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Entstehung. Dieses Buch von Peter Streitenberger entstand in Weiterentwicklungen 
ähnlicher Ausarbeitungen Streitenbergers, die in verkürzter Form in der Zeitschrift der 
„Konferenz für Gemeindegründung (KfG)” („Calvinismus”, Nr. 87, 3/2006) 
sowie als Langversion in mehreren Bearbeitungsversionen auf der Website 
der KfG (www.kfg.org) veröffentlicht wurden. Parallel dazu werden meh-
rere Versionen dieser Arbeit im Internet als eBook oder PDF angeboten1. 

Der Herausgeber Wilfried Plock stufte dieses Buch2 als „notwendig” 
ein und stellt sich inhaltlich voll hinter dessen Aussagen. In der Kurzbe-
sprechung im damaligen eShop des Herausgebers3 als auch im Vorwort des 
Herausgebers im Buch fällt Plock das Urteil, Streitenberger sei „es gelun-
gen, die relativ komplexe Thematik verständlich darzustellen.” (S. 13). Streitenberger 
braucht dazu rund 150 Seiten. 

Zielsetzung des Buchs. Streitenberger schreibt in seinem Vorwort mehrfach ab-
wechselnd von der „Lehre Calvins” und von „calvinistischer Lehre” (ob das dasselbe ist, bleibt 
erst einmal unklar) sowie von „calvinistischer Denkweise” (was das ist, wird auch nicht defi-
niert). „Der Leser soll in die Lage versetzt werden, die grundlegenden Gedankenketten zu verste-
hen, um dadurch selbst prüfen zu können, ob die Lehre Calvins, die heute wieder verstärkt vertreten 
und verkündigt wird, akzeptiert werden kann oder nicht.” Der Autor verspricht also eine so kla-
re Darstellung der „Gedankenketten” Calvins, dass der Leser diese nach Lektüre dieser 
Ausarbeitung zumindest in den „Kerngedanken” versteht (hier erwartet der Leser eine aus-
gewogene und fundierte Darstellung der Lehre Calvins so, wie Jean Calvin sie selbst ge-
schrieben und gemeint hat!) und diese selbst prüfen kann. Warum man dazu trotz der von 
Autor selbst festgestellten „enormen Zunahme an Buchveröffentlichungen, die auf Calvins 
Lehren aufbauen”, nun auch noch das Werk Streitenbergers benötigt, bleibt unbegründet. 
Die Lehren Calvins wurden schon seit Jahrhunderten angegriffen, verteidigt und modifiziert, 
so dass jedem interessierten Leser eine Fülle von Material zur Verfügung steht. Was ist also 
der besondere und laut Herausgeber so „notwendige” Beitrag Streitenbergers? 

Kurzbewertung. Um es vorweg zu nehmen: am Ende der Lektüre dieser „Antwort” 
fühlte sich der Rezensent wie nach einer Fahrt über ostafrikanische Landstraßen. Nach einer 
Stunde ist man keine 10 Kilometer weit gekommen, hat Kopfweh und ist vom Gerüttel und 

 
1 So z.B. „Die Herausforderung der Gemeinde Jesu durch den Calvinismus–Eine Antwort”, z.B. bei 

http://www.bibelkreis.ch/Streitenberger%20Peter/Ebook30.04.07.pdf oder:  
http://www.antipas13.net/Streitenberger Peter/Calvinismus-Streitenberger-Ebook.pdf 

2 CMD, Paperback, 160 Seiten, ISBN: 978-3-939833-08-6, 7,50 Euro 
3 www.gemeindedienst.net; inzwischen (2020) www.mediendienst.net 
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Geschüttel und dem schwer nachzuvollziehenden Verlauf der „Straße” unwohl und benom-
men und hat das Ziel offenbar (noch) nicht erreicht. Man beneidet fast die Kinder und Frau-
en, die mit oft großen Lasten auf dem Kopf beladen und in perfekter Balance ruhig und mit 
einem Lächeln ihres Weges ziehen und keine losen Schrauben nachziehen müssen. – Anstelle 
jedes Schlagloch und jeden Stolperstein der Landstraße dieser 160seitigen „Antwort” zu be-
schreiben, ist es wohl sinnvoller, ein Gesamturteil zu geben und dabei auf die Art einiger bei 
der Lektüre zu erwartenden Schlaglöcher, Schräglagen und Abgründe hinzuweisen. Dies soll 
im Folgenden versucht werden. Vollständigkeit kann hier nicht das Ziel sein.  

Diese Rezension gliedert sich in die Aspekte: Erster Eindruck, Polemik, Kriterien, Zitate, 
Bibelkritik, Calvinismus, Begriffe, Anmaßung, Ein weiterer Kardinalfehler, Vernebelungstaktik, 
Fazit sowie eine Schlussempfehlung. Insgesamt nötigt sich der Eindruck auf, dass hier die be-
reits überlegen widerlegte –weil sachlich und biblisch nicht haltbare– Polemik von Dave 
Hunts „What love is this?”4 in neuem, trübem Aufguss serviert und fast unverhohlen Gemein-
despaltung gefo(e)rdert wird. 

1. Erster Eindruck. Der Leser stolpert schon im ersten Satz des Autors (Vorwort; 
S. 10) über Verwirrung zwischen Singular und Plural. Wurde dieses Werk „mit der heißen 
Nadel gestrickt” oder einfach nur nachlässig vom CMD lektoriert? Dass dies kein Ausnah-
melapsus war, wird schnell klar: auf Seite 17 (Satz 1b) wird der Singular „Anzahl” mit „kön-
nen” zu Plural. – Auch das Verzeichnis gibt falsche Seitenzahlen an, z.B. „Calvinistisches Ver-
ständnis und der Römerbrief” sei auf Seite 111, beginnt aber auf Seite 110. Ein Schlusswort 
sucht man auf Seite 151 (lt. Verzeichnis) vergeblich, man blickt nur auf ein leeres Blatt. „An-
hang, Grafik” wird zu zwei Grafiken auf Seiten 152-153. Leider werden diese Grafiken nicht 
erklärt (das Stichwort Grafik taucht im gesamten Text sonst nicht mehr auf, bei den Grafi-
ken fehlt jeder Hinweis), so dass man beliebige Beobachtungen machen kann (so scheint in 
der Grafik „Calvinistische Sicht” auf Seite 152 die Wiedergeburt keine Rolle zu spielen und 
sogar die Menge derer, die zur Gemeinde gehören, „kommen (per Pfeil) dort an” ohne geru-
fen oder wiedergeboren zu sein. Verwirrend! – Solche falschen oder unsinnigen Dinge 
nimmt man einfach wahr, sie sind jedoch nicht Gegenstand dieser Rezension. 

