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2. Unconditional Election 

2. Bedingungslose Erwählung (Unconditional Election) 

 

Election - the Central Assumption of Calvinism 

Erwählung – die zentrale Grundannahme des Calvinismus 
 
The second doctrinal point of five-point Calvinism is Unconditional Election. Although this expression is 
not found in Scripture, this view is the central starting point in Calvinistic thinking. It describes the God-
made election for regeneration of a part of humanity. The rest of humanity, by God's will, remains being 
damned to eternal hell, with no prospect of salvation. 

Der zweite Lehrpunkt des Fünf-Punkte-Calvinismus ist die bedingungslose Erwählung. Diese Auffassung 
stellt den zentralen Ansatzpunkt im calvinistischen Denken dar, obwohl dieser Ausdruck in der Heiligen 
Schrift nicht erwähnt wird. Er beschreibt die von Gott getroffene Erwählung eines Teiles der Menschheit 
zur Wiedergeburt. Die restliche Menschheit bleibt durch Gottes Willen ihrem Weg zur Verdammnis in der 
ewigen Hölle überlassen, ohne Aussicht auf eine Möglichkeit zur Errettung. 

Being predestined for salvation is preceded by the idea of being elected. Not all men supposedly have 
access to salvation in Christ, but only a certain number that is established in the election process.  
Dem Gedanken der Prädestination zum Heil ist die Idee der Er-wählung vorgeschaltet. Nicht alle Menschen 
sollen Zugang zum Heil in Christus haben, sondern nur eine Auswahl, die im Beschluss der Erwählung 
festgelegt wird. 

MacArthur asserts: "The doctrine of divine election is expressly confirmed throughout Scripture" (1996, p. 
157). MacArthur thus refers to the Calvinist view of the election of some people to rebirth.  
MacArthur behauptet: »Die Lehre von der göttlichen Erwählung wird ausdrücklich in der ganzen Schrift 

bestätigt« (1996, S. 157). MacArthur meint damit die calvinistische Sicht von Erwählung einiger Men-
schen zur Wiedergeburt. 

The election is denoted "Unconditional" because it refers to God's sovereign election of grace, a choice 
that, according to Calvinist understanding, does not depend on the personal faith of man. Whom God elects 
for salvation is only His free choice. It is not influenced by any other factor and is therefore "unconditional".  
Als »bedingungslos« wird die Erwählung deswegen bezeichnet, weil sie sich auf Gottes souveräne 
Gnadenwahl bezieht, eine Wahl, die nach calvinistischem Verständnis nicht vom persönlichen Glauben des 
Menschen abhängig ist. Welche Person Gott zum Heil auswählt, ist allein seine freie Entscheidung. Sie 
wird von keinem anderen Faktor beeinflusst und ist daher »bedin-gungslos«. 

Uwe Seidel quotes this idea as follows: "God chose individuals before creation and time, without any 

preconditions on their part. He simply chose them because He wanted to (because he loves them).” (2004, 
p. 7). Usually, this train of thought refers to the sovereignty of God, which is inaccessible to human 
criticism, since God can make decisions as he prefers and man is not allowed to blame him for it.  
Diesen Gedanken zitiert Uwe Seidel wie folgt: »Gott erwählte ein-zelne Menschen vor Schöpfung und Zeit, 

ohne dass diese Menschen irgend-welche Vorbedingungen zu erfüllen (gehabt) hätten. Er erwählte sie 

einfach, weil Er das wollte (weil er sie liebt).« (2004, S. 7). Gewöhnlich wird in diesem Gedankengang auf 
die Souveränität Gottes verwiesen, die der menschlichen Kritik nicht zugänglich ist, da Gott 
Entscheidungen treffen könne, wie es in seinem eigenen Sinn sei und vom Menschen dafür nicht getadelt 
werden dürfe. 

Representatives of the “simple predestination doctrine” usually refer only to the favored part of the election, 
and the part which is not elected is often left out in the account. The consequences of the damnation of 
unelected people are often overlooked. Calvin, on the other hand, discusses both parts of humanity affected 
by divine determination: "By predestination we understand God's eternal order, by which he decides what 
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would become of every single human being, according to his will! For men are not all created with the 

same destiny, but eternal life is assigned to one, eternal damnation to others.” (Institutio, 3rd book, chapter 
21) 

Von Vertretern der »einfachen Prädestinationslehre« wird gewöhnlich nur auf den begünstigten Teil der 
Erwählung Bezug genommen und der Teil, der nicht erwählt wird, in der Darstellung oft ausgespart. Die 
Konsequenz der Verdammnis der nicht erwählten Menschen wird dabei oft übergangen. Calvin hingegen 
erörtert beide Teile der Menschheit, die von der göttlichen Bestimmung betroffen sind: »Unter 

Vorbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge derer er bei sich beschloss, was nach 

seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte! Denn die Menschen werden nicht alle mit der 

gleichen Bestimmung erschaffen, sondern den einen wird das ewige Leben, den anderen die ewige 

Verdammnis zugeordnet.« (Institutio, 3. Buch, Kap. 21) 

A suitable definition of unconditional election in the sense of Calvinism is also reflected in the tenets of 
Dordrecht: “Election is God’s unchangeable purpose by which he did the following: Before the foundation 

of the world, by sheer grace, according to the free good pleasure of his will, God chose in Christ to salvation 

a definite number of particular people out of the entire human race, which had fallen by its own fault from 

its original innocence into sin and ruin. Those chosen were neither better nor more deserving than the 

others, but lay with them in the common misery. God did this in Christ, whom he also appointed from 

eternity to be the mediator, the head of all those chosen, and the foundation of their salvation." (Art. 7) 

Eine griffige Definition der bedingungslosen Erwählung im Sinne des Calvinismus findet auch in den 
Lehrsätzen von Dordrecht ihren Niederschlag: »Diese Erwählung ist ein unveränderlicher Vorsatz Gottes, 

durch den er vor der Grundlegung der Welt aus dem gesamten Menschengeschlecht, das aus der 

ursprünglichen Gerechtigkeit durch eigene Schuld in Sünde und Verderben gefallen war, eine bestimmte 

Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger als andere sind, sondern mit ihnen in demselben 

Elend verkehren, aus lauter Gnade zur Seligkeit auserwählt hat – in Christus, den er auch von Ewigkeit 

her zum Mittler und Haupt aller Auserwählten und zu einem Fundament der Seligkeit gesetzt hat.« (Art. 7) 

This thought of a pre-worldly divine decree of election to salvation is clearly expressed and represented in 
the in Westminster Confession: "By the decree of God for the manifestation of his glory some men and 

angels are predestinated unto everlasting life; and others foreordained to everlasting death" ( Art. 3.2). 

Klar ausgedrückt und vertreten wird dieser Gedanke eines vor-weltlichen göttlichen Ratschlusses der 
Erwählung zum Heil im Westminster Bekenntnis: »Durch Ratschluss Gottes sind zur Offenbarung seiner 

Ehre die einen Menschen und Engel vorherbestimmt zum ewigen Leben, die anderen verordnet zum ewigen 

Tod« (Art. 3,2). 

This starting point is common to all Calvinist authors, and the insistence on this doctrine can be interpreted 
as a tip in the balance as to whether or not one belongs theologically to the Calvinists (see Vance, 2002, p. 
245). When we are talking about the “elect” in this context, this term refers to people who were chosen and 
elected to salvation before the foundation of the world. 

Allen calvinistischen Autoren ist dieser Ausgangspunkt gemeinsam und das Beharren auf diesem 
Lehrpunkt kann als Zünglein an der Waage gedeutet werden, ob jemand zum theologischen Lager des 
Calvinismus gezählt werden kann oder nicht (vgl. Vance, 2002, S. 245). Wenn in diesem Kontext von den 
»Erwählten« die Rede ist, dann bezieht sich dieser Terminus auf Menschen, die vor Grundlegung der Welt 
zum Heil bestimmt und erwählt wurden. 

Attractive in Calvinism is that in accepting this doctrine of election, one can assign oneself to the divine-
privileged portion of humanity and is the object of God’s special love, which leads to eternal salvation: “He 

loves those who he chooses and draws them in his love to himself” (MacArthur, 2003b, p.151). Of course 
it is humanly understandable to enjoy being the object of God’s special love. 

Eine Attraktivität im Calvinismus ist darin zu suchen, dass man sich mit Annahme dieser Lehre der 
Erwählung dem von Gott bevorzugten Teiles der Menschheit zurechnen kann und Gegenstand der 
besonderen Liebe Gottes ist, die zur ewigen Rettung führt: »Er schenkt denen seine Liebe, die er dazu 
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erwählt und zieht sie in seiner Liebe zu sich« (MacArthur, 2003b, S.151). Natürlich ist es menschlich 
verständlich, wenn man sich gerne als Objekt der besonderen Liebe Gottes sehen will. 

