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Limited Atonement 

Begrenzte Sühnung 

The Calvinistic View on the Work of Christ on the Cross 

Die calvinistische Sicht über das Werk Christi am Kreuz 

The term “atonement” is a biblical term, but the term “limited atonement” is not. This third point of the so-
called “Five Point Calvinism” limits the redemptive work of Jesus Christ in its scope and extent. What this 
means is that the Lord Jesus did not accomplish the work of redemption for all men, but only for the pre-
worldly limited number of the elect. Therefore, it is not possible that any human being can be saved. 

Der Begriff »Sühnung« ist ein biblischer Ausdruck, aber der Begriff »begrenzte Sühnung« nicht. Dieser 
dritte Punkt des so genannten »Fünf-Punkte-Calvinismus« begrenzt das Erlösungswerk Jesu Christi in sei-
ner Reichweite und in seinem Ausmaß. Gemeint ist damit, dass der Herr Jesus das Erlösungswerk nicht für 
alle Menschen vollbracht hat, sondern nur für die vorweltlich begrenzte Zahl der Erwählten. Daher ist es 
nicht möglich, dass jeder beliebige Mensch gerettet werden kann. 

Uwe Seidel quotes: “By dying on the cross, Jesus reconciled only those with God whom God has elected 
and whom he has given to the Son. Only for these did he bear the sins on the cross and endure the punish-
ment of God for them.” (2004, p. 8).  
Uwe Seidel zitiert dazu: »Jesus versöhnte durch sein Sterben am Kreuz nur diejenigen mit Gott, die Gott 
auserwählt hat und die er dem Sohn gegeben hat. Nur für diese trug er die Sünden am Kreuz und ertrug 
die Strafe Gottes für sie.« (2004, S. 8). 

According to this logic, also John MacArthur argues that “the majority of people will perish forever and 
pay for their sins in hell so that Christ cannot have paid for them” (2002, p.1890). 

Nach dieser Logik argumentiert auch John MacArthur: »Die Mehrzahl der Menschen wird ewig verloren 
gehen und für ihre Sünden in der Hölle bezahlen, so dass Christus nicht für sie bezahlt haben kann« (2002, 
S.1890). 

In the Calvinist world there are writers who, while advocating the doctrine of election, encounter difficulties 
with the third point, and therefore reject it because it contradicts the Scriptures too much; they therefore 
start from an unlimited atonement as taught by the Bible. However, this is irrelevant, because he who is not 
among those destined for salvation cannot be redeemed anyway, even if Christ died for him and made 
atonement. 

In der calvinistischen Welt finden sich Autoren, die zwar die Erwählungslehre vertreten, bei diesem dritten 
Punkt jedoch auf Schwierigkeiten stoßen und ihn daher ablehnen, da er zu viele Widersprüche zur Heiligen 
Schrift aufwirft; sie gehen daher von einer unbegrenzten Sühnung aus, wie sie die Bibel lehrt. Dies ist 
jedoch unerheblich, denn wer nicht zu den zum Heil bestimmten Menschen zählt, kann ohnehin nicht erlöst 
werden, auch dann nicht, wenn Christus für ihn gestorben ist und Sühne erwirkt hat. 

The doctrine of limited atonement is a conclusion from the Calvinist doctrine of unconditional election. 

Die Lehre von der begrenzten Sühnung ist eine Schlussfolgerung aus der calvinistischen Lehre von der 
bedingungslosen Erwählung. 

Calvinistic authors see limited atonement as the logical consequence of the election for salvation. Boettner 
writes: “If God has elected some and not all to eternal life, then the very purpose of Christ's work was 
simply to redeem the elect” (quoted in) in: Vance, 2002, p. 406). 

Calvinistische Autoren sehen die begrenzte Sühnung als logische Konsequenz der Erwählung zum Heil, so 
schreibt Boettner: »Wenn Gott einige und nicht alle zum ewigen Leben erwählt hat, dann war es der eigent-
liche Zweck des Werkes Christi schlicht der, die Erwählten zu erlösen« (zitiert in: Vance, 2002, S.406). 