2. Polemik. Das Werk Streitenbergers ist weitgehend polemisch, d.h. es verfolgt über 
weite Strecken das Ziel, die vermutete Falschheit der „Lehre Calvins” (oder der „calvinisti-
schen Lehre” oder der „calvinistischen Denkweise” o.ä.) anhand eigener Bewertungen und 
kontrastierender Erklärungsversuche zu belegen; der Autor ist also negativ voreingenom-
men, was dem Leser auch nicht lange verborgen bleibt. Und in der Tat bietet das weite Feld 
der so genannten (oder vermuteten) „Calvinisten” mit inzwischen Jahrhunderte langer Tradi-
tion und einem bunten Spektrum vieler Lehrschulen, Ausprägungen und Extremen eine brei-
te Angriffsfläche; da ist für jeden Streitbereiten etwas zu finden. (Dasselbe gilt übrigens auch 
für andere „Lehrschulen” wie z.B. im breiten Feld des Arminianismus’ und des (Semi-
)Pelagianismus’!)  

Polemik kann und sollte klar, fundiert, sachlich und fair erfolgen, dann kann sie evtl. zur 
weiteren Klärung und Schärfung der Gedanken beitragen. Der Autor gibt im Vorwort zu, 
dass er „in früheren Diskussionen zum Thema Calvinismus über das Ziel hinausgegangen ist und 
verschiedene Vertreter anderer theologischer Auffassungen in unsachlicher Weise kritisiert hat”. 
Tatsächlich hat er im Internet öffentlich die Meinung vertreten, dass mit dem „Samstag-Bibel-
Seminar” (dort unterrichtet eine größere Anzahl bekannter und bewährter Bibellehrer aus 
ganz Deutschland) „keine Bibeltreue verbunden ist”, „wenn B. Peters als Lehrer zugelassen wird 

 
4 Dave Hunt: What Love Is This?: Calvinism's Misrepresentation of God. 4. Auflage. The Berean Call, 2018. 560 Seiten. 

Deutsch: Eine Frage der Liebe: Wird Gott im Calvinismus falsch dargestellt? Sandhausen: European Missionary Press, 2011. 
580 Seiten. 
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und dort spricht.”5 Auf einer anderen öffentlichen Website6 werden Bibellehrer in einem 
Atemzug als „Calvinisten” und „Vertreter des falschen Tulip-Evangeliums” bezeichnet (was bei 
ihm zusammen gehört), die Fortbildungsveranstaltung „Samstags-Bibel-Seminar” sei gar zur 
„Sekte mutiert”! Das ist starker Tobak, zumal einige der so Disqualifizierten bzw. Verantwort-
lichen vor Veröffentlichung dieser weitweit lesbaren Schelte durch Streitenberger weder 
sachlich informiert, geschweige denn persönlich oder gar brüderlich angesprochen wurden. 
Auch nach Erscheinen des Buches von Streitenberger stehen immer noch solche heftigen 
Bewertungen weltöffentlich im Internet. Aus dieser Quelle ist also unfaire Polemik der üble-
ren Sorte zu erwarten, auch wenn der Autor in seinem Vorwort anderes behauptet. 

Würde man ausführlich in Gegenpolemik auf die Polemik Streitenbergers antworten, 
kämen auf diese 160 Seiten „Antwort” leicht einige Hundert Seiten biblischer und histori-
scher Korrektur, Ergänzung und Widerlegung zusammen. Das wäre aber unökonomischer 
und ungeistlicher Gebrauch kostbarer Zeit (Eph 5:16) und diente –nach den Anweisungen 
der Heiligen Schrift an echte Diener des Herrn– wohl nicht der Auferbauung der Hörer 
(2Tim 2:24f). Wer die Lehren Calvins kennen lernen will, sollte Calvins Gesamtwerk lesen 
oder zumindest eine der zuverlässigeren Darstellungen der Heilslehre Calvins oder seiner 
„Nachfolger” (z.B. Die Lehren der Gnade7). Anstelle dieses polemische Werk von Streitenber-
ger zu lesen empfiehlt der Rezensent daher das Studium biblisch fundierter und auferbauen-
der Ausarbeitungen zur Heilslehre und Theologie (Lehre von Gott), die von Ehrfurcht ge-
prägten Bibellehrern verfasst sind und die zur Anbetung und Verherrlichung Gottes und zur 
Demütigung des selbst bestimmten (autonomen, „aufgeklärten”) Menschen führen. Das ist 
mehr als nur ein Nützlichkeitsargument, es hilft vielmehr zur Ehre Gottes anhand des Wor-
tes der Wahrheit alle Arten des Falschen „links” und „rechts” zu erkennen und diese Einsei-
tigkeiten vermeidend einen Weg „mitten auf den Steigen des Rechts” zu gehen (Jos 1:7; Ps 
119:160; 2Kor 6:7; Joh 17:17). Wohl dem, der der Gemeinde Jesu Christi so dienen kann. 

3. Kriterien. Streitenberger setzt zwei Kriterien fest, anhand derer er entscheiden 
will, ob er eine „Behauptung” gleich welcher Seite annimmt oder ablehnt (Seiten 11-12). 
Diese Kriterien sind es wert gelesen zu werden: (1) „Widerspruchsfreiheit mit Aussagen der 
Heiligen Schrift” und (2) Zwang zur „Direkte[n] Ableitung aus Gottes Wort”. Diese Kriterien las-
sen den Leser hoffen, dass er hier ein biblisch fundiertes Werk vor sich liegen hat und dass 
ihn hier klare biblische Lehre in Zurückweisung „menschlicher Spekulation oder Philosophie” 
erwartet. Schnell muss man jedoch bemerken, dass der Autor selbst viele Schlussfolgerungen 
zieht, die er in dieser Form oder Aussage nicht in der Heiligen Schrift vorfindet, sondern als 
„logisch” ableitet (behauptet) bzw. beim „Gegner” als „unlogisch” abweist. Nach einem Bei-
spiel muss der Leser nicht lange suchen: schon auf Seite 15 (1. Absatz) fängt Streitenberger 
an, seine logischen Folgerungen dem Leser zu präsentieren; erstens wählt er dabei –

 
5 Diskussionsfaden „Frage 2603” auf der Website www.antipas13.net  (abgerufen im Juni 2007); mit Link auf: 

http://www.bibelkreis.ch/fragenab2000/frage2603.htm; nach mehrfachem Protest seitens des Rezensenten wurden Teile 
dieser öffentlichen Website abgeschaltet; eine Rücknahme, Gegendarstellung oder Distanzierung Streitenbergers von 
diesen Urteilen ist im Web (also zumindest gleicher Öffentlichkeit) per dato nichts zu finden. 

