundsätzlich Folge leisten können – genau dem nämlich, wozu sie von Gott immer wieder aufgefordert werden: von ihrer Bosheit umzukehren, Buße zu tun und zu glauben. Der göttliche Befehl zur Buße ist an alle Menschen an allen Orten
gerichtet, wie Apg 17,30 uns lehrt: »Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen,
jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun«. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist es
dabei, die Welt von ihrer Sünde zu überführen: »Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von
Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht« (Joh 16,8).
Central to the Calvinist system is the doctrine that no one is able to repent and believe the gospel; even
though it is clearly enjoined in the gospel, and the Spirit of God is sent to convict us of sin.
Zentraler Bestandteil des calvinistischen Systems ist die Lehre, dass kein Mensch in der Lage ist, umzukehren und an das Evangelium zu glauben; und das, obwohl es ihm im Evangelium klar befohlen wird und
der Geist Gottes eben hierzu ausgesandt ist, ihn von Sünde zu überführen.
In simple terms, if the gospel is heard and perceived by unelected people (i.e., the so-called “general call”),
it simply bounces off. This part of humanity then has no opportunity for repentance and faith. Only the elect
can believe.
Vereinfacht ausgedrückt heißt dies: Wenn das Evangelium von nicht erwählten Menschen gehört und wahrgenommen wird (d.h. im so genannten »allgemeinen Ruf«, engl. »general call«), prallt es einfach ab. Dieser
Teil der Menschheit hat dann also keine Möglichkeit zu Buße und Glauben. Nur die Erwählten können
glauben.
For the system of Calvinism, it is therefore imperative to assume that not all people can believe and repent
when they hear the gospel, because God does not want, according to this understanding, that all human
beings are actually saved by it, that he only wants to save those who were elected before the foundation of
the world.
Für das System des Calvinismus ist es von daher unbedingt notwendig, davon auszugehen, dass nicht alle
Menschen glauben und Buße tun können, wenn sie das Evangelium hören, da Gott nach diesem Verständnis
nicht will, dass tatsächlich alle Menschen auch dadurch gerettet werden, sondern dass er nur den vorweltlich
Erwählten das Heil zukommen lassen will.
To substantiate that man cannot respond to the gospel unless the faith is irresistibly implanted in him as a
supernatural act, advocates of Calvinism prefer to present vivid analogies, and often begin with Eph 2:1,
“And you [hath he quickened], who were dead in trespasses and sins.”
Befürworter des Calvinismus ziehen zur Begründung, dass der Mensch nicht auf das Evangelium reagieren
kann, wenn dieser nicht als Erwählter unwiderstehlich den Glauben quasi übernatürlich eingepflanzt bekommt, anschauliche Analogien heran und setzen oft an Eph 2,1 an: »Auch euch, die ihr tot wart, durch
eure Übertretungen und Sünden«.
Paul is speaking here of spiritual death. They equate it with physical death and conclude that a dead person
cannot believe.
Der geistliche Tod, von dem Paulus hier spricht, wird auf den physischen Tod übertragen und man schlussfolgert, dass ein Toter nicht glauben könne.
Uwe Seidel proposes this idea quoting the following statement: “Man is so dead spiritually that he neither
wants nor can answer positively to the gospel.” (2004, p. 7) .1 Therefore, the proclamation of the Word of
God is not supposed to cause faith and repentance among all listeners. It is meant only for the elect and is
limited to this group. God does not want – according to this view – that all people believe because he has
limited the salvation from the foundation of the world. Thus, it must be assumed that faith is not accessible
and possible for all.
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Diesen Gedanken bringt Uwe Seidel, indem er folgende Aussage zitiert: »Der Mensch ist geistlich so tot,
dass er auf das Evangelium weder positiv antworten will noch kann.« (2004, S. 7).1 In der Verkündigung
des Wortes Gottes wird daher nicht das Ziel gesehen, Glauben und Buße bei allen Zuhörern hervorzurufen,
da dies nur den Erwählten zukommt und nur auf diese Gruppe begrenzt ist. Gott will – nach dieser Sicht –
nicht, dass alle Menschen glauben, da er das Heil vor Grundlegung der Welt eingegrenzt hat, somit muss
davon ausgegangen werden, der Glaube ist nicht allen gleich zugänglich und möglich.