He who rejects this doctrine and claims that Christ died for all human beings, and salvation is invariably 
accessible to anyone to whom it is preached, is usually accused of being an Arminian and of proclaiming a 
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weak and impotent God, who cannot ensure the actual salvation and cannot enforce his plans. For, according 
to Calvinistic doctrine, the limited atonement for sins is irresistibly assigned to the elect and thus their 
salvation is assured. 

Wer diese Lehre ablehnt und behauptet, Christus ist für alle Menschen gestorben und das Heil ist tatsächlich 
für jeden, dem es verkündigt wird, ausnahmslos zugänglich, wird gewöhnlich mit dem Vorwurf konfron-
tiert, er sei Arminianer und würde einen schwachen und ohnmächtigen Gott verkündigen, der das tatsäch-
liche Heil nicht sicherstellen und seine Pläne nicht durchsetzen könne. Denn nach calvinistischer Lehre 
wird die begrenzte Sühnung für die Sünden unwiderstehlich den Erwählten zugeeignet und somit deren 
Heil sichergestellt. 

Bernhard Kaiser expresses this idea when he says: “If God wants all people to be saved, but cannot assert 
his will against man's sinful will, then he is a weak God, a God who cannot handle anything – basically no 
God at all. So, beware to assume God's universal will to salvation.” (2005, p.5). 

Bernhard Kaiser vertritt diesen Gedanken, wenn er meint: »Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet 
werden, aber seinen Willen gegen den sündigen Willen des Menschen nicht durchsetzen kann, dann ist er 
ein schwacher Gott, ein Gott, der nichts fertig bringt – im Grunde genommen überhaupt kein Gott. Also: 
Vorsicht, bei der Annahme eines universalen Heilswillens Gottes.« (2005, S.5). 

The train of thought underlying this conception is this: If there is a sovereign God who does everything and 
enforces what he wants, he will save all people. But since not all people are saved, it does not correspond 
to the will of God. So, there is no “universal saving will of God”, i.e. God does not want all people to be 
saved. 

Der dieser Auffassung zu Grunde liegende Gedankengang ist folgender: Wenn es einen souveränen Gott 
gibt, der alles tut und durchsetzt, was er will, wird er alle Menschen retten. Da aber nicht alle Menschen 
gerettet werden, entspricht es folglich nicht dem Willen Gottes. Es existiert also kein »universaler Heils-
wille Gottes«, d.h. Gott will nicht, dass alle Menschen gerettet werden. 

Another Calvinist says, “If Christ died for all men and all men are not saved, the cross of Christ is of no 
effect. Calvary is a sham.” (Hanko, cited in: Hunt, 2004, p.297). According to the accusation, Christ would 
have died in vain in relation to most of the people, and that would be unthinkable 

Ein anderer Calvinist meint: »Wenn Christus für alle Menschen gestorben ist und nicht alle Menschen 
gerettet werden, hat das Kreuz keinen Effekt. Golgatha ist eine Schande« (Hanko, zitiert in: Hunt, 2004, 
S.297). Christus wäre – so der Vorwurf – in Bezug auf den Großteil der Menschen umsonst gestorben, und 
das sei undenkbar 

According to this understanding, Christ did not reconcile the whole world with God, not all humanity; but 
Scriptures call all people of the whole world to repentance. To reconcile these statements, the Calvinists 
reinterpret term “world”; e.g. R.C. Sproul says: “The world for whom Christ died cannot mean the entire 
human family. It must refer to the universality of the elect (people from every tribe and nation)”, (quoted 
in: Hunt, 2004, p. 294). 

