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Irresistible Grace 

Kapitel 4. Unwiderstehliche Gnade  

The Prerequisites 
Die Voraussetzungen 

The fourth central point of Calvinism is the doctrine of Irresistible Grace. Although Grace is a consistently 

used term in the Holy Scriptures, it is never used in connection with the concept of irresistibility. Likewise, 

while salvation is a biblical concept, the combination "limited salvation" is not. 

Der vierte zentrale Punkt des Calvinismus ist die Lehre von der unwiderstehlichen Gnade. Obwohl die 

Gnade in der Heiligen Schrift ein durchgängig verwendeter Begriff ist, wird dieser nie in Zusammenhang 

mit dem Begriff der Unwiderstehlichkeit verwendet. Ebenso ist Erlösung zwar ein biblischer Begriff ist, 

die Verbindung »begrenzte Erlösung« hingegen nicht. 

No Christian will deny that redemption is founded solely on God's grace – without human intervention. The 

concept of Irresistible Grace, on the other hand, fits logically into the other points of Calvinism: the Cal-

vinistic doctrine of Total Depravity (which basically means the inability to believe in the preached gospel) 

entails that God grants his grace to the elect, for whom it is exclusively intended, and applies it irresistibly. 

This is done by circumventing man’s responsibility to the Gospel and his decision and constitutes a kind of 

“enforcement of salvation,” (irresistible) because from the Calvinist viewpoint, human resistance or rejec-

tion of the action of the Holy Spirit in His provision of grace is excluded. The salvation once decided in the 

election will certainly be applied to the elect. For this, God makes use of the “effectual call”. To show this 

to be independent from man, this understanding of grace is therefore called irresistible. 

Kein Christ wird bestreiten, dass Erlösung allein auf Gottes Gnade gegründet ist – ohne menschliches Zu-

tun. Das Konzept der unwiderstehlichen Gnade hingegen reiht sich in seiner Logik in die anderen Punkte 

des Calvinismus ein: Die calvinistische Lehre der völligen Verderbtheit (die im Grunde ja die Unfähigkeit 

bedeutet, an das verkündigte Evangelium glauben zu können) zieht es nach sich, dass Gott seine Gnade den 

Erwählten, für die sie ja ausschließlich bestimmt ist, gewährt und unwiderstehlich auf sie anwendet. Dies 

geschieht unter Umgehung der Verantwortung und Entscheidung des Menschen dem Evangelium gegen-

über und stellt eine Art »Heilszwang« (d.h. Unwiderstehlichkeit) dar, da menschlicher Widerstand oder 

Ablehnung gegen das Wirken des Heiligen Geistes in seiner Darreichung der Gnade aus calvinistischer 

Sicht ausgeschlossen ist. Das einmal in der Erwählung beschlossene Heil wird sicher auf die Erwählten 

angewandt. Dazu bedient sich Gott des »wirksamen Rufes« (Effectual Call). Um die Anwendung als vom 

Menschen unabhängig zu definieren, wird dieses Verständnis von Gnade daher als unwiderstehlich be-

zeichnet.  

Just as the whole concept of Calvinism shows, Irresistible Grace is also selective, i.e. it is limited to the pre-

worldly elect, for whom Christ made Limited Atonement. This kind of grace is thus not available to all 

people. 

Ebenso wie es das gesamte Konzept des Calvinismus zeigt, ist auch die unwiderstehliche Gnade selektiv, 

d.h. sie ist begrenzt auf die vorweltlich Auserwählten, für die Christus begrenzte Sühnung geleistet hat. 

Diese Art von Gnade ist somit nicht allen Menschen zugänglich. 

If the presuppositions that precede the irresistible Grace, do not apply, also this concept could not be sub-

stantiated. For, if salvation is indeed addressed to all men equally, and repentance, conversion, and faith 

can be expected of all the people to whom the Gospel is preached (as opposed to the concept of Total 

Depravity), then the need for grace to apply selectively and irresistibly for certain elect is without meaning. 

So, if the assumptions on which this doctrinal point is based are questionable, then the validity of the Cal-

vinist line of argument should also be more closely checked here. 