Opponents of this doctrine are confronted with the reproach of salvation by works: “Ultimately, if one 

contests election, one denies salvation by grace. To reject election means to reject salvation by grace and 

to propose salvation by works” (Morton, cited in: Vance, 2002, p. 247). Calvin, too, sharply attacks 
opponents of his doctrine of election and predestination for salvation of certain people by writing: “Whoever 

libelously slanders the doctrine of foreknowledge is openly blasphemous” (Institutio, 3rd book, chap 21). 

Die Gegner dieser Lehre sehen sich mit dem Vorwurf der Werks-gerechtigkeit konfrontiert: »Im Endeffekt 

ist es so, dass – wenn man die Erwählung verneint – man das Heil aus Gnade verneint. Die Erwählung 

zurückzuweisen bedeutet, das Heil aus Gnade zurückzuweisen und das Heil durch Werke zu vertreten« 

(Morton, zitiert in: Vance, 2002, S. 247). Auch Calvin greift die Gegner seiner Lehre von Erwählung und 
Vorherbestimmung einiger Menschen zum Heil scharf an, indem er schreibt: »Wer also die Lehre von der 

Vorherbestimmung mit übler Nachrede belastet, der treibt offene Gotteslästerung« (Institutio, 3. Buch, 
Kap. 21). 

The group, which was not elected by God in the past, remains cut off from saving love and irresistible grace 
in space and time – and that is exactly what draws the elected to salvation. Westminster's confession clearly 
expresses the fate of this group of people, when it reads: “Others, not elected, although they may be called 

by the ministry of the Word, and may have some common operations of the Spirit, yet they never truly come 

unto Christ, and therefore cannot be saved” (Article 10.4). Here we read of the general call in the Gospel, 
to which however the listeners cannot positively react in the faith. 

Der vorweltlich nicht von Gott erwählten Gruppe bleibt in Raum und Zeit die rettende Liebe und 
unwiderstehliche Gnade vorenthalten – genau das also, womit die Erwählten zum Heil gezogen werden. 
Hinsichtlich des Schicksals dieser Personengruppe drückt sich das Westminster Bekenntnis deutlich aus, 
wenn darin zu lesen ist: »Andere, die nicht erwählt sind, kommen, obwohl sie durch den Dienst des Wortes 

berufen werden und einige allgemeine Wirkungen des Geistes haben mögen, doch niemals wirklich zu 

Christus und können deswegen nicht gerettet werden.« (Art. 10,34). Hierin ist von der allgemeinen 

Berufung bzw. vom allgemeinen Rufe im Evangelium zu lesen, auf den jedoch keine positive Reaktion der 
Zuhörer im Glauben möglich ist. 

All the Calvinist statements on election have in common that they are directed to a sovereign, divine, pre-
worldly selection of those who can or should come to salvation. This is remarkable in this context and in 
regards to the examination via Scripture. 

Alle Äußerungen von Calvinisten zum Thema Erwählung haben gemeinsam, dass diese auf eine souveräne 
göttliche, vor Grundlegung der Welt stattfindende Auswahl derer, die zum Heil kommen können bzw. 
sollen, gerichtet ist. Das ist in diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die Prüfung anhand der Heiligen 
Schrift beachtlich. 

Salvation and election are thus directly connected with each other. That this is not in harmony with the 
teaching of the Holy Scriptures will be shown later.  
Das Heil und die Erwählung werden also direkt miteinander in Verbindung gesetzt. Dass dies nicht im 
Einklang mit der Lehre der Heiligen Schrift steht, wird noch zu zeigen sein. 

Predestination and Foreknowledge in the Election 

Vorherbestimmung und Vorherwissen in der Erwählung 

In order to emphasize the sovereignty of God both in general and in the mention of salvation in particular, 
Calvinists often emphasize that everything that happens on our planet, is caused by God and actively 
wanted. These thoughts go back to Calvin, who asserts in the chapter "No distinction between God's will 

and God's allowance" (Institutio, Book, Chapter 23) that God's allowance is exactly what he really wants. 

Um die Souveränität Gottes im Allgemeinen auch in der Erwählung zum Heil im Besonderen 
hervorzuheben, betonen Calvinisten zunächst oft, dass alles, was auf unserem Planeten geschieht, durch 
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Gott hervorgerufen und aktiv gewollt ist. Diese Gedanken gehen auf Calvin zurück, der im Kapitel »Keine 

Unterscheidung zwischen Gottes Willen und Gottes Zulassung« (Institutio, Buch, Kap. 23) behauptet, dass 
Gottes Zulassung exakt dem entspricht, was er tatsächlich will. 