Christus hat nach diesem Verständnis nicht die ganze Welt mit Gott versöhnt, nicht die gesamte Mensch-
heit; aber in der Heiligen Schrift werden alle Menschen der ganzen Welt zu Buße und Bekehrung aufgeru-
fen. Um diese Aussagen in Einklang zu bringen, wird der Begriff »Welt« nach calvinistischer Sicht uminter-
pretiert; z.B. sagt R.C. Sproul: »Die Welt, für die Christus gestorben ist, kann nicht die ganze Menschheits-
familie meinen. Es muss sich auf die Allgemeinheit der Erwählten beziehen (Menschen aus allen Stämmen 
und Nationen)« (zitiert in: Hunt, 2004, S. 294). 

In his commentary to 2Cor 5:19, where it says, “To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto 
himself” MacArthur also states in that sense that “the world” does not include every person, but all types of 
people (cf 2002, p.1683) and elsewhere he writes concretely: “Our Lord Jesus is the real savior only for 
the elect, for whom he died vicariously on the cross [...]” (2003b , P.207). 

In seinem Kommentar zu 2Kor 5,21, wo es heißt »weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich 
selbst versöhnte«, äußert sich MacArthur ebenfalls in diesem Sinne, dass »Welt« nicht jeden einzelnen 
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Menschen umfasst, sondern alle Arten von Menschen (vgl. 2002, S.1683) und an anderer Stelle schreibt er 
konkret: »Der tatsächliche Retter ist unser Herr Jesus nur für die Erwählten, für die er stellvertretend am 
Kreuz starb [...]« (2003b, S.207). 

The Calvinist Palmer comments on the well-known verse in John 3:16 with regard to the meaning of 
“world” as follows: “In this passage, ‘world’ does not mean every single person, reprobate as well as elect, 
but the whole world in the sense of people [elected] from every tribe and nation....” (quoted in: Hunt, 2004, 
p. 300). 

Den bekannten Vers in Joh 3,16 kommentiert der Calvinist Palmer im Hinblick auf die Bedeutung von 
»Welt« wie folgt: »In diesem Abschnitt bedeutet ‚Welt‘ nicht jede einzelne Person, Verworfene gleich wie 
Erwählte, sondern die ganze Welt im Sinn von Menschen (Erwählte) aus jedem Stamm und Nation« (zitiert 
in: Hunt, 2004, S. 300). 

Prayer for One – Therefore no Salvation for the Others? 

Gebet für die einen – daher keine Erlösung für die anderen? 

Some of the advocates of the "limited atonement" inferred from the high priestly prayer in John 17, which 
the Lord addressed exclusively concerning his own, to a limitation of the work on the cross. Why, it is 
believed, should Christ have limited his prayer if he paid the price for all? 

Von manchen Befürwortern der »begrenzten Sühnung« wird zudem vom hohepriesterlichen Gebet in Jo-
hannes 17, das der Herr ausschließlich im Hinblick auf die Seinen sprach, auf eine Beschränkung des Wer-
kes am Kreuz gefolgert. Warum – so meint man – hätte Christus sein Gebet beschränken sollen, wenn er 
den Preis für alle bezahlt hat? 

To test soundness and consistency of this assumption, it must be compared to the following passage from 
God's Word: 

Zur Überprüfung dieser These auf Stichhaltigkeit und Durchgängigkeit ist sie folgender Passage aus Gottes 
Wort auszusetzen: 

2 Pet 2,1 “But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among 
you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon 
themselves swift destruction.” 

2Pet 2,1 »Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein 
werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der 
sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu.« 

False teachers who are about to perish do not belong to the host of the redeemed / the church of Jesus. 
Nevertheless, the Lord and Master has bought them at a dear price. Consequently, the redemptive work of 
the Lord Jesus was also done concerning these people hostile to God and was valid for them. 

Irrlehrer, denen das Verderben bevorsteht, gehören nicht zur Schar der Erlösten/der Gemeinde Jesu. Den-
noch hat sie der Herr und Gebieter teuer erkauft. Folglich war das Erlösungswerk des Herrn Jesus auch im 
Hinblick auf diese gottfeindlichen Menschen geschehen und für sie gültig. 