Sollte man den Voraussetzungen, die der unwiderstehlichen Gnade vorangehen, nicht folgen, gerät auch 

dieses Konzept in Begründungsnot. Wenn nämlich das Heil tatsächlich an alle Menschen gleich gerichtet 

ist, und Buße, Bekehrung und Glauben von allen Menschen, denen das Evangelium verkündigt wird, (im 
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Gegensatz zum Konzept der totalen Verderbtheit) erwartet werden kann, ist die Notwendigkeit, die Gnade 

unwiderstehlich an bestimmte Auserwählte selektiv anzuwenden, gegenstandslos. Wenn also die Voraus-

setzungen, auf denen dieser Lehrpunkt basiert, fraglich sind, sollte die Stichhaltigkeit der calvinistischen 

Argumentation an dieser Stelle ebenfalls genauer in Augenschein genommen werden. 

Grace in Calvinistic Perception 
Gnade in calvinistischer Darstellung 

Staunch Calvinist Arthur Pink comments on this doctrinal point and writes: “By the hidden and authorita-

tive action of the Holy Ghost, the Father leads each of his elect to a saving knowledge of Christ” (2002, 

p.89). Elsewhere he takes up the notion of irresistibility and emphasizes: “By the irresistible work of grace, 

the Holy Spirit takes the will, which previously only turned to sin and vanity, and turns it to Christ” (2002, 

p. 103). 

Der überzeugte Calvinist Arthur Pink äußert sich im Hinblick auf diesen Lehrpunkt und schreibt: »Durch 

das verborgene und vollmächtige Wirken des Heiligen Geistes führt der Vater jeden seiner Erwählten zu 

einer rettenden Erkenntnis Christi.« (2002, S.89). An anderer Stelle nimmt er den Begriff der Unwider-

stehlichkeit auf und betont: »Durch das unwiderstehliche Werk der Gnade wendet der Heilige Geist den 

Willen, der sich zuvor nur der Sünde und Eitelkeit zuwandte, und kehrt ihn zu Christus« (2002, S. 103). 

John Piper says, “[T]here can be no salvation without the reality of irresistible grace” (quoted in: Hunt, 

2002, p.362). 

John Piper meint im Hinblick auf diesen Lehrpunkt: »Ohne die Tatsache der unwiderstehlichen Gnade 

kann es kein Heil geben« (zitiert in: Hunt, 2002, S.362). 

In Westminster's confession it becomes clear how Calvinism understands the appropriation of grace: 

Im Westminster Bekenntnis wird deutlich, wie im Calvinismus die Zueignung der Gnade verstanden wird: 

“All those whom God hath predestinated unto life, and those only, He is pleased in His appointed and 

accepted time effectually to call, by His Word and Spirit, out of that state of sin and death, in which they 

are by nature, to grace and salvation by Jesus Christ; enlightening their minds spiritually and savingly to 

understand the things of God, taking away their heart of stone, and giving unto them a heart of flesh; 

renewing their wills, and, by His almighty power determining them to that which is good, and effectually 

drawing them to Jesus Christ: yet so, as they come most freely, being made willing by His grace. This 

effectual call is of God’s free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, who is 

altogether passive therein, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to 

answer this call, and to embrace the grace offered and conveyed in it.” Art X,I-II 

»Alle diejenigen, die Gott zum Leben vorherbestimmt hat, diese allein beruft er nach seinem Wohlgefallen 

zu seiner bestimmten und willkommenen Zeit wirksam durch sein Wort und seinen Geist aus dem Stand von 

Sünde und Tod, worin sie von Natur sind, zur Gnade und Erlösung durch Jesus Christus, indem er ihren 

Verstand erleuchtet, die göttlichen Dinge geistlich und zum Heil zu verstehen, ihr steinernes Herz weg-

nimmt und ihnen ein fleischernes Herz gibt, ihre Willensregungen erneuert und sie durch seine allmächtige 

Kraft zum Guten bestimmt und sie wirksam zu Jesus Christus zieht, doch so, dass sie ganz freiwillig kom-

men, im Willen geweckt durch seine Gnade. Diese wirksame Berufung stammt allein von Gottes freier und 

besonderer Gnade, ganz und gar nicht von irgend etwas, was im Menschen vorausgesehen war, der darin 

ganz passiv ist, bis er – durch den Heiligen Geist belebt und erneuert – dadurch befähigt ist, seiner Beru-

fung zu folgen und die darin angebotene und vermittelte Gnade zu empfangen.« (Art. 10,1f) 

In this confessional text already crucial elements of the grace concept in Calvinism become clear. The grace 

of God is not accessible to all people in the same way, but only to the one elected for eternal life. They 

alone are the recipients of “special grace.” These alone become effectual – another phrase that expresses 

the irresistible nature of grace – called in the Gospel, claiming their passivity because, according to the 