Hereby they consequently include salvation or corruption, which was predetermined by God before the 
foundation of the world. 

Darunter wird konsequenterweise dann auch das Heil oder das Verderben gefasst, das ja von Gott vor 
Grundlegung der Welt vorherbestimmt wurde: 

“As we have seen, in the Bible there are countless texts that say that God plans all events in eternity and 

that not only the good but also the evil cannot happen without his consent, as we will see in detail in the 

following sections of this lesson. This also refers to salvation, because God pardons those whom he chooses. 

If there were any prerequisites in man that God only needed to know in advance, it would not be grace.” 
(Schirrmacher, 2001, p. 205) 

 „In der Bibel gibt es, wie wir gesehen haben, unzählige Texte, die davon sprechen, dass Gott alle 

Ereignisse in der Ewigkeit plant und nicht nur das Gute, sondern auch das Böse nicht ohne seine 

Einwilligung geschehen kann, wie wir in den folgenden Abschnitten dieser Lektion ausführlich sehen 

werden. Dies bezieht sich dann auch auf das Heil, denn Gott begnadigt diejenigen, die er erwählt. Wenn es 

irgendwelche Voraussetzungen beim Menschen gäbe, die Gott nur im Voraus wissen müsste, würde es sich 

ja gar nicht um Gnade handeln.« (Schirrmacher, 2001, S. 205) 

Predestination and foreknowledge, or Divine Providence, are usually seen as a unity, and if Scripture speaks 
of foreknowledge, then this would actually mean predestination, although the Scriptures use different terms. 

Vorherbestimmung und Vorherwissen bzw. göttliche Vorsehung werden nach diesem Verständnis 
gewöhnlich als Einheit gesehen und, wenn die Schrift von Vorkenntnis spricht, dann bedeute dies eigentlich 
Vorherbestimmung, obwohl die Schrift jeweils unterschiedliche Begriffe verwendet. 

This train of thought starts with the election decree, according to which the faith and the rebirth is only 
accessible to a predefined group of persons, is decreed by God and that salvation is subject to divine 
predestination. God actively intervenes with the elect and leads them irresistibly to salvation, leaving out 
the rest of humanity and leaving it to its damnation. Therefore, divine-sovereign activity must be 
presupposed in the enforcement of the final election decision. Thus, God not only knows who will believe, 
but he has predestined that faith for the elect. 

Diese Gedankenführung setzt am Erwählungsbeschluss an, wonach der Glaube und die Wiedergeburt nur 
einer vordefinierten Personengruppe zugänglich und von Gott gewollt ist und das Heil der göttlichen 
Vorherbestimmung unterliegt. Gott greift bei den Erwählten aktiv ein und führt diese unwiderstehlich zum 
Heil, wobei er die restliche Menschheit ausspart und ihrem Weg zur Verdammnis überlässt. Daher muss 
eine göttlich-souveräne Aktivität in der Durchsetzung des gefassten Erwählungsbeschluss vorausgesetzt 
werden. Demnach weiß Gott nicht nur, wer glauben wird, sondern er hat diesen Glauben für die Erwählten 
vorherbestimmt. 

1 Pet 1:2 describes Christians as “elect according to the foreknowledge of God the Father” Calvin 
commented: “Thus also Peter, in saying that the believers to whom he writes are elect ‘according to the 

foreknowledge of God,’ (1 Pet. 1:2), properly expresses that secret predestination by which God has sealed 

those whom he has been pleased to adopt as sons.” (Institutio, 3rd book, chapter 22). 

1Pet 1,2 beschreibt die Christen als die, »die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes«. Dazu 
kommentiert Calvin: »Wenn nun ebenso derselbe Petrus von den Gläubigen, an die er schreibt, sagt, sie 

seien ‚nach der Vorkenntnis Gottes‘ erwählt (1Petr 1,2), so bringt er doch damit im eigentlichen Sinne jene 

verborgene Vorbestimmung zum Ausdruck, kraft derer Gott als Kinder bezeichnet hat, welche er wollte!« 

(Institutio, 3. Buch, Kap. 22). 

Benedict Peters also sees in the foreknowledge of God in terms of the election what God has already 
determined before and combines both concepts: 
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Auch Benedikt Peters sieht in der Vorkenntnis Gottes in Bezug auf die Erwählung das, was Gott bereits 
vorher bestimmt hat und kombiniert beide Begriffe: 

“We can therefore say: God has foreknowledge of something, because He has foreordained this process. 