Often, the resurrection of Lazarus in John 11 is used to show that a dead person cannot raise himself.
Oft wird die Auferweckung des Lazarus in Joh 11 dazu benutzt, um zu zeigen, dass ein Toter sich nicht
selbst auferwecken könne.
Likewise, the image of new birth is used to emphasize that no one could cause the new birth on his own,
but is passively subjected to it.
Ebenso wird das Bild der Wiedergeburt verwendet, um deutlich zu machen, dass niemand seine Geburt aus
sich selbst heraus bewirken könne, sondern ein passives Objekt sei.
In all these arguments, the picture of death or birth is overused.
Bei all diesen Argumenten wird das Bild vom Tod bzw. von der Geburt überstrapaziert.
When Paul is speaking of spiritual death in Eph. 2:1, he intends not to show that man is incapable of taking
God's saving hand. Spiritual death means being separated from God. Bodily dead, you cannot give commands and they are not held accountable. Spiritual dead can be held accountable. You can call them to
repentance and implore them to get saved (Acts 2:40). It is also possible to awake those sleeping as spiritual
dead (Eph 5:14). Unbelievers, i.e. spiritual dead, can have certain beliefs, make decisions, and have opinions. When Paul describes the unbelievers as spiritually dead, he intends not that they just do not believe in
Christ, even though God calls all unbelievers, i.e. spiritually dead, to repentance and repentance (Acts
17:30).
Wenn Paulus in Eph 2,1 vom geistlichen Tod spricht, ist es nicht seine Absicht, aufzuzeigen, dass der
Mensch etwa unfähig sei, Gottes Heilshand zu ergreifen. Geistlicher Todeszustand bedeutet Getrenntsein
von Gott. Leiblich Toten kann man keine Befehle erteilen und sie nicht zur Verantwortung ziehen. Geistlich
Tote kann man sehr wohl zur Verantwortung ziehen. Man kann sie auch zur Umkehr aufrufen und sie
anflehen, sich retten zu lassen (Apg 2,40). Man kann auch solche, die sich im geistlichen Todesschlaf befinden, aufrufen, wach zu werden (Eph 5,14). Ungläubige Menschen, d.h. geistlich Tote, können bestimmte
Überzeugungen haben, Entscheidungen fällen, Meinungen vertreten. Aber dass sie gerade nicht an Christus
glauben, obwohl Gott alle ungläubigen Menschen, d.h. geistlich Tote, zur Buße und Umkehr ruft (Apg
17,30), ist nicht der von Paulus beabsichtigte Sinn, wenn er Ungläubige als geistlich tot beschreibt.
Jean Gibson says, “when God says ‘the wages of sin is death’ (Romans 6:23), and that the eternal judgment
in the lake of fire is ‘the second death’ (Rev. 20:14), he does not speak of a missing personal responsibility,
but of separation. Spiritually dead men and women are nevertheless responsible for giving an answer to
God” (1992, p. 3).
Jean Gibson meint dazu: »Wenn Gott sagt ‚der Sünde Sold ist der Tod‘ (Röm 6,23), und dass das ewige
Gericht im Feuersee ‚der zweite Tod‘ (Offb 20,14) ist, spricht er nicht von einer fehlenden Verantwortlichkeit, sondern von Trennung. Geistlich tote Männer und Frauen, sind trotzdem verantwortlich, Gott Antwort
zu geben.« (1992, S. 3).
1

Uwe Seidel emphasizes strongly that he merely cites the representatives of Calvinism in lectures on the
biblical doctrine of salvation, and that these quotations do not necessarily correspond to his own convictions.