Calvinist concept, man cannot turn and repent – that is, in an active reaction to respond to the Gospel – 

unless God gives the faith to the person intended for it. Calvinists also choose other terms for the concept 

of irresistibility, such as effective grace or “effectual call”. 
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In diesem Bekenntnistext werden bereits entscheidende Kernelemente der Gnadenvorstellung im Calvinis-

mus deutlich. Die Gnade Gottes ist nicht für alle Menschen in gleicher Weise zugänglich, sondern nur den 

zum ewigen Leben Erwählten. Sie allein sind die Empfänger der »besonderen Gnade«. Diese allein werden 

wirksam – eine andere Formulierung, die die Unwiderstehlichkeit der Gnade zum Ausdruck bringt – im 

Evangelium gerufen, wobei deren Passivität dabei behauptet wird, da nach calvinistischer Vorstellung der 

Mensch sich nicht bekehren und Buße tun kann – also in einer aktiven Reaktion auf das Evangelium ant-

wortet –, es sei denn, Gott gibt dem dazu vorgesehenen Menschen den Glauben ein. Calvinisten wählen für 

den Begriff der Unwiderstehlichkeit auch andere Begriffe, wie wirksame Gnade bzw. »Effectual Call«. 

The notion that shows in this view is that everything that happens is actively determined and enforced by 

God. As we have seen, some Calvinists go so far as to subsume sin under the active predestination of God, 

while other authors would only say that God would allow it. In the case of irresistible grace, God enforces 

his salvation ordinances for the elect unalterably that means effectively or irresistibly. Starting from that 

idea, Calvinists argue that God does not really want to save all people, because if he really wanted that, 

then he would actively enforce it. 

Die Vorstellung, die in dieser Auffassung mitspielt ist, dass alles, was geschieht, aktiv von Gott bestimmt 

und durchgesetzt wird. Wie wir gesehen haben, gehen manche Calvinisten soweit, auch die Sünde unter die 

aktive Vorherbestimmung Gottes zu subsumieren, wo andere Autoren von der Zulassung Gottes sprechen 

würden. Im Fall der unwiderstehlichen Gnade setzt Gott seine Heilsabsichten, die er mit den Erwählten hat, 

unabdingbar, d.h. wirksam bzw. unwiderstehlich, durch. Von dem Gedanken ausgehend, argumentieren 

Calvinisten, dass Gott nicht tatsächlich alle Menschen retten will, denn wenn er das tatsächlich wollte, so 

würde er es auch aktiv durchsetzen. 

In 1Tim 2: 4 it is written, “Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.” 

Pink, who assumes that grace, if it is intentional, cannot be resisted, writes that this verse “does not teach 

that God wants the salvation of all mankind, otherwise all humanity would be saved.” (1961, p.104). 

In 1Tim 2,4 steht geschrieben »welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen«. Pink, der davon ausgeht, dass der Gnade, wenn sie denn beabsichtigt ist, nicht wider-

standen werden kann, äußert sich dazu und schreibt, dass dieser Vers »nicht lehrt, dass Gott das Heil der 

ganzen Menschheit will, sonst würde ja die ganze Menschheit gerettet.« (1961, S.104). 

From the sovereignty of God, John Piper deduces that He enforces what he has intended and decided to do 

and includes the receipt of salvation to be part of that irresistible enforcement: “God is sovereign and can 

overcome all resistance when he wills...irresistible grace refers to the sovereign work of God to overcome 

the rebellion of our hearts and bring us to faith in Christ so that we can be saved.” (quoted in: Hunt, 2002, 

p.362). 

John Piper leitet aus der Souveränität Gottes ab, dass dieser das durchsetzt, was er sich vorgenommen und 

beschlossen hat und bezieht die unabdingbare Durchsetzung auch auf den Empfang des Heils: »Gott ist 

souverän und kann allen Widerstand überwinden, wenn er will [...] Unwiderstehliche Gnade bezieht sich 

auf das souveräne Werk Gottes, den Widerstand unserer Herzen zu brechen und an Christus zu glauben, 

damit wir gerettet werden können« (zitiert in: Hunt, 2002, S.362). 

Why would a God of love, who can irresistibly enforce the grace on some, would not do this on all his 

creatures but only on those who he pre-worldly elected for salvation? 

Bereits an dieser Stelle stellt sich die Frage, warum ein Gott der Liebe, wenn er die Gnade an manchen 

unwiderstehlich durchsetzen und wirksam zueignen will und kann, er dies nicht an allen seinen Geschöpfen 

tut, sondern nur an denen, die er vorweltlich zum Heil erwählt hat? 