6 http://www.bibelkreis.ch/fragenab2000/frage2759__home.htm (abgerufen im Juni und 10. Oktober 2007). Peter [Strei-
tenberger] schreibt hier u.a.: „...das Samstags-Bibel-Seminar wird immer stärker von Calvinisten geprägt. Neben Uwe Seidel 
und Benedikt Peters und Wolfgang Bühne, alle Vertreter des falschen Tulip-Evangeliums...” und: „...Das Samstags-Bibel-Seminar 
duldet und multipliziert dieses falsche Evangelium und ist somit zur Sekte mutiert. Gal 1:8 ....” Weiterhin liest man a.a.O.: 
„...nach meiner Beobachtung (hatte mit beiden Gruppen schon zu tun) gibt es einmal die Tulip-Calvinisten, die nicht wiedergebo-
ren sind und Buße und Bekehrung unter Verweis auf die angebl. Werksgerechtigkeit ablehnen. Dann gibt es noch die Gruppe der 
vermutlich Wiedergeborenen, die ihre Bibel nicht kennen (was nicht hindert beim SBS als Dozent zu agieren) und die Irrlehren 
unreflektiert nachsprechen. Bei zweiterer Gruppe habe ich noch Hoffnung, dass durch Studium der Heiligen Schrift Buße und 
Umkehr von einer Sicht getan wird, die Gott als Monster darstellt. Diese Sicht kann ein Wiedergeborener definitiv nicht lange 
durchhalten. Wenn jemand trotz Ermahnung etc. jedoch daran festhält, dann ist er oder sie wohl nicht tatsächlich Christ.”. Diese 
Äußerungen sind immer noch im Web zu lesen. 

7 James Montgomery Boice und Philip Graham Ryken, The Doctrines of Grace. Wheaton, IL: Crossway, 2002.  
Deutsch: James Montgomery Boice und Philip Graham Ryken, Die Lehren der Gnade. Oerlinghausen: Betanien, 2009. 
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freundlich gesagt– ein sehr tiefes Niveau auf dem Rücken der „betroffenen Menschen” und 
zweitens wischt er mit seiner (!) Logik (!) den in der Bibel fundamentalen Unterschied zwi-
schen Erretteten und Verlorenen mit einer lapidaren Bemerkung vom Tisch8. Damit macht 

 
8 An dieser Stelle zeigt sich die unsaubere und unbiblische Argumentation Streitenbergers deutlich: 

1. Sie ist unsauber, weil er logische (und daher nach seinem eigenen Vorwort weder klar biblische noch zwingende) 
Schlussfolgerungen anstatt klarer Bibelworte verwendet. Menschliche Logik und Erkenntnisfähigkeit markieren eben 
nicht die Grenze göttlicher Wahrheit und Offenbarung (vgl. die vielen Aussagen des Apostels Paulus dazu). 

2. Sie ist unbiblisch, weil Streitenberger in diesen Seiten die Evidenz der Schrift in ihrer bemerkenswerten Asymmet-
rie der Beschreibung der beiden Wege übergeht (nicht benennt), die sowohl in Röm 6:23 („Lohn/Verdienst” vs. 
„Gnadengabe/Geschenk”) als auch in Röm 9:22-23 deutlich erscheint (“zum Verderben zubereitet” Akk. Neutr. Pl. 
Partizip Perfekt Passiv versus „zur Herrlichkeit vorher bereitet” 3P Sing. Indikativ Erster Aorist Aktiv – beachte fer-
ner das Fehlen des Subjekts im ersten Fall und die Nennung „er” [=Gott] im zweiten Fall, Gott wird nicht genannt 
als „souveräner Akteur” der Zubereitung/Prädestination von Menschen zum Verderben!). Die Behauptung, zwi-
schen „einfacher bzw. doppelter Prädestinationslehre” (eine „doppelte Prädestinationslehre” gibt es übrigens gar 
nicht, vielleicht meint er die „Lehre der doppelten Prädestination”) wäre „kein substantieller Unterschied”, ist nur 
haltbar, wenn die Heilige Schrift als substantiell vernachlässigbar gesehen wird; dies muss contra Streitenberger ve-
hement abgewiesen werden. Streitenberger macht hier das, was er kurz vorher ausgeschlossen hat: er denkt mit 
(seiner) Logik und landet jenseits der Evidenz der Heiligen Schrift, ohne es zu bemerken: es „bedarf keiner weiteren 
Erörterung”. Schon die Prämisse ist unwürdig flach: „Da es dem betroffenen Menschen .. gleichgültig sein kann...”. Das ist 
nun wirklich kein biblisches Argument und daher ist auch die Schlussfolgerung unbiblisch. Es ist schon wesentlich im 
Gericht der Hölle, ob jemand weiß, dass er dort ist, weil Gott dies aktiv und ohne Hinsicht auf die Taten des Be-
treffenden unausweichlich vorherbestimmt hätte oder –wie es die Heilige Schrift lehrt– weil er sich durch fortge-
setzte Rebellion und Sünde gegenüber Gott dieses Gericht selbst (Medium!) zugezogen hat, obwohl er von Gott 
mehrfach, ernst und wahrhaftig zur Umkehr und zum Glauben gerufen wurde. Der Unterschied zwischen Aktiv und 
Passiv ist wesentlich, das weiß jedes Schulkind. Das Beispiel des Pharaos, das Gott durch Paulus in Röm 9 gibt, illus-
triert den Fall trefflich. Streitenberger hat an anderer Stelle die Einsicht, dass Gott nicht der Akteur der Vorherbe-
stimmung zur Verwerfung ist, siehe hier z.B. Seite 123: „Die Zubereitung zu einem »Gefäß zur Unehre« in Gottes Plänen 
hat nicht ihren Ausgang in Gott, sondern im Menschen selbst, der die Gnade – wie Pharao – abgelehnt hat und dennoch 
mehrfach von Gott zur Umkehr gebracht werden wollte.” 

o Konsultiert man das anerkannte Wörterbuch von VINE liest man über das „zubereitet” folgendes: «katartizo, „to 
make fit, to equip, prepare” (kata, „down,” artos, „a joint”), is rendered „fitted” in Rom. 9:22, of vessels of wrath; 
here the middle voice signifies that those referred to „fitted” themselves for destruction (as illustrated in the case 
of Pharaoh, the self-hardening of whose heart is accurately presented in the RV in the first part of the series of inci-
dents in the Exodus narrative, which records Pharaoh’s doings; only after repeated and persistent obstinacy on his 
part is it recorded that God hardened his heart. – apoleia ... metaphorically of men persistent in evil, Rom. 9:22, 
where „fitted” is in the middle voice, indicating that the vessels of wrath fitted themselves for „destruction”).» –  

o Zu beachten wäre zusätzlich, dass bei den Gefäßen des Erbarmens, die Gott aktiv zur Herrlichkeit bereitet hat, zu-
sätzlich das Wort „vorher/zuvor” in Wiedergabe der Vorsilbe „pro” steht: diese Bereitung zur Herrlichkeit geschah 
„vorher”. Der Zusammenhang mit Vers 24 macht klar, dass Paulus dabei von den aus Juden und Heiden berufenen 
Heiligen der Gemeinde Gottes spricht; es geht in diesem Text also eindeutig nicht „nur um das Volk Israel”, wie man-
che behaupten; vgl. Vers 30. 