Uwe Seidel legt Wert auf die Feststellung, dass er bei Vorträgen über die biblische Heilslehre die Vertreter des Calvinismus lediglich zitiert und dass diese Zitate nicht notwendigerweise seiner eigenen Überzeugung entsprechen.
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When John speaks of new birth, he emphasizes God's action on the believer. At first it says in John 1:12,
“But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, [even] to them that believe
on his name” Man experiences the new birth when he accepts Christ. Calvinists reverse the course of
thought in John 1 and believe that whoever is first reborn as an elected person through God's sovereignty
then also believes in Christ. Many argue that the decision for Christ is an expression of the new birth that
has already taken place, thus contradicting the course of thought in John 1.
Wenn Johannes von der Wiedergeburt spricht, betont er das Handeln Gottes am Gläubigen. Zunächst heißt
es in Joh 1,12: »Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben.« Die Wiedergeburt erfährt der Mensch dann, wenn er Christus annimmt.
Calvinisten kehren den Gedankenverlauf in Joh 1 um und meinen, wer durch Gottes Souveränität zunächst
als Erwählter wiedergeboren wird, glaubt in Folge dann auch an Christus. Viele argumentieren, dass die
Entscheidung für Christus, Ausdruck der bereits erfolgten Wiedergeburt sei und widersprechen damit dem
Gedankenverlauf in Joh 1.
Why is the doctrine of Total Depravity so plausible for Calvinists? Vance gives an interesting answer:
“Recognizing that most Orthodox Christians believe in the depravity of man, as taught in the Bible, the
Calvinist uses the teachings of man's depravity to make his doctrine of total depravity seem orthodox. Focusing on human depravity rather than on alleged conclusions, the Calvinist imperceptibly gets followers
for his position. The next step is to convince everyone that the Calvinist alone has a monopoly for the belief
in the sinfulness of man. [...] Calvinists continue to insist that if someone denies their doctrine of total
depravity, then sin and the fall of man are not taken very seriously, man is supposedly not sinful, and
eventually one would have to believe in justification by works” (2002, p.191).
Warum ist die Lehre der völligen Verderbtheit für Calvinisten so plausibel? Vance gibt darauf eine interessante Antwort: »Also, in der Erkenntnis, dass die meisten orthodoxen Christen an die Verderbtheit des
Menschen glauben, wie es in der Bibel gelehrt wird, verwendet der Calvinist die Lehre von der Verderbtheit
des Menschen, um seine Lehre von der totalen Verderbtheit orthodox erscheinen zu lassen. Indem er sich
auf die menschliche Verderbtheit konzentriert anstatt auf vermeintliche Schlussfolgerungen daraus, bekommt der Calvinist unmerklich Anhänger für seine Position. Der nächste Schritt ist, jeden davon zu überzeugen, dass der Calvinist allein ein Monopol für den Glauben an die Sündhaftigkeit des Menschen hat.
[...] Calvinisten bestehen weiterhin drauf, dass dann – wenn jemand ihre Lehre der totalen Verderbtheit
bestreitet – Sünde und der Sündenfall des Menschen nicht sehr ernst genommen werden, der Mensch nicht
sündig ist, und man letztendlich an eine Art Erlösung durch Werke glauben müsse« (2002, S.191).
Consequences from the Doctrine of Total Depravity
Konsequenzen aus der Lehre der völligen Verderbtheit
Dave Hunt points to further consequences of Calvinism's teaching of total depravity: “Sadly, the adoption
of this theory leads to a consequence that is even more unbiblical and in contradiction to the true sense of
God's compassion. This is also aimed at not regenerated people. God could save all mankind, but he would
consciously withhold the salvation from the masses, he gives to his elected. Of course, God could do for
all, what he does for the elect (who are just as completely corrupt by nature), if only he wanted it.” (2003,
p. 122).