Or: God recognizes a person beforehand because He has previously elected that person and ordained to 

life” (2003, p. According to the Calvinist understanding, the reason for the foreknowledge is the preceding 
predestination. Both terms are again seen as causally related. 

»Wir können mithin sagen: Gott erkennt etwas zuvor, weil Er dieses Geschehen zuvor verordnet hat. Oder: 

Gott erkennt eine Person zuvor, weil Er diese Person zuvor erwählt und zum Leben verordnet hat.« ( 2003, 

o. S.). Nach calvinistischem Verständnis ist also der Grund für die Vorkenntnis die vorangehende 
Vorherbestimmung. Beide Begriffe werden wieder in ursächlichem Zusammenhang gesehen. 

Thus, there can be no election according the exclusive fore-knowledge of God, and the view that faith is 
accessible to all people would not correspond to the will of God, who would otherwise do so confidently. 

Somit kann es auch keine Erwählung nach ausschließlicher Vor-kenntnis Gottes geben und die Sicht, dass 
der Glaube jedem Menschen zugänglich ist, entspräche nicht dem Willen Gottes, der dies sonst souverän 
bewirken würde. 

Likewise, John MacArthur commented on 1Pet 1,2 and writes: "[...] it [the foreknowledge] does not mean 

the knowledge of future events, but it clearly signifies a relationship predestined by God in his knowledge" 
(p. 2002, p. 1861). 

Ebenso äußert sich John MacArthur zu 1Pet 1,2 und schreibt: »[...] bedeutet es [Anm: die Vorsehung bzw. 

Vorkenntnis] nicht das Wissen zukünftiger Ereignisse, sondern es bezeichnet eindeutig eine von Gott in 

seiner Erkenntnis vorherbestimmte Beziehung« (2002, S. 1861). 

Putting both terms on the same level as a common line of reasoning is also found in Arthur Pink: 
“Foreknowledge of future events is therefore based on God's decrees. If God knows everything before, what 

will be, then it is because he has determined in himself from eternity past everything that will be.” (1961, 
p.110) 

Eine Gleichsetzung beider Begriffe als übliche Argumentations-linie findet sich auch bei Arthur Pink: 
»Vorherwissen künftiger Ereignisse ist also auf Gottes Ratschlüssen aufgebaut. Wenn Gott alles vorher 

weiß, was sein wird, dann ist es deswegen, weil er in sich selbst vor aller Ewigkeit alles bestimmt hat, was 

sein wird.« (1961, S.110) 

Divine Predestination - also for Sin 

Göttliche Vorherbestimmung – auch der Sünde 

In Calvinism, therefore, an image of God is conceived, which provides for an all-determining sovereign 
who actively directs and predestines everything in world affairs. Pink, as a Calvinist, goes so far as to write 
not only salvation would be divinely predetermined, but sin as well: “His omniscient eye not only saw Adam 

eat the forbidden fruit, but he determined beforehand that he should do so” (1961). P. 249). Another 
Calvinist expresses the same idea and says, “It is even biblical to say that God predestined sin. If sin were 

outside of God's plan, then no single important matter of life would be controlled by God. "(Palmer, cited 
in: Vance, 2002, p.255) 

Im Calvinismus wird also ein Gottesbild entworfen, das einen allbestimmenden Souverän vorsieht, der im 
Weltgeschehen alles aktiv lenkt und vorherbestimmt. Pink geht als Calvinist so weit zu schreiben, dass 
nicht nur das Heil göttlich vorherbestimmt sei, sondern auch Sünde: »Sein allwissendes Auge sah nicht nur 

Adam von der verbotenen Frucht essen, sondern er bestimmte zuvor, dass er dies tun sollte« (1961, S. 249). 
Ein anderer Calvinist äußert denselben Gedanken und meint: »Es ist sogar biblisch zu sagen, dass Gott 

Sünde vorherbestimmt hat. Wenn Sünde außerhalb des Planes Gottes wäre, dann würde keine einzige 

wichtige Angelegenheit des Lebens von Gott kontrolliert werden.« (Palmer, zitiert in: Vance, 2002, S.255) 
 
These thoughts follow Calvin, who writes in the chapter “God has also determined the fall of mankind in 

advance": “The decree, I admit, is, dreadful; and yet it is impossible to deny that God foreknow what the 
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end of man was to be before he made him, and foreknew, because he had so ordained by his decree. [...]Nor 

ought it to seem absurd when I say, that God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin 

of his posterity; but also at his own pleasure arranged it.” (Institutio, 3rd book, chapter 23). 