o Stimmen weiterer Ausleger: „We must notice that the expression ‘fitted to destruction’ is in the Greek middle voice, and 
should be interpreted that man fits himself for destruction. God never does that. On the other hand, are those who were pre-
pared by the grace of God through faith in His Son and are fitted by God for eternal life. With a thankful heart Paul notes 
that God has sovereignly called to glory both those of the Jews and also those of the Gentiles. As believers, whether Jew or 
Gentile, we have been the recipients of God’s mercy and have been prepared for the glory of His presence. For this we should 
be intensely thankful.” [ KJV Bible commentary. 1997, c1994 (2248). Nashville: Thomas Nelson. Unterstreichungen 
U.S.] 

 o Trefflich und fein erklären MacDonald/Farstad: „How can God choose individuals to belong to Himself and at the same 
time make a bona fide offer of salvation to all people everywhere? How can we reconcile these two truths? The fact is that 
we cannot. To the human mind they are in conflict. But the Bible teaches both doctrines, and so we should believe them, con-
tent to know that the difficulty lies in our minds and not in God’s. These twin truths are like two parallel lines that meet only 
in infinity.  
Some have tried to reconcile sovereign election and human responsibility by saying that God foreknew who would trust the 
Savior and that those are the ones whom He elected to be saved. They base this on Romans 8:29 (“whom He foreknew He 
also predestined”) and 1 Peter 1:2 (“elect according to the foreknowledge of God”). But this overlooks the fact that God’s 
foreknowledge is determinative. It is not just that He knows in advance who will trust the Savior, but that He predetermines 
this result by drawing certain individuals to Himself.  
Although God chooses some men to be saved, He never chooses anyone to be damned. To put it another way, though the 
Bible teaches election, it never teaches divine reprobation. But someone may object, „If God elects some to blessing, then He 
necessarily elects others to destruction.” But that is not true! The whole human race was doomed to destruction by its own sin 
and not by any arbitrary decree of God. If God allowed everyone to go to hell—and He could justly have done that—people 
would be getting exactly what they deserved. The question is, „Does the sovereign Lord have a right to stoop down and select 
a handful of otherwise-doomed people to be a bride for His Son?” The answer, of course, is that He does. So what it boils 
down to is this: if people are lost, it is because of their own sin and rebellion; if people are saved, it is because of the sover-
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Streitenberger selbst die (seine) Philosophie, Logik und Verstand zum Richter über (sein 
Verständnis von) Gottes Wort. Nicht die Summe des menschlich Erdenkbaren ist die Wahr-
heit, sondern das Wort der Wahrheit, die Heilige Schrift. Gottes Wahrheit ist niemals (bloß) 
„logisch” oder „unlogisch”, sie steht als Gottes (ewige) Wahrheit über diesen menschlich-
philosophischen Kategorien, ist aber, weil vom Autor und Creator von Sprache, Logik und 
Denken Selbst kommend wesenseigen vollkommene Logik. Verkürzt gesagt: die Grundfrage 
ist nicht „Erscheint es (mir) logisch?”, sondern „Steht es geschrieben?”. Diese Einsicht war 
im Vorwort scheinbar noch vorhanden, geht aber, wie man sieht, im Text schnell verloren. 
Wer nur ein wenig in die Lehre von Gott (z.B. seine All-Eigenschaften, die uns alle erfah-
rungsmäßig nicht zugänglich sind), der Lehre von Christus (Mensch und Gott in einer Person) 
oder die Lehre von der Bibel (100% Gotteswort und 100% Menschenwort) oder dgl. hineinge-
schaut hat, sollte mit den großen Lehrern der Gemeinde Jesu demütig einsehen, dass hier die 
Kriterien der Logik und menschlichen Erfahrung nicht ausreichen. Das gleiche gilt in beson-
derem Maß, wenn die biblische Lehre des Heils betrachtet wird, in dem sich Gott wie sonst 
nirgends in seinem Wesen als Heiland-Gott voller Liebe, Heiligkeit, Gnade und Wahrheit 
(usw.) geoffenbart hat. Dies geschieht offenbar „zum Preise Seiner Herrlichkeit” und nicht zur 
Erhebung der (angeblichen) Heilsautonomie des Menschen.  

Wie fehlgeleitet Streitenberger mit menschlicher „Logik” gegen die biblische Lehre ar-
gumentiert, kann man u.a. an folgendem Beispiel erkennen: „Es ist ein Fehlschluss menschlicher 
Logik [sic!] und in sich widersprüchlich [sic!], zu unterstellen, dass das, was Gott dem sündigen 
Menschen eindeutig und immer wieder befiehlt, eigentlich unmöglich wäre.” (S. 26) – Es ist offen-
sichtlich, dass Streitenberger (entgegen seiner Vorrede) hier Argumente der Logik einsetzt, 
anstelle Argumente der Heiligen Schrift. Sein Irrtum ist sogar doppelt, denn er behauptet 
hier etwas als „Fehlschluss menschlicher Logik und in sich widersprüchlich”, was eindeutig in der 
Heiligen Schrift so vorkommt, z.B. rund um das Gesetz Moses. Es ist dem Kenner der Kir-
chengeschichte nicht verborgen, dass diese Art der Argumentation („Wenn Gott dem Men-
schen etwas gebietet, dann bedeutet dies, dass der Mensch dazu tatsächlich auch in der Lage ist.”) 
schon in der Denktradition der „Arminianer” oder auch der amerikanischen New Haven-
Theology nach Nathaniel W. Taylor auftaucht; als (weltlich-heidnisches) Rechtsprinzip ist es 
aber viel älter.9 

Die Zurückweisung der falschen Ideen der (Hyper-)Calvinisten –die der Rezensent 
ebenfalls ablehnt– sollte viel mehr mit dem Gewicht der Heiligen Schrift, der Wahrheit, er-
folgen, als mit der Entrüstung eigener Logik oder dem Rückgriff auf arminianische Philoso-
phie und Sonderlehre(n). Insofern hat der Autor im Vorwort einen guten Anfang gemacht 
und eine gute Richtung vorgegeben, aber er beachtet sie leider selbst nicht konsequent und 
ist daher nach seinen eigenen Kriterien abgeirrt. 

4. Zitate. Streitenberger kündigt im Vorwort an, „maßgebliche Vertreter aus dem angel-
sächsischen Raum zu berücksichtigen” und „insbesondere auch deutsche Vertreter der calvinisti-
schen Denkweise zu Wort kommen” zu lassen. Dies geschieht durch eine Anzahl kurzer Zitate 
mit Quellenangabe. Zitate sind ihrer Natur nach immer selektiv, da nur ein Teil des vom zi-

 
eign, electing grace of God.” [ MacDonald, W., & Farstad, A. (1997, c1995). Believer's Bible Commentary: Old and 
New Testaments (Röm 9,1). Nashville: Thomas Nelson. Unterstreichungen U.S.] 