Dave Hunt weist auf weitere Folgen hin, die die Lehre des Calvinismus von der völligen Verderbtheit nach
sich zieht: »Traurigerweise führt die Annahme dieser Theorie zu einer Konsequenz, die noch unbiblischer
ist und im Widerspruch zum eigentlichen Gefühl des Mitleides Gottes steht. Dieses richtet sich auch auf
unwiedergeborene Menschen. Gott könnte also die ganze Menschheit retten, aber er würde bewusst der
Masse das Heil vorenthalten, das er seinen Erwählten gibt. Natürlich könnte Gott das, was er für die Erwählten tut (die ja von Natur aus genauso völlig verdorben sind), auch für alle tun, wenn er es nur wollte.«
(2003, S. 122).
Dave Hunt shows the implications of the fact that God could save all human beings (as he inevitably does
with the elect), but he would not be willing to do so. This reminds us of James 4.17, where it says, “Therefore to him that knoweth to do good, and doeth [it] not, to him it is sin.“
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Dave Hunt macht auf die Konsequenz aufmerksam, die sich daraus ergibt, wenn Gott alle Menschen tatsächlich retten könnte (wie er es bei den Erwählten auch unweigerlich tut), er aber andererseits nicht dazu
bereit wäre. Das erinnert uns an Jak 4.17, wo es heißt: »Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den
ist es Sünde.«
Obviously, an almighty God has intended things that he cannot or will not do, such as lying, contradicting
himself, sinning, etc. Likewise, God cannot and will not save anyone who does not want to believe in his
Son and his finished work on the cross. However, God does not have in mind a pre-worldly elected number
to which he selectively instills salvation and faith, as it is written, “For this [is] good and acceptable in the
sight of God our Saviour; Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.”
(1Tim 2,3-4). In Calvinism, the redemptive love of God is not given to all men in the same way, and one is
faced with the question of whether this really represents the “God of all grace” (1 Peter 5:10).
Offensichtlich ist es jedoch vielmehr so, dass ein allmächtiger Gott sich Dinge vorgenommen hat, die er
nicht tun kann oder will, wie etwa lügen, sich selbst widersprechen, sündigen etc. Ebenso kann, will und
wird Gott niemanden retten, der nicht an seinen Sohn und das vollbrachte Werk am Kreuz glauben will.
Gott hat jedoch nicht eine vorweltlich begrenzte Zahl im Auge, denen er das Heil und den Glauben selektiv
eingibt, da geschrieben steht: »denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will,
dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen« (1Tim 2,3f). Indem im
Calvinismus die rettende Liebe Gottes nicht allen Menschen in gleicher Weise zuteil wird, sieht man sich
der Frage ausgeliefert, ob dies wirklich den »Gott aller Gnade« (1Pet 5,10) darstellt.
Considering the previous findings, one must reject the Calvinistic doctrine of “total” depravity. Indeed, one
must even assume the opposite: the fact of human depravity and need for salvation, which in proclaiming
the Gospel becomes manifest to man through the action of the Holy Spirit, is the reason and cause that
everyone is free to and may grasp the salvation in Christ by faith and experience the new birth. The depravity and sinfulness that a person is realizing by hearing the gospel and being convicted of the Holy Spirit is
therefore not the reason why a man could not believe, but the precondition of repentance and conversion.
In Anbetracht der bisherigen Feststellungen, muss man die calvinistische Lehre der »völligen« Verderbtheit
zurückweisen. Ja, man muss sogar vom Gegenteil ausgehen: die Tatsache der menschlichen Verderbtheit
und Heilsbedürftigkeit, die im Evangelium, wenn es verkündigt wird, durch die Wirkung des Heiligen
Geistes dem Menschen deutlich wird, ist Grund und Ursache, weswegen jeder Mensch im Glauben zum
Heil in Christus greifen und die Wiedergeburt erfahren darf und kann. Die Verderbtheit und Sündhaftigkeit,
von der ein Mensch im Evangelium erfährt und vom Heiligen Geist überführt wird, ist daher nicht der
Grund, warum ein Mensch nicht glauben könnte, sondern die Voraussetzung zu Buße und Bekehrung.