Jesus Christ said he would leave his life for his friends; thereof one should not draw the opposite conclusion 
and claim that he did not die for his enemies. Since the Lord taught us to love our enemies, should not he 
have done it? When Christ died for us, he died for his enemies, says the apostle Paul (Rom 5:10). 

Jesus Christus sagte, dass er sein Leben für seine Freunde lassen werde; daraus darf man nun nicht den 
Umkehrschluss ziehen und behaupten, er sei deshalb nicht für seine Feinde gestorben. Wenn der Herr uns 
lehrte, unsere Feinde zu lieben, sollte er es nicht getan haben? Als Christus damals für uns starb, starb er 
für seine Feinde, sagt der Apostel Paulus (Röm 5,10). 

The false teachers are not lost because of their non-election, but because they rejected the grace of God. 
They could have been saved. 
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Die Irrlehrer gehen nicht auf Grund ihres Nichterwähltseins verloren, sondern aufgrund ihrer Zurückwei-
sung der Gnade Gottes. Sie hätten gerettet werden können. 

Jesus Christ paid an expensive ransom on the cross even for these false teachers who rejected him. 

Jesus Christus selbst hat am Kreuz für diese Irrlehrer, die ihn ablehnten, ein teures Lösegeld bezahlt. 

In the sacrifice on the cross, the atonement of the sins of the whole world is accomplished. It only becomes 
effective for those who accept Jesus Christ as their Lord and Savior. The Bible does not teach universal 
reconciliation, but personal responsibility towards the gospel. However, by rejecting and denying the Lord, 
who loves them and does not want the sinner's death, they bring doom on themselves. 

Im Opfer am Kreuz ist die Sühnung der Sünden der ganzen Welt vollbracht. Es wird aber nur für diejenigen 
wirksam, die Jesus Christus als Herrn und Heiland annehmen. Die Bibel lehrt keine Allversöhnung, sondern 
persönliche Verantwortung dem Evangelium gegenüber. Durch die Abweisung und Verleugnung dieses 
Gebieters, der auch sie liebt und nicht den Tod des Sünders will, ziehen sie sich jedoch selbst Verderben 
zu. 

We see a similar conclusion in Mt 5:43-44: “Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy 
neighbour, and hate thine enemy. But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good 
to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you” 

Wir sehen eine vergleichbare Schlussfolgerung in Mt 5,43: »Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst 
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch 
fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen« 

Since God's call to hate the enemies is nowhere found, we see here a similar false inference as in Calvinism: 
The statements about the salvation and the love of Christ for his own no more limit the reconciliation to the 
elect than the call to charity implies to hate the enemies. 

Da nirgends eine Aufforderung Gottes zum Hass gegen die Feinde gefunden wird, sehen wir hier einen 
ähnlichen falschen Umkehrschluss wie im Calvinismus: Die Aussagen über die Erlösung und die Liebe 
Christi für die Seinen beinhalten genauso wenig eine Begrenzung der Versöhnung auf die Erwählten, wie 
die Aufforderung zur Nächstenliebe einen Hass gegen die Feinde impliziert. 

Of course, Scripture does not know universal salvation, which supposedly grants ultimately salvation to 
those who reject the gospel. Rather, Christ died for all, so that all can and should come. 

Natürlich kennt die Heilige Schrift keine Allversöhnung, wonach letztendlich das Heil auch denen zugeteilt 
würde, die das Evangelium abweisen. Vielmehr starb Christus für alle, sodass alle kommen können und 
sollen. 

The Sins of Many or All People? 

Die Sünden vieler oder aller Menschen? 

Has Christ only bore the sins of “many” (Greek: polys in the plural) after Mt 20,28; 26,28 and Heb 9,28 in 
the sense of a limited atonement, so that one would have to assume that people were exempt from the outset, 
as Calvinists, such as John Piper, like to be cited (see Hunt, 2003, 304f)? 