9 Das sog. „Sollen implizit Können”-Prinzip taucht schon in den Digesten des römischen Rechts auf. Sinnverwandte Prin-
zipien und Rechtsgrundsätze lauten: „Ad impossibilia nemo obligatur/tenetur” („Zu Unmöglichem ist niemand verpflichtet”; 
vgl. BGB § 275 Abs. 2-3); „Lex cogit neminem ad impossibilia” („Das Gesetz zwingt niemand zu Unmöglichem”); „Ultra 
posse nemo obligatur” („Über sein Können hinaus wird niemand verpflichtet”). Immanuel Kant schreibt ähnliches in sei-
ner „Critik der praktischen Vernunft”: „Denn, da sie [die reine Vernunft] gebietet, dass solche [Handlungen nach sittlicher Vor-
schrift] geschehen sollen, so müssen sie auch geschehen können...” (A807, B835). Das angenommene –und im menschlichen 
Recht gerechterweise anzuwendende– Prinzip ist aber weder kausale noch logische Implikation: das Sollen garantiert 
niemals das Können. Wenn Gott etwas als Sollen (oder Sein) fordert, ist es stets „heilig, gerecht und gut” (Röm 7:12). 
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tierten Autor veröffentlichten Materials wiedergegeben werden kann. Von handwerklich gu-
tem und richtigem Zitieren kann man dann reden, wenn ein Zitat so gewählt wird, dass es 
die Meinung, Lehre oder Stellungnahme des Zitierten trefflich und ausgewogen wiedergibt, 
oder wenn mehrere Zitate diese Ausgewogenheit sicherstellen und wenn der Kontext des 
Zitats explizit angegeben oder geklärt wird. (Durch in diesem Sinne schlechtes und falsches 
Zitieren einzelner Bibelverse kann man „jede Lehre” mit der Bibel stützen; siehe die Sekten!) 
Streitenberger zitiert wiederholt so, dass dieses Kriterium (fairer bzw. wissenschaftlich kor-
rekter Zitierweise) nicht erfüllt wird. Drei Beispiele mögen hier genügen:  

(1) John MacArthur wird schon auf Seite 15 (Mitte) zitiert und wie folgt von Strei-
tenberger kommentiert (interpretiert): „MacArthur drückt sich hier deutlich aus: die Liebe Got-
tes, die Sünder erlösen und retten will, richtet sich nicht auf alle Menschen in gleicher Weise, son-
dern ist nur auf »bestimmte unwürdige Sünder« gerichtet.” Würde Streitenberger MacArthurs 
Lehre wirklich kennen (und nicht nur Einzelzitate), dann würde er auch wissen, dass diese In-
terpretation falsch ist. MacArthur redet an anderer Stelle von der Liebe Gottes gegenüber 
allen Menschen so: „God does say he loves humanity, and there is a universal love of God that 
manifests itself in common grace, manifests itself in temporal, physical deliverance from death; the 
sinners live and enjoy life. It manifests itself in a universal call of the gospel; it manifests itself in the 
tears of Jesus; it manifests itself in the compassion of God; weeping through the eyes of Jeremiah. 
That's a real love.” (Dieses Zitat und viele der Predigten von MacArthur kann man sehr ein-
fach mit Google finden und durchsuchen! Tipp: www.biblebb.com). Der „allgemeine Ruf des 
Evangeliums”, den Gott nach Seinem Befehl gegenüber allen Menschen („all creation”; Mk 
16:15) erschallen lässt, wird von MacArthur richtig als „echte Liebe” Gottes gegenüber allen 
Menschen (ohne Ausnahme) verstanden und gelehrt. Damit grenzt sich MacArthur deutlich 
von den sog. „Hyper-Calvinisten” ab, die jegliche Liebe Gottes gegenüber den Nicht-
Auserwählten leugnen. MacArthur bekennt sich zu den biblischen Aussagen, wohingegen 
Streitenbergers Zitat über MacArthur das Gegenteil vermuten lässt. Wenn Streitenberger 
einen „Hyper-Calvinisten” sucht, der hier Nicht-Schriftgemäßes lehrt, wird er sicher man-
chen finden. Sein MacArthur-Zitat ist jedoch erstens (handwerklich) der falsche Griff und 
zweitens ist die persönliche Dimension in Richtung Verleumdung verbogen; hier wäre für ei-
nen lehrenden Nachfolger Jesu also mehrfach Korrektur angesagt. 

(2) Das zweite Beispiel betrifft Uwe Seidel: Seidel wurde in einer (im Internet immer 
noch kursierenden) Vorversion des rezensierten Buches von Streitenberger zitiert mit „Sei-
del lehrt”, obwohl der Kontext der betreffenden Seminarunterlage es nicht schwer machte zu 
erkennen, dass hier in einem größeren Zusammenhang u.a. ein Überblick über „Die Lehren 
der Gnade” gegeben wurde. Von der Kritik und der kritischen Distanz des Zitierten zu man-
chen Lehren der (Hyper-)Calvinisten erfuhr der geneigte Leser der Vorversionen nichts, und 
erfährt nun leider auch der Leser des veröffentlichten Buches nichts; mit den selektiven Zita-
ten wird ein falsches Bild von der Auffassung des Zitierten erweckt. Zeigte die erste Fassung 
vielleicht noch einfach handwerklich schlecht gemachte Zitate, muss der Fassung, die nach 
mehrfachen Korrekturhinweisen des Zitierten an Streitenberger veröffentlich wurde, nun 
Absicht unterstellt werden. Das Zugeständnis des Herausgebers W. Plock aufgrund mehrfa-
cher Interventionen des Zitierten ist der Austausch von „Seidel lehrt” zu (sinngemäß) „Seidel 
zitiert” und die Hinzufügung einer (!) Fußnote (S. 23) bei einer von insgesamt vier Zitaten (Zi-
tate auf Seiten 32, 42, 50 bleiben ohne Fußnote). Selbst Streitenberger zitiert manches, was 
er selbst nicht oder nicht ganz teilt, aber im Rahmen seiner Darstellung nennen will; wie un-
fair und sachlich falsch wäre es, hier ebenfalls mit aus dem Zusammenhang gerissenen 
Satz(teil)zitaten dem Zitierten Auffassungen zuzuschreiben, die dieser nicht teilt. 