It is a fallacy in human logic and contradictory in itself to suggest that what God is clearly and repeatedly
commanding the sinful man is actually impossible. The fact of human sinfulness is no proof of that.
Es ist ein Fehlschluss menschlicher Logik und in sich widersprüchlich, zu unterstellen, dass das, was Gott
dem sündigen Menschen eindeutig und immer wieder befiehlt, eigentlich unmöglich wäre. Die Tatsache
der menschlichen Sündhaftigkeit ist dafür kein Beleg.
As a Christian, one should not be accused of believing in the complete sinfulness of man, stressing the
responsibility of each person to the gospel and assuming that God also means exactly what he says and
declares in his word: That every man's repentance and faith is indeed commanded to salvation, as Paul also
proclaims to the keeper of the prison: “And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.” (Acts 16:30-31).
Als Christ sollte man sich nicht vorwerfen lassen, man glaube nicht an die völlige Sündhaftigkeit des Menschen, wenn man die Verantwortung jedes Menschen gegenüber dem Evangelium betont und davon ausgeht, dass Gott auch genau das meint, was er sagt und in seinem Wort zum Ausdruck bringt, nämlich, dass
jedem Menschen Buße und Glauben zur Rettung tatsächlich befohlen ist, wie dies auch Paulus dem Kerkermeister verkündigt: »Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu
werden? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus!«
(Apg 16,30f).
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Also, the parable of the sower in the field (Mt 13) teaches us that it is the full responsibility of man to deal
with the seed of the Word, the gospel, and that it is due not to God, who supposedly has limited his grace,
and ability to believe so that only the elected can believe. This is in contrast to what was stated in the
Council of Dordrecht, namely, that only “elected” can come to faith: “The fact that some receive from God
the gift of faith within time, and that others do not, stems from his eternal decree.” ( Art. 6).
Auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld (Mt 13) lehrt uns, dass es die volle Verantwortung des Menschen ist, wie dieser mit dem ausgestreuten Samen des Wortes, nämlich dem Evangelium, umgeht, und
dass es nicht an Gott liegt, der seine Gnade und die Möglichkeit zum Glauben beschränkt hat, sodass nur
Auserwählte zum Glauben kommen können. Das steht im Gegensatz zu dem, was im Konzil von Dordrecht
festgehalten wurde, nämlich, dass nur »Erwählte« zum Glauben kommen können: »Dass Gott einigen in
der Zeit den Glauben schenkt, anderen aber nicht, geht aus seinem ewigen Ratschluss hervor« (Art. 6).
On the other hand, the word of God is geared towards producing life-changing results of faith everywhere;
it will bring forth fruit where it is preached. Like the seed falling on good ground to produce fruit, it must
fall on good ground in the heart. Conditions that either prevent or help the semen to become entrenched and
grow are found in the heart of the listener. Intending to produce life impacting consequences, the Word of
God is equally relevant and purposeful for each person, so that faith and fruit are always intended when
proclaiming the gospel. Therefore, every human being is able to respond positively to the Word of God.
Das Wort Gottes hingegen zielt darauf ab, überall dort lebensverändernde Ergebnisse des Glaubens, d.h.
Frucht, hervorzubringen, wo es verkündigt wird. Dazu muss es jedoch auf guten Herzensboden fallen,
ebenso wie der Same, um Frucht zu bringen, in gutes Erdreich fallen muss. Faktoren, die dieses Eindringen,
des Samens entweder verhindern oder begünstigen, sind im Herzen des Hörers zu suchen. Das Wort Gottes
selbst, in seiner Absicht lebenspraktische Konsequenzen hervorzubringen, ist jedoch für jeden Menschen
gleich relevant und zielgerichtet, sodass in der Verkündigung immer der Glaube und die Frucht beabsichtigt
sind. Daher ist jeder Mensch in der Lage, auf das Wort Gottes positiv zu reagieren.