Hat Christus nach Mt 20,28; 26,28 und Heb 9,28 nur die Sünden »der vielen« (Griech.: polys im Plural) im 
Sinne einer begrenzten Sühnung getragen, so dass man davon ausgehen müsste, dass dabei Menschen von 
vornherein ausgenommen wurden, wie dies von Calvinisten, etwa von John Piper, gerne angeführt wird 
(vgl. Hunt, 2003, 304f)? 

Dr. Harold Greenlee, Wycliffe Bible translator, got to the bottom of the question of what “many” should 
semantically express. He presents the possibilities of the Greek text using the example of Heb 9,28: 

Der Frage, was »vieler« oder »die vielen« semantisch zum Ausdruck bringen soll, ist Dr. Harold Greenlee, 
Wycliff-Bibelübersetzer, auf den Grund gegangen. Er stellt die Möglichkeiten des griechischen Textes am 
Beispiel von Heb 9,28 Textes dazu dar: 
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“What does pollon, ‘many’ mean? It refers to people in general as opposed to individuals or few and em-
phasizes the idea of the whole without stating whether all or less than all are meant. It is a qualitative 
reference meaning ‘all’, a reference to the Hebrew ‘all’ that is influenced by Isaiah 53:12. It contrasts the 
many with the one sacrifice of Christ: the sins of all men in general.” (1998, p.358). 

»Was bedeutet pollon ‚vieler‘? Es bezeichnet Menschen allgemein im Gegensatz zu einzelnen oder wenigen 
und betont die Idee der Gesamtheit ohne anzugeben, ob alle oder weniger als alle gemeint sind. Es ist eine 
qualitative Referenz mit der Bedeutung ‚alle‘, ein Bezug zum hebräischen ‚alle‘, das von Jesaja 53,12 be-
einflusst ist. Es stellt ‚die vielen‘ dem einen Opfer Christi gegenüber: Die Sünden aller Menschen im All-
gemeinen.« (1998, S.358). 

In the use of “the sins of many” (Heb. 9:28), there is no hypothetical remnant that would not belong to the 
totality. The following uses of the plural of “polys” in the New Testament have not a restrictive but a 
comprehensive meaning: 

In der Verwendung von »die Sünden vieler« (Heb 9,28) ist somit kein hypothetischer Überrest im Blick, 
der nicht zur Gesamtheit gehören würde. Folgende weitere Verwendungen des Plurals von »polys« im 
Neuen Testament haben nicht eine einschränkende, sondern eine umfassende Bedeutung: 

Röm 5,15.19 “For if through the offence of one many be dead […] For as by one man's disobedience many 
were made sinners….” 

Röm 5,15ff »Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind [...]Denn wie durch des 
einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind.« 

The parallel passage 1Cor 15,22 “For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.” shows 
the exceptionless death of all men. Rom 12,5 “So we, [being] many, are one body in Christ, and everyone 
members one of another.” And 1Cor 10,17 “For we [being] many are one bread, [and] one body: for we 
are all partakers of that one bread” speak of the sum total of the individual members as one body: all the 
members of the community – form the one body of Christ. 

Die Parallelstelle 1Kor 15,22 »Denn wie in Adam alle sterben, so wer-den auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden.« zeigt das ausnahmslose Vordringen des Todes zu allen Menschen. Röm 12,5 »... so sind 
wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander.« und 1Kor 10,17 »Denn ein Brot, 
ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot.« sprechen von der Gesamtsumme 
der Einzelglieder als ein Leib: Alle Glieder der Gemeinde – bilden den einen Leib Christi. 

Is the mention of “the sin of many” in Isaiah 53:12 synonymous with “some / many / but not most sins”? 
Verse 6 does not know this inference: “All we like sheep have gone astray […] and the LORD hath laid on 
him the iniquity of us all.” The “many” whose sins the Lord has borne are the “all,” whose sins Yahweh 
threw on the servant of Yahweh - Jesus Christ. 