Is this idea compatible with the biblical statement that God is love (1 John 4: 8)? 

Ist dieser Gedanke mit der biblischen Vorstellung, dass Gott die Liebe ist (1Joh 4,8), tatsächlich vereinbar? 

Does Holy Scriptures Teach the Irresistible Grace of Calvinism? 
Lehrt die Heilige Schrift die unwiderstehliche Gnade des Calvinismus? 
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Does the assumption that human resistance against any action of the Holy Spirit is impossible, impose an 

artificial view on the Scriptures, not derived from the bible and reinterpret it, or do the Scriptures actually 

teach irresistible grace, which inevitably breaks through all resistance and unbelief? 

Wird – durch die Voraussetzung des unmöglichen menschlichen Widerstandes gegen jedes Wirken des 

Heiligen Geistes – der Heiligen Schrift eine künstliche Sichtweise übergestülpt, die nicht aus der Bibel 

abgeleitet ist und diese uminterpretiert, oder lehrt sie tatsächlich unwiderstehliche Gnade, die zwangsläufig 

allen Widerstand und Unglauben souverän durchbricht? 

God constantly calls his creatures to faith and repentance, Christ cries over Israel, delays his judgment and 

sends prophets warning them – and finally pours out his wrath upon his people when his speech was not 

heard. But all the time he calls a people to repentance that can never repent, since God has not given His 

irresistible grace. 

Gott ruft seine Geschöpfe beständig zum Glauben und zur Buße auf, Christus weint über Israel, verzögert 

sein Gericht und sendet zur Warnung Propheten – und gießt schließlich seinen Zorn über sein Volk aus, als 

nicht auf sein Reden gehört wurde. Aber all die Zeit über ruft er ein Volk zur Umkehr, das nie umkehren 

kann, da Gott nicht seine unwiderstehliche Gnade gegeben hat. 

On the basis of the Bible we must examine whether God enforces his salvation compulsively, irresistibly 

and whether Calvinism’s understanding of grace corresponds to the teaching of the Bible. 

Hinfort ist anhand der Bibel zu prüfen, ob Gott sein Heil zwanghaft, unwiderstehlich durchsetzt und das 

Gnadenverständnis des Calvinismus der Lehre der Bibel entspricht. 

Does the Bible Know Conscious and Willful Opposition to God's Word? 
Kennt die Bibel bewussten und willentlichen Widerstand gegen Reden Gottes? 

“O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often 

would I have gathered thy children together, as a hen [doth gather] her brood under [her] wings, and ye 

would not!” Lk 13,34 

»Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind! Wie oft habe ich 

deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt!« 

(Lk 13,34). 

God wants to save Jerusalem – his people did not want to. On the one hand, Jesus weeps because of his 

people's rejection, but God, on the other, is holding back Irresistible Grace and thus does not allow the 

Jewish people's repentance. However, the deliberate rejection of his people causes deep sadness for the 

Lord. 

Gott will Jerusalem retten – sein Volk wollte nicht. Jesus weint einerseits über die Zurückweisung durch 

sein Volk, Gott verweigert jedoch andererseits durch das Zurückhalten der unwiderstehlichen Gnade dem 

jüdischen Volk die Buße. Gerade die willentliche Ablehnung seines Volkes jedoch veranlasst den Herrn zu 

tiefer Traurigkeit. 

“For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper.” (Lk 14,24). They 

had been invited – the guests did not want to come, although they had been asked again. Does God actually 

invite people he does not allow to come? 

»Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken 

wird.« (Lk 14,24). Die Einladung ist erfolgt – die Gäste wollen nicht kommen, obwohl sie nochmals dazu 

aufgefordert worden sind. Spricht Gott tatsächlich ein Angebot zur Einladung an Menschen aus, denen er 

es nicht ermöglicht zu kommen? 

“Ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers [did], so [do] ye.” (Acts 7:51). The Holy Spirit works 

on the Fathers and the audience – but they resist. From the Calvinist point of view, this resistance is caused 

by the absence of grace and the irresistible power of the Holy Spirit.  

«Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr« (Apg 7,51). Der Heilige Geist 

wirkt an den Vätern und bei den Zuhörern – sie widerstehen jedoch. Aus calvinistischer Sicht, ist dieser 
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Widerstand durch das Fehlen der Gnade und der unwiderstehlichen Wirkung des Heiligen Geistes begrün-

det. 

„Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter: because when I 

called, ye did not answer; when I spake, ye did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose 

[that] wherein I delighted not.” (Is 65:12) 

»Ich habe euch für das Schwert bestimmt, und ihr alle werdet zur Abschlachtung in die Knie brechen, weil 

ich gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, weil ich geredet habe, ihr aber nicht gehört, sondern 

getan habt, was böse ist in meinen Augen, und das erwählt habt, woran ich kein Gefallen habe.« (Jes 65,12) 

An unacceptable inconsistency and discrepancy would be based on the thesis that God calls to repentance 

and speaks to the apostate people, but these are not able to repent, since God does not want to do this 

irresistibly and he then condemns the people despite their inability of repentance. 

Eine inakzeptable Inkonsequenz und Widersprüchlichkeit wäre die Zugrundelegung der These, dass Gott 

zu Buße ruft und zum abgefallenen Volk redet, diese jedoch zur Umkehr gar nicht im Stande sind, da Gott 

dies nicht unwiderstehlich bewirken will und er das Volk dann trotz dieser Unmöglichkeit der Buße richten 

wird. 

Can God's Counsel be Rejected? 
Kann Gottes Ratschluss verworfen werden? 

Luke 7:30 shows the human responsibility towards God's counsels, because they rejected them through 

unbelief: “But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized 

of him.” 

Lukas 7,30 zeigt die menschliche Verantwortung gegenüber Gottes Ratschlüssen, indem diese durch Un-

glauben abgewiesen werden: »die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes 

für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen.« 

The will of God even for the Pharisees was the baptism of John. Why was this counseling not enforced 

irresistibly? The answer of Calvinism is still pending. Contrary to the view of impossible resistance, God 

clearly demands not to obstruct his actions and counsels: Heb 3:7 “Wherefore as the Holy Ghost saith, To 

day if ye will hear his voice, Harden not your heart.” 

Der Wille Gottes selbst für die Pharisäer war die Bußtaufe des Johannes. Die Antwort des Calvinismus, 

warum dieser Ratschluss nicht unwiderstehlich durchgesetzt wurde, steht jedoch aus. Im Gegensatz zur 

Sicht des unmöglichen Widerstandes, fordert Gott deutlich auf, sich seinem Wirken und Ratschlüssen nicht 

zu versperren: Heb 3,7 »Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: «Heute, wenn ihr seine Stimme hört, ver-

härtet eure Herzen nicht. 

God's Word clearly states human rebellion, resistance, and rejection of God's declared will and action. 

Irresistible or compulsory nature of the action of the Holy Spirit is excluded. 

Gottes Wort führt klar und deutlich menschliche Rebellion, Widerstand und Zurückweisung von Gottes 

erklärtem Willen und gegen sein Wirken an. Von der Unwiderstehlichkeit bzw. Zwanghaftigkeit des Wir-

kens des Heiligen Geistes kann daher keine Rede sein. 

Unbelievers who wish to remain disobedient, even though God calls them to Jesus, deliberately and will-

ingly oppose, resist, and harden themselves to the work of the Spirit. 

Ungläubige, die im Ungehorsam bleiben wollen, obwohl Gott sie zu Jesus ruft, stellen sich dem Wirken 

des Geistes bewusst und willentlich entgegen, widersetzen, verhärten und verstocken sich. 

Jesus preaches God's salvation to the people, but some people do not want to come to have eternal life: 

“And ye will not come to me, that ye might have life.” (Jn 5:40). 

Jesus verkündigt den Menschen Gottes Rettung, aber manche Menschen wollen nicht kommen, um ewiges 

Leben zu haben: »und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt« (Joh 5,40). 

Even believers who are sealed with the Spirit of God lie (like Ananias), sadden and stifle the spirit as they 

are disobedient. Therefore, God's Word does not speak of compulsive action of the Holy Spirit. 
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Sogar Gläubige, die mit Gottes Geist versiegelt sind, belügen (wie Hananias), betrüben und dämpfen den 

Geist, wenn sie eigene Wege des Ungehorsams gehen. Von zwanghaftem Wirken des Heiligen Geistes 

spricht Gottes Wort daher keineswegs. 

God's Work Through the Holy Spirit 
Gottes Wirken durch den Heiligen Geist 

Christ shall be glorified by the Spirit of God: John 16:14 “he shall glorify me.” The Holy Spirit works 

through the church or bride of the Lamb, calling all who will to the faith in Jesus Christ: Rev 22:17 “And 

the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. 