The Calvinist doctrine of the so-called “general call”, which is discussed below, contradicts the word of
God. According to Calvinism, the aim in proclaiming the gospel is ultimately not the faith and the actual
repentance of every listening person. Due to missing divine election many of the hearers are supposedly
not predestined to faith and repentance.
Die calvinistische Lehre des so genannten. »allgemeinen Rufes« (»general call«) auf die weiter unten eingegangen wird, widerspricht Gottes Wort, denn Ziel der Wortverkündigung ist per Calvinismus dann letztlich nicht der Glaube und die tatsächliche Buße jedes hörenden Menschen, da ja aufgrund der fehlenden
göttlichen Erwählung viele der Hörenden nicht zum Glauben und zur Buße bestimmt sind.
But that is not the teaching of Scripture. God's word always and without exception aims at repentance and
faith among all listeners. That this is denied from the Calvinist point of view remains to be seen.
Aber das ist nicht die Lehre der Heiligen Schrift. Gottes Wort nämlich zielt bei allen Zuhörern immer und
ohne Ausnahme auf Buße und Glauben. Dass dies aus calvinistischer Sicht bestritten wird, bleibt noch
darzustellen.
Heb 4,2 speaks of the fact that the word did not profit them – not because they were not elected, but because
they did not accept it by faith. Heb 3,18f and 4,6 shows: Their unbelief and disobedience hindered them
and not their missing election. That is, when the “gospel” (4: 3) was proclaimed to them, it was aimed to
bring these very people (and no others!) to faith. That they did not believe was not due to the fact that they
were not elected, but because of their incredulous disobedience.
Heb 4,2 spricht etwa davon, dass das Wort ihnen deshalb nichts nützte, weil sie nicht erwählt waren, sondern weil sie es nicht im Glauben annahmen. Heb 3,18f und 4,6 zeigt: Sie konnten nicht deshalb nicht
eingehen, weil sie nicht erwählt waren, sondern weil sie im Unglauben verharrten, im Unglauben ungehorsam waren. D.h.: als das »Evangelium« (4,3) ihnen verkündet wurde, zielte es darauf, eben diese Menschen
(und keine anderen!) zum Glauben zu bringen. Dass sie nicht zum Glauben kamen, lag nicht in der Tatsache
einer fehlenden Erwählung, sondern in ihrem ungläubigen Ungehorsam.
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A selective, irresistible faith assignment to a pre-worldly limited group is not found in Scripture, so that the
written proof of this doctrine cannot be provided.
Eine selektive, unwiderstehliche Glaubenszuweisung an eine vorweltlich begrenzte Gruppe findet sich in
der Schrift nicht, sodass der Schriftbeweis dieser Lehre nicht erbracht werden kann.
What does Scripture teach about faith?
Was lehrt die Heilige Schrift über Glauben?
Since Calvinism teaches that man cannot believe without God irresistibly regenerating the elect and giving
him faith, it is a good idea to examine the Scriptures on this subject.
Da im Calvinismus gelehrt wird, der Mensch könne nicht glauben, ohne dass Gott den Erwählten unwiderstehlich die Wiedergeburt und den Glauben schenkt, bietet es sich an dieser Stelle an, die Heilige Schrift
zu diesem Thema zu untersuchen.
1) Faith is a request or a command to man
 Mk 1,15 “repent ye, and believe the gospel.”
 Mk 5,36 “Be not afraid, only believe.”
 Joh 12,36 “believe in the light”
 Joh 14,1 “ye believe in God, believe also in me.”
 Apg 16,31 “Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.”
1) Der Glaube ergeht als Aufforderung bzw. Befehl an die Menschen:
 Mk1,15 »Tut Buße und glaubt an das Evangelium!«
 Mk 5,36 »Fürchte dich nicht; glaube nur!«
 Joh 12,36 »glaubt an das Licht!«
 Joh 14,1 »Glaubt an Gott und glaubt an mich!«
 Apg 16,31 »Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus!«
2) Faith or unbelief is a matter of the heart of man
 Mk 11,23 “and shall not doubt in his heart, but shall believe”
 Mk 16,14 “and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed
not them which had seen him after he was risen.”