Diese Gedanken schließen sich an Calvin an, der im Kapitel »Gott hat auch den Sündenfall im Voraus 

bestimmt« schreibt: »Es ist zwar ein furchtbarer Ratschluss, das gebe ich zu; aber dennoch wird niemand 

leugnen können, dass Gott, bevor er den Menschen schuf, zuvor gewusst hat, welchen Ausgang er nehmen 

würde, und dass er dies eben darum vorauswusste, weil er es in seinem Ratschluss so bestimmt hat. [...] Es 

darf auch nicht widersinnig erscheinen, wenn ich behaupte: Gott hat den Fall des ersten Menschen nicht 

bloß vorhergesehen, sondern auch nach seinem Ratschluss angeordnet« (Institutio, 3. Buch, Kap. 23). 

Due to the one-sided emphasis on the absolute sovereignty of God, who actively directs and determines 
everything and in which there is no difference between foreknowledge, divine approval and pre-
determination, the divine predetermination of sin in Calvinism is also assumed. 

Aufgrund der einseitigen Betonung der absoluten Souveränität Gottes, der alles aktiv lenkt und bestimmt 
und bei dem kein Unterschied zwischen Vorkenntnis, göttlicher Zulassung und Vorbestimmung vorhanden 
sei, wird auch von göttlicher Vorbestimmung der Sünde im Calvinismus ausgegangen. 

On the other hand, the Scriptures describe God as completely separate from sin and absolutely holy: “[Thou 

art] of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity” (Hab 1:13). James 1:13 emphasizes 
that God can never be tempted to sin or evil, nor is he ever attracted to evil: “for God cannot be tempted 

with evil, neither tempteth he any man.” 

Dagegen beschreibt die Heilige Schrift Gott als völlig getrennt von Sünde und absolut heilig: »Deine Augen 

sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können.« (Hab 1,13). Jak 1,13 betont, dass Gott nie zu Sünde 
oder zu Bösem versucht werden kann und selbst auch nie zu Bösem reizt: »Denn Gott kann nicht versucht 

werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand;« 

The Scriptures only know two sources of sin: Satan or the human heart. Never can God be causally related 
to sin. So it was not God's will, which had possibly predestined the Fall, but satanic influence that caused 
this and all other sins of human history. 

Die Heilige Schrift kennt nur zwei Quellen von Sünde: Satan oder das menschliche Herz. Niemals kann 
Gott im ursächlichen Zusammenhang mit Sünde gebracht werden. So war es gerade nicht Gottes Wille, der 
etwa den Sündenfall vorherbestimmt habe, sondern satanischer Einfluss, der diesen und alle anderen 
Sünden der Menschheitsgeschichte bewirkt hat. 

Calvinists assume competing types of divine will, as will be demonstrated. However, this does not 
correspond to the biblical evidence: for example, God has not forbidden, on the one hand, the sin of Adam, 
nor on the other hand, he has predetermined it. Evil and sin are therefore never subject to God's original 
predestination, but to his admission, which is taken into account in his plans for world affairs solely on the 
basis of his prior knowledge. Scripture now describes God in many places as the one to whom nothing in 
the past, present and future is unknown - thus speaks of divine foreknowledge. 

Calvinisten gehen – wie noch darzustellen sein wird – von konkurrierenden Arten von göttlichem Willen 
aus. Dies entspricht jedoch nicht dem biblischen Befund: Gott hat etwa nicht einerseits die Sünde Adams 
verboten, andererseits diese vorherbestimmt. Böses und Sünde unterliegt somit nie Gottes ursächlicher 
Vorherbestimmung, sondern seiner Zulassung, die allein aufgrund seiner Vorkenntnis in seinen Plänen im 
Weltgeschehen Berücksichtigung findet. Die heilige Schrift beschreibt nun an vielen Stellen Gott als 
denjenigen, dem keine Sache in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unbekannt ist – spricht also von 
göttlichem Vorherwissen.  
Predestination and foreknowledge must be considered separately. Not everything that God knows in 
advance, he has also predestined - certainly not the sin, as Pink and others mean. 