(3) Streitenberger liefert im Kapitel „Begrenzte Sühnung (Limited Atonement)” auf Seite 
42 ein erstes Zitat: „Uwe Seidel zitiert dazu: »Jesus ...« (2004, S. 8).” Die Referenz verweist 
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auf die „Verwendete Literatur”, wo man auf Seite 157 ein „Veranstaltungsskript des Sams-
tags-Bibel-Seminar, 2004” findet. Zwei Tatsachen fallen hier dem Leser auf: 1.) Obskure 
Quelle: nirgends im Internet oder Bereich der gedruckten Medien ist die zitierte Unterlage 
erhältlich; 2.) unterstelltes Sekundärzitat mit „Uwe Seidel zitiert dazu”. Seidel fasst hier je-
doch offenbar nur mit eigenen Worten das zusammen, was 1619 in der Lehrregel von Dord-
recht ausgeführt wird. Hier liegt kein wörtliches Zitat vor; wenn der Leser das annimmt, 
wurde er irregeführt. — Überhaupt muss man sich schon fragen, welche Auseinandersetzung 
Streitenberger sucht, wenn er als erstes (!) Zitat zur Belegung der Gegenposition auf dritt-
klassige Referenzen zurückgreift und nicht auf die Originalautoren und –zitate.  

Diese Beispiele belegen eine zumindest handwerklich schlechte Zitierweise 
des Autors. 

5. Bibelkritik. Schaut man das Zitat S. 23 näher an, muss man weitere Fragen an die 
Denkweise des Autors stellen. Streitenberger schreibt: „Der geistliche Tod, von dem Paulus hier 
spricht, wird auf den physischen Tod übertragen und man schlussfolgert, dass ein Toter nicht glau-
ben könne. 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).” 
Fakt ist, dass Gott vom „geistlichen Tod” und vom „leiblichen Tod” redet, und dass der 
Sohn Gottes im Johannesevangelium die „natürlichen Dinge” (wie Brot, Totenauferweckung, 
Blindenheilung usw.) bewusst, gezielt und erklärt als Hinweis auf geistliche Realitäten und 
Selbstoffenbarungen des Gottessohnes verwendet. (Bemerke: Das haben nicht die „Calvinis-
ten” erfunden, sie haben hier nur vom Sohn Gottes und aus Seinem Wort gelernt.) Wenn 
man jedoch einfach Gottes Wort liest und mitdenkt, erkennt man, dass es für die Schlussfol-
gerungen völlig ausreicht, vom geistlichen Tod aller Menschen „von Natur aus” auszugehen, 
die von Streitenberger kritisierte „Übertragung auf den physischen Tod” ist nicht nötig; inso-
fern läuft Streitenbergers Kritik doppelt ins Leere.  

Streitenberger schreibt sogar: „Oft wird die Auferweckung des Lazarus in Joh 11 dazu be-
nutzt, um zu zeigen, dass ein Toter sich nicht selbst auferwecken könne. 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. Bei all diesen Argumenten wird das Bild vom Tod 
bzw. von der Geburt überstrapaziert” (S. 23-24). Erst einmal ist man sehr erstaunt, dass Strei-
tenberger hier bei den Beispielen aus der Natur mehrfach den Konjunktiv verwendet (Un-
terstreichungen durch Rezensent). Meint denn Streitenberger ernsthaft, dass ein Toter sich 
selbst auferwecken kann? Dass ein Mensch seine Geburt aus sich selbst heraus bewirken 
kann? Eine von Gott gebrauchte Illustration bzw. zeichenhafte Handlung sei „überstrapa-
ziert”? — Wenn Gott das auch so sehen würde, würde Er die geistliche Realität trefflich(er) 
anders erklärt bzw. ein anderes Bild gewählt haben; z.B. hätte Gott von „krank” oder „be-
hindert” anstelle von „tot” reden können, und schon wäre Platz für Streitenbergers Ab-
schwächung gewesen. Der Mensch ist aber (geistlich) nicht nur „krank” oder „todkrank”, 
sondern nach Gottes Aussage tot. Dieses „Bild” vom Tod wird nicht überstrapaziert, da To-
te in der Tat tot sind und im Gegensatz zum Schlafenden überhaupt keine Lebensregungen 
von sich geben (und dies weder können noch wollen). Das stimmt offenbar für jeden Toten, 
sowohl in der physischen als auch in der geistlichen Welt, das ist der Sinn der Begriffswahl 
Gottes. Epheser 2:1 sagt über die „geistlich Toten” sehr klar: „Auch euch, seiend tot durch (eu-
re) Übertretungen und durch eure Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid...” (Dietzfelbinger: 
Das NT Interlinearübersetzung). Streitenberger erliegt hier der Gefahr, den klaren Aussagen 
und gottgewählten (!) Bildern der Heiligen Schrift die Kraft und Aussageschärfe zu nehmen. 
Für ihn sollen dann mit etwas Sophisterei Tote Untote oder nur Todkranke sein, die immer-
hin aus eigener Kraft noch zu etwas ihr Heil Förderndes fähig sind? Das ist Leugnung der kla-
ren Aussage der Heiligen Schrift.  
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Für mehrere Autoren ist die Absicht solcher Umdeutungen klar: Man will nicht einse-
hen, dass der Unerlöste nichts zu seinem Heil beitragen kann; der Mensch will zumindest 
„etwas” selbst beisteuern, damit er etwas Ehre und Ruhm und Verdienst für seine Errettung 
auf das eigene Konto schreiben kann: Ich habe mich für Jesus entschieden! Andere meinen, 
dass die „Untotheit” des Menschen die Bedingung dafür sei, die alleinige, autonome, selbst-
ständige und persönliche Verantwortung des Menschen für seine Wahl zwischen Heil oder 
Verlorensein –und damit der ewigen Konsequenz– festzustellen. So will man zumindest der 
(vom selbständig-individualistischen Selbstwertgefühl des Abendländers so empfundenen) 
Schmach der völligen Abhängigkeit von einem Größeren entgehen. In solchen Gedankenge-
bäuden ist dann aber Gott meist nicht mehr souverän in seinem Heilshandeln und in seiner 
Gnade, sondern jeder Mensch entscheidet selbst und ohne Gottes spezielles Eingreifen und 
Befähigen über sein ewiges Heil oder ewiges Verlorensein. (Dieser Halbwahrheit könnte viel 
Klärendes hinzugefügt werden, was den Rahmen dieser Kurzbesprechung sprengen würde.)  