 Lk 24,25 “O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken”
 Röm 10,9 “That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine
heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
2) Glaube oder Unglaube ist eine Herzensangelegenheit des Menschen:
 Mk 11,23 »und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt,«
 Mk 16,14 »und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten.«
 Luk 24,25 »O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben!«
 Röm 10,9 »Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.«
3) Through faith, man gains access to the grace of God
 Röm 5,2 “By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand”
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3) Durch Glauben erhält der Mensch Zugang zur Gnade Gottes:
 Röm 5,2 »durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen.«
4) Faith is the opposite of works
 Röm 4,5 “But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is
counted for righteousness.”
4) Glaube ist der Gegensatz zu Werken:
 Röm 4,5 »wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.«
5) Faith is connected to a person
 Mk 2,5 “When Jesus saw their faith”
 Mk 5,34 “thy faith hath made thee whole”
 Lk 8,25 “Where is your faith?”
5) Der Glaube ist mit der Person des Menschen verbunden:
 Mk 2,5 »Als aber Jesus ihren Glauben sah«
 Mk 5,34 »dein Glaube hat dich gerettet!«
 Lk 8,25 »Wo ist euer Glaube?«
However, no passage in Scripture reveals that faith is an irresistible gift of God to a limited number of
elected people ordained for the new birth.
Keine Stelle der Schrift lässt hingegen erkennen, dass der Glaube eine unwiderstehliche Gabe Gottes an
eine begrenzte Zahl Auserwählter und zur Wiedergeburt bestimmter Menschen ist.
Not found in Scripture is the Calvinistic doctrine that God first of all sovereignly carries out the regeneration
of the elect, which supposedly leads to faith and conversion (see Hunt, 2003, p.443).
Auch die calvinistische Lehre, dass Gott zunächst souverän die Wiedergeburt an den Erwählten vollzieht
und die Folge davon der Glaube und die Bekehrung ist (vgl. Hunt, 2003, S.443), findet sich in der Schrift
nicht.
Thomas Schirrmacher, representative of the Calvinist view, however says: “The Augustinian-Calvinist position states that the new birth precedes conversion. The man elected by God is born again of God, with the
Spirit of God opening his eyes to show him who is Jesus Christ. The first sign of rebirth is that man invokes
God and turns to Him. "(2001, p. 443)
Thomas Schirrmacher, Vertreter der calvinistischen Sicht, hingegen meint: »Die augustinisch-calvinistische Position besagt, dass die Wiedergeburt der Bekehrung vorangeht. Der von Gott auserwählte Mensch
wird von Gott wiedergeboren, indem der Geist Gottes ihm die Augen öffnet, wer Jesus Christus ist. Das
erste Zeichen der Wiedergeburt ist, dass der Mensch Gott anruft und umkehrt.« (2001, S. 443)
Scripture, on the other hand, testifies that the word of God is first heard by preaching, and then, if they
believe and come to Christ, the new birth takes place (Rom 10,17, Eph 1,13, Joh 1,12f).
Die Schrift bezeugt hingegen, dass zunächst in der Predigt das Wort Gottes gehört wird, dann, wenn daran
geglaubt und Christus angenommen wird, die Wiedergeburt erfolgt (Röm 10,17; Eph 1,13; Joh 1,12f).
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The sinfulness of man does not mean that a person who hears the gospel cannot believe it, Jean Gibson
emphasizes: “Scripture does not indicate at any point that there is any human being who cannot believe
because God had denied him the necessary prerequisites” (2000, p. 50).
Dass die Sündhaftigkeit des Menschen nicht bedeutet, dass ein Mensch, der das Evangelium hört, nicht
daran glauben kann oder darf, betont Jean Gibson: »Die Schrift lässt an keiner Stelle erkennen, dass es
irgendeinen Menschen gibt, der nicht glauben kann, weil Gott ihm die notwendigen Voraussetzungen versagt hätte« (2000, S. 50).