Vorherbestimmung und Vorherwissen müssen getrennt betrachtet werden. Nicht alles, was Gott im Voraus 
weiß, hat er auch vorherbestimmt – schon gar nicht die Sünde, wie Pink und andere meinen. 
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The fact that God knows those who will receive salvation in Christ is part of his foreknowledge, as well as 
the betrayal of Judas and the apostasy in the end times. The entire life of every human being is like an open 
book before God. God knows every circumstance, thought, yes, he even knows every hair on our head (Mt 
10,30).  
Die Tatsache des Wissens Gottes über diejenigen, die sein Heil in Christus annehmen werden, ist ebenso 
in seiner Vorkenntnis enthalten, wie etwa der Verrat des Judas und der Abfall vom Glauben in der Endzeit. 
Das gesamte Leben jedes Menschen liegt wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. Kein Umstand, kein 
Gedanke unterliegt der Unkenntnis Gottes, ja er kennt sogar jedes Haar auf unserem Kopf (Mt 10,30).  
“God’s omniscience foresees everything that will happen in the future. It considers how people decide. In 

this sense, it is to be understood that those who will believe are chosen and ordained to eternal life (Acts 

13:48). At the same time, however, the Lord Jesus is grieving for those who were unwilling to believe (Mt 

23:37). God provides salvation to all people (1Jn 2:2).“ (Gibson, 2000, p. 50). 

»Die Allwissenheit Gottes sieht alles voraus, was in der Zukunft passieren wird. Sie zieht in Betracht, wie 

die Menschen sich entscheiden. In diesem Sinne ist es zu verstehen, dass jene auserwählt und 

vorherbestimmt sind und zum ewigen Leben glauben werden (Apg 13,48). Zur gleichen Zeit ist der Herr 

Jesus jedoch um diejenigen bekümmert, die nicht bereit waren zu glauben (Mt 23,37). Gott stellt allen 

Menschen den rettenden Glauben bereit (1Jo 2,2).« (Gibson, 2000, S. 50). 

Election and Predestination - Whereto and Who? 

Erwählung und Vorherbestimmung – wozu und wer? 

The fact that God has resolved to bring faith, salvation, rebirth and mercy under His selective predestination 
is nowhere found in Scriptures. He did not focus his mercy on a select group but takes all men into 
consideration: “For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all." (Romans 
11:32). 

Dass sich Gott vorgenommen hat, den Glauben, das Heil, die Wiedergeburt und sein Erbarmen seiner 
selektiven Vorherbestimmung zu unterwerfen, steht in der Heiligen Schrift an keiner Stelle. Er hat sein 
Erbarmen nicht auf eine ausgewählte Gruppe gerichtet, sondern hat alle Menschen dabei im Blick: »Denn 

Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme.« (Röm 11,32). 

For people who believe in Jesus Christ, God has certain purposes for which he has them foreordained. God 
knew how and with which persons he would execute his plans of salvation and who would be chosen to do 
so. According to 1Pet 1:1ff, the election of the church thus corresponds to its foreknowledge. Since God's 
Word clearly speaks of election, it is necessary to discuss what content is connected with it, which group 

of persons is affected by it, and what relationship is there with predestination. 

Mit Menschen, die an Jesus Christus glauben, hat Gott bestimmte Vorhaben, wozu er sie (vorher)bestimmt 
hat. Gott wusste, wie und mit welchen Personen er seine Heilspläne durchführen und wer dazu auserwählt 
sein wird. Nach 1Pet 1,1ff entspricht die Erwählung der Gemeinde somit seinem Vorherwissen. Nachdem 
Gottes Wort deutlich von Auserwählung spricht, gilt es zu erörtern, welcher Inhalt damit verbunden, 
welcher Personenkreis davon betroffen ist, und welchen Bezug es zur Vorherbestimmung gibt. 

The following passages show both the reference group and the content of the election of God: 

Folgende Stellen zeigen sowohl die Bezugsgruppe, als auch den Inhalt der Auserwählung Gottes: 

 Choosing and ordaining the disciples to bring forth fruit: John 15:16 
 Ordaining the Gentiles who believed to eternal life: Acts 13:48 

 Determining those who believe to eternal life: Romans 6: 22f 

 Predestinating those he did foreknow to be conformed to the image of the Son of God: Romans 
8:29 

 Electing the church to sanctity and foreknowing the sonship: Eph 1,3f 

 Predestinating the faithful to be the price of his glory: Eph 1,11f 
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 Foreordaining the good works of the believers: Eph 2,10 

 Appointing the faithful to afflictions: 1Thes 3.3 

 Appointing believers to salvation – not to wrath: 1Thes 5,9 

 Calling by the gospel and choosing the brethren to salvation through sanctification: 2Thes 2,13f 
 