Streitenberger ist richtiger Weise der Meinung, dass auch „geistlich Tote” vor Gott ver-
antwortlich sind. Er zitiert Jean O. Gibson mit: „Geistlich tote Männer und Frauen, sind trotz-
dem verantwortlich, Gott Antwort zu geben”. Das müssen alle Christen so sehen, wenn sie das 
Zeugnis der Bibel ernst nehmen. Nichts, auch nicht die Auserwählung oder Vorherbestim-
mung von Menschen durch Gott, beseitigt die Verantwortung des Menschen zu Buße (Um-
kehr) und lebendigen Glauben an Jesus Christus.10 Aber Streitenberger kann sich nicht vor-
stellen, dass die so Verantwortlichen „wirklich tot” sind, das würde (seiner Meinung nach) 
doch deren Verantwortung verringern oder gar verunmöglichen. Dem ist grundsätzlich zu 
entgegnen, dass am Beispiel des Gesetzes Moses jeder Bibelleser erkennen kann, dass Gott 
von einer Millionenschar von Menschen schon einmal absoluten Gehorsam und völlige Ver-
antwortung (für damals 613 Ge-/ Verbote) verlangt hatte; die Ernsthaftigkeit dieser Forde-
rung kann man am Strafmaß der Todesstrafe für jede Übertretung ablesen. Die Heilige 
Schrift macht aber ebenso deutlich klar, dass niemand (außer Jesus Christus) das Gesetz hal-
ten konnte und kann. Das zeigt, dass der Mensch nach dem Sündenfall geistlich tot war/ist, er 
ist „tot in Sünden und Übertretungen”. Diese totale Unfähigkeit aller Menschen seit dem Sün-
denfall führt vor Gott nicht dazu, dass diese Menschen vor Ihm nicht (oder nur vermindert) 
verantwortlich wären; die unzähligen Gräber belegen dies eindrucksvoll. Das gleiche gilt auch 
heute noch: der „natürliche Mensch” nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, sie sind 
ihm eine Torheit (1Kor 2:14); daher kann und will er nicht verstehen, geschweige denn glau-
ben und umkehren. Er KANN es nicht, er WILL es nicht, (denn) er ist geistlich tot! Erst 
wenn Gott auf wunderbare Weise wirkt, so dass der Wille, der Verstand und die Kraft des 
Menschen erweckt bzw. zum Guten erneuert werden, kann und will der Mensch die Dinge 
des Geistes Gottes annehmen; dass damit eine Lebendigmachung einhergeht, liegt nahe (Hes 
36:26; Joh 6:63, 1Thess 1:5; Tit 3:5; 2Kor 3:6). Wie Gott uns so verändert, dass wir wollen 
und können (nochmals: der natürliche Mensch will nicht und kann nicht), ohne uns dabei die 
„Freiheit” unserer Entscheidungen zu nehmen (sondern vielmehr erst recht zu geben!), ist 
und bleibt ein Geheimnis Gottes. Der Evangelist der „Großen Erweckung” in Amerika, Jo-
nathan Edwards, hat zu diesem Thema des „Freien Willens” sehr Lesenswertes geschrieben. 

Fazit: Wenn Gott Selbst sagt, dass der Mensch tot ist, dann sollten wir 
das so in aller Deutlichkeit stehen lassen! Eine Abschwächung oder Umdeutung 
des biblischen Begriffs „tot” wie bei Streitenberger ist unzulässige und zurückzuweisende Bi-

 
10 Der als „Calvinist” gescholtene John MacArthur betont dies in seiner Auslegung zu Eph 1:4 mit folgenden Worten: 

„God’s election or predestination does not operate apart from or nullify man’s responsibility to believe in Jesus as Lord and Savior 
(cf. Matt. 3:1, 2; 4:17; John 5:40).” [ MacArthur, J. J. (1997, c1997). The MacArthur Study Bible (electronic ed.) (Eph 1,4). 
Nashville: Word Pub.] – „Gottes Auserwählung oder Vorherbestimmung arbeitet/wirkt nicht getrennt von der Verantwortung 
des Menschen, an Jesus als Herrn und Heiland zu glauben, noch verleugnet sie diese Verantwortung (vgl. Mt 3:1-2; 4:17; Joh 
5:40).” [Übersetzung des Rezensenten.] 
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belkritik. Beachten wir: nur Gott kennt das Herz, wir kennen selbst unser eigenes Herz 
nicht, Er ist der „Herzenskenner” (vgl. Lk 16:15; Apg 1:24; 15:8 u.a.). Gott macht sehr deut-
lich, dass Er der Initiator des Heils ist, vergleiche die „Ich werde...” im Neuen Bund (Jer 31 
mit 2Kor 3:6) oder in der Erneuerung Israels (Hes 36:24ff), beeindruckend deutlich in der 
Vision des „Tals der trockenen Gebeine” dargestellt: Hesekiel sollte zu den trockenen Ge-
beinen, die dort herumlagen, ein Wort Gottes sagen; erst als er es tut, entsteht von Gott 
her Lebendiges. Es wird nicht ohne Absicht sein, dass Gott eine derartig drastische Sprache 
und Vision wählte, um deutlich zu machen, dass in der Wiedergeburt (hier des Volkes Israel) 
alleine Gott wirkt (u.a. auch in der Predigt/Prophetie). Tote, herumliegende Knochen: wahr-
lich kein Bild von einem noch lebenden Wesen! Das NT liegt hier also voll auf der Linie an-
derer Bibeltexte, die Gottes lebensspendendes Handeln bei anderen Anlässen beschreiben.  

6. Calvinismus. Streitenberger will den Leser die grundlegenden Gedanken des Cal-
vinismus verständlich machen (S. 10). Aber anscheinend kann jeder für sich definieren, was 
„Calvinismus” ist. Damit legt man die Grundlage für viele unsinnige und heftige Streitereien 
über Definitionen und Stellungsnahmen Pro und Contra. Es gibt „engere” und „weitere” De-
finitionen, für manche gibt es z.B. nur zwei Gruppen unter den Christen: die „Calvinisten” 
und die „Arminianer”: die einen glauben, dass Gott und nur Gott am Anfang, im Mittelpunkt 
und am Ende/Ziel des Heils steht, die anderen, dass (auch) der Mensch im Heil eine wichtige 
Rolle mitspielt; m.a.W.: die einen lehren den Monergismus, die anderen den Synergismus (wei-
tere Zitate siehe Fußnote)11  

Auch Streitenberger hat wohl eine persönliche Vorstellung davon, was „Calvinismus” 
(siehe Buchtitel) bedeutet; er mutet jedoch dem Leser unversehens ein Wechselbad von Be-
griffsfüllungen zu: im Vorwort ist es noch die „Lehre Calvins” (S. 10), im Kapitel „Der Fünf-
Punkte-Calvinismus: »T-u-l-i-p«” ist es dann die „Lehrregel von Dordrecht, Holland, aus dem 
Jahr 1619” (S. 19), in den späteren Ausführungen ist es im Zweifelsfalle immer das, was Strei-
tenberger im Gegensatz zu seiner Meinung als falsch ansieht („calvinistische 
Sicht/Darstellung/Deutung/Exegese/Verständnis/Lehre...”; siehe einschlägige Kapitelüberschriften), 
wobei dann auch Zitate von Menschen verwendet werden, die nicht an der Rückweisung der 
Lehren der „Remonstranten” (Nachfolger des Arminius’)12 mitgearbeitet hatten, sondern die 
bekanntermaßen Jahrhunderte nach Calvin gelebt haben und unterschiedlichsten Gruppen 
von „Calvinisten” (Nicht-Arminianern) angehören. Das ist sehr undifferenziert und der 
Schärfung der Gedanken und dem Finden der Wahrheit wahrlich nicht sehr förderlich. Wer 
„links” steht, für den ist alles andere „rechts” et vice versa. Es zeugte von etwas mehr Weis-
heit und wohl auch mehr Wahrheit, wenn man die biblische Wahrheit gegen die Angriffe des 
Feindes „von links” und „von rechts” verteidigt. Wenn jemand wie ein Leierkasten dauernd 
sagen oder vermitteln würde: „Es gibt zwei Ansichten: die meine und die falsche”, dann för-
derte dies nicht gerade das Vertrauen des Lesers.  