Everyone – whether Christian or not – has convictions, makes decisions, has content that they believe in,
and expresses certain opinions and can even understand very complicated correlations. The Scriptures describe man as the creature, God created with his own will. But why should God deny man the most important of all decisions: salvation in Christ and the capability of believing the gospel? Scripture doesn’t
support these arguments. Arend Remmers comments on human belief and says, “Faith is necessary. It is
the only way to accept the word of truth, the gospel of our salvation. Paul said to the jailor in Philippi,
‘Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved' (Acts 16:31). It is so easy. It is often said: I
cannot believe, but I mean in reality: I do not want to believe. No one can say: I cannot believe. If God
wants all people to be saved, man cannot say: I cannot. God does not expect anything impossible from His
creatures. "(2004, p. 34).
Alle Menschen – ob Christen oder nicht – haben Überzeugungen, treffen Entscheidungen, haben Inhalte,
an die sie glauben und vertreten bestimmte Meinungen und können selbst sehr komplizierte Zusammenhänge verstehen. Die Heilige Schrift beschreibt den Menschen als Geschöpf Gottes, das mit eigenem Willen
erschaffen wurde. Warum sollte dem Menschen jedoch gerade die wichtigste aller Entscheidungen, nämlich
die im Hinblick auf das Heil in Christus, und die Möglichkeit, an das Evangelium zu glauben von Gott
selbst verwehrt sein? Für diese Argumente gibt es keinen Beweis aus der Heiligen Schrift. Arend Remmers
äußert sich im Hinblick auf den menschlichen Glauben und meint: »Der Glaube ist notwendig. Er ist der
einzige Weg zur Annahme des Wortes der Wahrheit, des Evangeliums unseres Heils. Paulus sagte dem
Kerkermeister in Philippi: ‚Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden‘ (Apg 16,31). Es ist
so einfach. Man sagt oft: Ich kann nicht glauben, meint aber in Wirklichkeit: Ich will nicht glauben. Kein
Mensch kann sagen: Ich kann nicht glauben. Wenn Gott will, dass alle Menschen errettet werden, kann der
Mensch nicht sagen: Ich kann es nicht. Gott erwartet nichts Unmögliches von Seinen Geschöpfen.« (2004,
S. 34).
We conclude with W.J. Ouweneel: “(Hyper-) Calvinists cannot argue away that God wants all people to
be saved (1 Timothy 2:4), while not all human beings are actually saved; that the Lord wanted to save
Jerusalem while Jerusalem did not want it, and therefore it did not happen (Luke 13:34); and that salvation
is made dependent on the human will (John 7:17, Rev 22:17). And no discussion of God's sovereignty and
the corrupted will of man can and should minimize the earnestness of preaching the Gospel that simply
demands man to accept the gospel and leaves no excuse for the unrepentant man (Acts 17:30, cf Rom 1,5:
'obedience to the faith')."(1994, p.3f).
Mit W.J. Ouweneel ist an dieser Stelle abschließend festzuhalten: »(Hyper-)Calvinisten können nicht wegargumentieren, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden (1Tim 2,4), während doch längst nicht
alle Menschen tatsächlich errettet werden; dass der Herr Jerusalem retten wollte, während Jerusalem nicht
wollte, und es daher auch nicht geschah (Luk 13,34); und dass die Errettung abhängig gemacht wird vom
menschlichen Willen (Joh 7,17; Offb 22,17). Und keine Erörterung über Gottes Souveränität und den verdorbenen Willen des Menschen kann und darf dem Ernst der Verkündigung des Evangeliums die Kraft
wegnehmen, die den Menschen einfach gebietet, das Evangelium anzunehmen, und dem unbußfertigen
Menschen keine Entschuldigung lässt (Apg 17,30; vgl. Röm 1,5: ‘Glaubensgehorsam’).« (1994, S.3f).
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