 Erwählung der Jünger zum Fruchtbringen: Joh 15,16 
 

 Bestimmung der Heiden, die glaubten, zum ewigen Leben: Apg 13,48  
 Bestimmung derer, die glauben zum ewigen Leben: Röm 6,22f 
 Vorherbestimmung der Berufenen zur Gleichförmigkeit mit dem Sohn Gottes: Röm 8,29  
 Erwählung der Gemeinde zur Heiligkeit und Vorherbestimmung zur Sohnschaft: Eph 1,3f 
 Vorherbestimmung der Gläubigen zum Preis seiner Herrlichkeit: Eph 1,11f  
 Vorherbereitung der Werke der Gläubigen: Eph 2,10 

 
 Bestimmung der Gläubigen zu Drangsalen: 1Thes 3,3 

 
 Bestimmung der Gläubigen zum Heil – nicht zum Zorn: 1Thes 5,9 
 Berufung durch das Evangelium und Erwählung der Brüder zur Errettung: 2Thes 2,13f 

The Holy Scripture involves election and predestination for born-again believers and God's plans and goals 
for them. Condition for this is the personal faith in Jesus Christ. However, this does not mean that believers 
can elect and predestinate themselves because the actor is God alone. 

Die Heilige Schrift bezieht Auserwählung und Vorherbestimmung auf wiedergeborene Gläubige und 
Gottes Pläne und Ziele mit ihnen. Bedingung dazu ist der persönliche Glaube an Jesus Christus. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass Gläubige sich selber erwählen und vorherbestimmen können, da der Akteur 
Gott allein ist. 

All the examples show the connection between God's conceptions for the individual life of the believer and 
human responsibility towards these goals. The use of election and predestination therefore refers 
exclusively to believers and the ultimate purpose of God with their lives. Neither predestination nor election 
refers to the conversion or rebirth of a particular group of people. The Scriptures never say that people who 
are not in Christ are elected or predestined. 

Sämtliche Beispiele zeigen den Zusammenhang zwischen den Vorstellungen Gottes für das individuelle 
Leben des Gläubigen und die menschliche Verantwortung gegenüber diesen Zielen. Die Verwendung von 
Erwählung und Vorherbestimmung bezieht sich daher ausschließlich auf gläubige Menschen und das 
Endziel Gottes mit ihrem Leben. Weder Vorherbestimmung noch Erwählung beziehen sich auf die 
Bekehrung oder Wiedergeburt einer bestimmten Schar von Menschen. Die Heilige Schrift spricht an keiner 
Stelle davon, dass Menschen, die nicht in Christus sind, Erwählte seien oder vorherbestimmt seien. 

God's verdict on condemnation or salvation is not fixed in advance (before the foundation of the world) and 
is not subject to divine predestination, but is decided in the personal life of man or at the end of the world 
when God sets the books at the great white throne and will condemn those who did not believe the gospel 
when grace was available. In the Last Judgment, therefore, it will not be God who will sovereignly say to 
man, “I have never wanted your salvation,” but that person must confess this, who was not ready to repent 
and turn and rejected the salvation of God. 

Das Urteil Gottes über Verdammnis oder Errettung wird nicht im Voraus (vor Grundlegung der Welt) 
festgelegt und unterliegt nicht der göttlichen Vorherbestimmung, sondern wird im persönlichen Leben des 
Menschen bzw. am Ende der Welt entschieden, wenn Gott am großen weißen Thron die Bücher aufschlägt 
und die Menschen verdammen wird, die zur Gnadenzeit dem Evangelium nicht geglaubt haben. Im 
Jüngsten Gericht wird es daher nicht Gott sein, der zum Menschen souverän sagen wird: »Ich habe dein 

Heil nie gewollt«, sondern derjenige Mensch muss dies bekennen, der zu Buße und Umkehr nicht bereit 
war und das Heil Gottes abgelehnt hat. 
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According to the relevant literature of Calvinism, it must be stated at this point that nowhere there is a single 
document from the Holy Scriptures which could prove a preselected selection of some people for repentance 
or salvation in the new birth. No single passage in the Old and New Testaments can be used for this view. 
We do not have to teach what God's Word does not teach. This second teaching point of Calvinism must 
thus be rejected. 

An dieser Stelle muss nach Einsicht der einschlägigen Literatur des Calvinismus festgestellt werden, dass 
nirgendwo ein einziger Beleg aus der Heiligen Schrift erbracht wird, der eine vorweltliche Auswahl einiger 
Menschen zur Buße bzw. zum Heil in der Wiedergeburt belegen könnte. Keine einzige Stelle im Alten wie 
im Neuen Testament kann für diese Sicht herangezogen werden. Was Gottes Wort nicht lehrt, haben auch 
wir nicht zu lehren. Somit muss auch dieser zweite Lehrpunkt des Calvinismus abgewiesen werden. 