Ist die Erwähnung von »die Sünden vieler« in Jes 53,12 gleichbedeutend mit »einige/viele/die meisten Sün-
den aber nicht«? Vers 6 kennt diesen Rückschluss nicht: »wir gingen alle in die Irre [...] aber der Herr warf 
unser aller Sünden auf ihn.« Die »vielen«, deren Sünden der Herr getragen hat, sind die »alle«, deren Sün-
den Jahwe auf den Knecht Jahwes – Jesus Christus – geworfen hat. 

To limit the atonement of the Lord Jesus to only a few – in comparison to the great multitude – a very small 
portion of men, cannot be supported by “the many.” 

Die Stützung der Begrenzung des Erlösungswerkes des Herrn Jesus auf nur einige – im Vergleich zur gro-
ßen Masse – einen sehr geringen Teil an Menschen, ist gerade nicht durch »die vielen« zu stützen. 

There is a danger of seeing contradictions in God's word and playing “the many” and “all” against each 
other: if it means in one place that Christ has obtained the atonement of the sins of the whole world, it 
cannot mean elsewhere that “all” does not immediately mean “all,” but “not most.” 

Es besteht die Gefahr, in Gottes Wort Widersprüche zu sehen und »die vielen« und »alle« gegeneinander 
auszuspielen: Wenn es also an einer Stelle heißt, dass Christus die Sühnung der Sünden der ganzen Welt 
erwirkt hat, kann nicht an anderer Stelle gemeint sein, dass »alle« nicht gleich »alle« bedeutet, sondern 
»die meisten nicht«. 
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The Lord Jesus himself says that Scripture cannot be broken. To limit the redemptive work of Jesus Christ 
to a selected group of elect, one goes far beyond Scripture. This will be shown below. 

Der Herr Jesus sagt selbst, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Will man das Erlösungswerk Jesu 
Christi auf eine begrenzte Personengruppe von Erwählten einschränken, geht man über die Heilige Schrift 
weit hinaus. Dieses soll im Folgenden gezeigt werden. 

 

Limited Atonement – a Biblical Doctrine? 
Begrenzte Sühnung – eine biblische Lehre? 

Calvinists admit that Christ on the cross could have saved all men if God had wanted it: “The cross could 
save all men, if only God had intended.” (Gunn, cited in: Vance, 2002, p .409). 

Calvinisten geben zu, dass Gott Christus am Kreuz alle Menschen hätte retten können, wenn Gott das ge-
wollt hätte: »Das Kreuz könnte alle Menschen retten, wenn Gott dies nur beabsichtigt hätte.« (Gunn, zitiert 
in: Vance, 2002, S.409). 

However, it is not God's lack of purpose to save people, but man himself, who rejects salvation. The atone-
ment for the sins of all men is accomplished on the cross, so that every man can be saved: 1 John 2:2 “And 
he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for [the sins of] the whole world.” 

Es ist jedoch nicht die fehlende Absicht Gottes, Menschen zu retten, sondern der Mensch selbst, der das 
vollbrachte Heil ablehnt. Die Sühnung für die Sünden aller Menschen ist vollbracht am Kreuz, sodass jeder 
Mensch gerettet werden kann: 1Joh 2,2 »Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für 
die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.« 

If all the sins of all men were upon Christ, when he vicariously suffered God's wrath on all sins on the cross, 
when Jesus made a perfect and unrestricted sacrifice, what follows? 

Wenn alle Sünden aller Menschen auf Christus lagen, als er am Kreuz stellvertretend Gottes Zorngericht 
über alle Sünden erlitt, wenn Jesus ein vollkommenes und uneingeschränktes Opfer dargebracht hat, was 
folgt daraus? 

What is the consequence of Christ's “tasting death for every man” (Heb 2: 9)? 

Was ist die Konsequenz davon, dass Christus »für alle den Tod geschmeckt hat« (Heb 2,9)? 

– A gospel valid for all people and therefore to be proclaimed to all! 

– Ein Evangelium, das für alle Menschen gültig ist und daher an alle verkündigt werden soll! 