And whosoever will, let him take the water of life freely.” 
 
Christus soll durch den Geist Gottes verherrlicht werden: Joh 16,14 »er wird mich verherrlichen«. Der 

Heilige Geist wirkt durch die Gemeinde bzw. Braut des Lammes, indem an alle, die wollen der Ruf zum 

Glauben an Jesus Christus ergeht: Offb 22,17 »Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es 

hört, spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!« 

He convicts people of their sins and points to the Savior Jesus Christ, like Lydia in Acts 16:14. 

Er überführt Menschen ihrer Sünden und weist auf den Heiland Jesus Christus hin, wie etwa Lydia in Apg 

16,14. 

Jesus Christ came to enlighten and draw every man in the world: Jn 1,9 “[That] was the true Light, which 

lighteth every man that cometh into the world.” 

Jesus Christus kam, um jeden Menschen der Welt zu erleuchten und zu sich zu ziehen: Joh 1,9 »Das war 

das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.« 
 
or John 12:32 “And I, if I be lifted up from the earth, will draw all [men] unto me.” 

bzw. Joh 12,32 »Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.« 

Likewise, the target group of the Holy Spirit is expressly not a limited number of allegedly elect but the 

unbelieving world as a whole: Joh 16,8-9 “And when he is come, he will reprove the world of sin, and of 

righteousness, and of judgment, of sin, because they believe not on me.” 

Ebenso ist die Zielgruppe des Heiligen Geistes ausdrücklich nicht eine begrenzte Zahl angeblich Auser-

wählter, sondern die ungläubige Welt als Ganzes: Joh 16,8 »Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt 

überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben.« 

Hardening – God's Response for Resisting His Speaking 
Verstockung – Gottes Antwort auf den Widerstand gegen sein Reden 

The hardening that God himself eventually engenders in the human heart is his reaction to the rejection of 

his speaking due to human rebellion. Pharaoh, for example, several times turned against God's speaking 

and only then God hardened his heart. 
 
Die Verstockung die Gott selbst schließlich im menschlichen Herzen hervorruft, ist dessen Reaktion auf 

die Ablehnung seines Redens aufgrund menschlicher Rebellion. Pharao etwa hat sich erst mehrfach selbst 

gegen Gottes Reden gewandt und wurde erst dann von Gott selbst verstockt. 

To avoid the problem that not all obey God's call, Calvinism presupposes a two-class world, i.e. only the 

elected unbelievers are called and then they come / obey – God does not call the others in a true sense (see 

two worlds / call teachings below). 

Um dem Problem zu entgehen, dass nicht alle Gottes Rufen gehorchen, wird im Calvinismus eine Zwei-

Klassen-Welt vorausgesetzt, d.h. nur die auserwählten Ungläubigen werden gerufen und kommen/gehor-

chen dann auch – die anderen ruft Gott im eigentlichen Sinn gar nicht (siehe zwei Welten/Rufe-Lehre weiter 

unten). 

Result 
Ergebnis 
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The doctrine of God's Spirit working irresistibly and in the true sense exclusively on the pre-worldly elect 

is to be rejected, because contradictions to God's Word appear and an appropriate interpretation of Scripture 

could not be shown. The concept of irresistible grace is not a doctrine of the Scriptures and must therefore 

be dismissed: “Even at the foundation of the world, God pursued the grand plan of letting His love be 

granted to man; but this excludes any possibility to impose this gift on one of his creatures. Both love and 

a gift of whatever kind must be received; Compulsion would pervert both.” (Hunt, 2001, p. 6) 
 
Die Lehre, wonach Gottes Geist unwiderstehlich und im eigentlichen Sinne ausschließlich an vorweltlich 

Auserwählten wirkt, ist zurückzuweisen, da Widersprüche zu Gottes Wort auftreten und eine entsprechende 

Schriftauslegung nicht gezeigt werden konnte. Das Konzept der unwiderstehlichen Gnade ist keine Lehre 

der Heiligen Schrift und muss daher abgewiesen werden: »Gott verfolgte schon bei Grundlegung der Welt 

den großartigen Plan, seine Liebe dem Menschen zuteil werden zu lassen; dies schließt aber jede Möglich-

keit aus, dieses Geschenk einem seiner Geschöpfe aufzuzwingen. Sowohl die Liebe als auch ein Geschenk, 

gleich welcher Art, muss empfangen werden; Zwang würde beides pervertieren.« (Hunt, 2001, S.6) 