1 John 2: 2 makes it clear that Jesus Christ is the atonement for the sins of believers and those of the whole 
world. For this reason, the Lord gave the disciples the commission: “Go ye therefore and teach all nations” 
(Mt 28:19). 

1Joh 2,2 macht deutlich, dass Jesus Christus die Sühnung ist für die Sünden der Gläubigen und die der 
ganzen Welt. Aus diesem Grund gab der Herr den Jüngern den Auftrag: »So geht nun hin und macht zu 
Jüngern alle Völker« (Mt 28,19). 

The target audience of the preaching is not a limited, elected part within the nations. God has in mind all 
the people walking on this earth. Accordingly, Paul also proclaims in Athens that “[God] but now com-
mandeth all men everywhere to repent” (Acts 17:30). 

Die Zielgruppe der Verkündigung ist nicht ein begrenzter, erwählter Teil innerhalb der Völker. Gott hat 
alle Menschen, die über diese Erde gehen, im Blick. Entsprechend verkündigt Paulus auch in Athen, dass 
»er [Anm. Gott] jetzt den Menschen gebietet, dass sie alle überall Buße tun sollen« (Apg 17,30). 

Generally, representatives of the doctrine of limited atonement would strongly deny they would teach that 
the gospel should not be proclaimed to all people. 

Nun würden sich Vertreter der Lehre von der begrenzten Sühne in der Regel strikt dagegen wehren, wenn 
ihnen vorgehalten würde, sie würden lehren, dass man nicht allen Menschen das Evangelium verkünden 
sollte. 
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Calvinists indeed strongly emphasize the need for general evangelism. Concerning Spurgeon and White-
field, for example, we see how strong evangelistic efforts can be by representatives of limited atonement. 
But the motivation and justification for this effort is different: the goal of their evangelism is to reach the 
elect, not the salvation of all human beings. 

Die Notwendigkeit der allgemeinen Evangelisation wird von Calvinisten in der Tat stark betont. Wir sehen 
etwa bei Spurgeon und Whitefield, wie stark evangelistische Bemühungen bei Vertretern der Teilerlösung 
sein können. Aber die Motivation und die Begründung für dieses Bemühen liegt woanders: Das Ziel ihrer 
Evangelisation ist das Erreichen der Erwählten, nicht die Errettung aller Menschen. 

What does the bible teach? The work on the cross is: 

Was lehrt die Bibel? Das Werk am Kreuz ist: 

 For all men (1 Timothy 2:6, Jes 53:6) 

 For each person (Heb 2:9) 

 For the world (John 3:16) 

 The reconciliation of the whole world (1Joh 2:2) 

 For the ungodly (Romans 5:6) 

 He gave himself a ransom for all (1Tim 2:6) 

 Wrong teachers included (2Pet 2:1) 

 For Israel (Joh 11:50f) 

 For the church (Eph 5:25) 

 For 'me' (Gal 2:20) 

 Für alle Menschen (1Tim 2,6; Jes 53,6) 

 Für jeden Menschen (Heb 2,9) 

 Für die Welt (Joh 3,16) 

 Zur Versöhnung der ganzen Welt (1Joh 2,2) 

 Für die Gottlosen (Röm 5,6) 

 Um alle zu erkaufen (d.h.: das Lösegeld zu bezahlen, 1Tim 2,6) 

 Falsche Lehrer eingeschlossen (2Pet 2,1) 

 Für Israel (Joh 11,50f) 

 Für die Gemeinde (Eph 5,25) 

 Für ‘mich’ (Gal 2,20) 

The claim that Christ did not accomplish the work of salvation for someone, and thus that salvation would 
not be possible for him, cannot be deduced from any single Biblical passage. Therefore, it must be rejected 
as unsubstantiated. 

Die Behauptung, wonach Christus für irgendjemanden das Erlösungswerk nicht vollbracht hätte und somit 
für diesen Menschen keine Erlösung möglich wäre, kann aus keiner einzigen Bibelstelle abgeleitet werden. 
Daher muss sie als spekulativ abgewiesen werden. 