Da Streitenberger über den Calvinismus der „Fünf Punkte” schreiben wollte (das tut er 
vom Seitenumfang her im Wesentlichen!), hätte der Autor oder der Herausgeber den Buch-
titel tatsächlich historisch trefflicher wählen können. Der gewählte Buchtitel „Die Fünf Punkte 

 
11 Zitat: „In Calvinism, God chooses the believer; in Arminianism, the believer chooses God.” [ Youngblood, R. F., Bruce, F. F., 

Harrison, R. K., & Thomas Nelson Publishers. (1995). Nelson's new illustrated Bible dictionary. Rev. ed. of: Nelson's il-
lustrated Bible dictionary.; Includes index. Nashville: T. Nelson.] 
Weiteres Zitat: „The two theologies of Calvinism and Arminianism conceive the plan of salvation in quite different terms. One 
makes salvation depend on the work of God, the other on a work of man. One regards faith as part of God’s gift of salvation, the 
other as man’s own contribution to salvation. One gives all the glory of saving believers to God; the other divides the praise be-
tween God (who „built the machinery” of salvation) and man (who, by believing, operates it).”  [Gill Hugh: Calvinism & Arminian-
ism, Indian Hills Community Church, Lincoln, Nebraska, Second Printing, 2000.]  

12 Eine Kurzeinführung in die Entstehungsgeschichte der „Fünf Punkte” ist z.B. unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dordrechter_Synode zu finden. 
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des Calvinismus” (mit bestimmtem Artikel) legt fälschlicher Weise nahe, dass der Calvinismus 
aus „fünf Punkten” besteht, oder dass Calvin die Heilslehre in diesen fünf Punkte ausgewo-
gen oder vollständig beschrieben hätte. Dies ist jedoch historisch falsch und wird von vielen 
„Calvinisten” auch zurückgewiesen. „Calvins Lehre” ist mehr als diese „Five Points”! Histo-
risch sind die „Fünf Punkte” eine Antwort der reformierten Kirche auf „fünf Punkte” der 
sog. „Remonstranten”, die in Nachfolge des Theologieprofessors Jakob Arminius aus Ley-
den13 eine abweichende Sicht über das Heilshandeln Gottes vertraten und formulierten; auch 
sie taten dies nicht positiv oder „neutral”, sondern bewusst negativ als Gegen- und Streitpo-
sition (contra Franz Gomarus). Anzahl und Themen der „Fünf Punkte” wurden also von den 
Remonstranten als Initiatoren vorgegeben. Die viel zitierten „Fünf Punkte des Calvinismus” 
sind somit historisch gesehen eine Antwort auf diese „Fünf Punkte”-Herausforderung der 
Remonstranten und daher eher eine umgekehrte Charakterisierung der Remonstranten, als 
denn eine neutrale (vom Anlass her unabhängige) Darstellung der „calvinistischen Heilsleh-
re”. Damit ist nicht gesagt, dass die Antwort der Staatskirche nicht deutliche Spuren der 
Lehre Calvins trägt, aber es zeigt auf, dass wir es hier eben nicht mit der „Lehre Calvins” per 
se zu tun haben. Wie jemand richtig sagte: Jean Chauvin (John Calvin) starb 1564, er kann für 
diese „Fünf Punkte” aus 1619 (oder das Westminster Bekenntnis 1647) genauso wenig voll 
verantwortlich gemacht werden, wie Dr. Martin Luther für die „Lutherbibel” folgender Jahr-
hunderte. (Was stammte von Th. Beza, was von J. Calvin?) 

Ab Seite 20 versucht Streitenberger, die „Fünf Punkte” darzustellen und „die calvinisti-
sche Sichtweise” zu widerlegen. Dabei schöpft er aus dem großen Spektrum der „Calvinis-
ten” hier und dort Zitate heraus, die sein „Feindbild” unterstreichen; er zitiert auch aus 
Werken von „Anti-Calvinisten”, wenn diese seine Meinung hier und da unterstützen. Die Zi-
tate sind allerdings selten so gewählt, dass man die Begründungen und Herführungen der be-
treffenden Autoren zur Kenntnis bekommt, daher kann man auch seltenst ohne Untersu-
chung der Quellen selbst erfahren, ob Streitenberger die jeweiligen Autoren zu Recht an-
greift oder nur wieder einen selbst gebastelten „Strohmann” attackiert (straw man attack). In 
der Tat kann man in dem gewaltigen Fundus bisher erschienener Abhandlungen über die 
Heilslehre auch viele Aussagen finden, die der Heiligen Schrift widersprechen oder zumin-
dest „über die Schrift hinaus gehen”. Diesem Problem entgeht allerdings der Autor selbst 
auch nicht. 

Eine Schwierigkeit im Vermitteln und in der Diskussion dieses alten Kirchentextes liegt 
darin, dass zwischen den Dordrechter Formulierungen und heute eine nicht unerhebliche 
Entwicklung in Kirche und Sprache und Denken stattgefunden hat. Mit Boice/Ryken sollte 
man verstehen, dass die für Englischsprachige mnemotechnisch griffig –wenn auch dem Ur-
sprungsland Holland durchaus angemessen– gewählte TULIP-Formulierung der fünf „TULIP-
Points” für den Leser heute leicht irreführend oder missverständlich sind.14 Boice/Ryken 
verwenden daher z.B. anstelle der Formulierung „total depravity” den Begriff „radical depravi-
ty” („bis zur Wurzel gehende Verderbtheit”). Sie fassen damit zusammen, was die Heilige 
Schrift an vielen Stellen über den Menschen als in Sünde gefallenes Wesen bezeugt, z.B. (Un-
terstreichungen jeweils vom Rezensenten): „Und Jahwe sah, dass des Menschen Bosheit groß 
war auf Erden, und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.” (1Mo 

 
13 Jacob(us) Arminius, eigentlich Harmensz (* 10. Oktober 1560 in Oudewater; † 19. Oktober 1609 in Leiden) war ein 

protestantischer Theologe aus der Niederlanden und der Begründer des Arminianismus. Er bestritt die absolute Prädes-
tination und lehrte eine Vorherbestimmung aufgrund des Vorherwissens Gottes; Christus sei für alle Menschen gestor-
ben und die Gnade wirke nicht unwiderstehlich. [http://de.wikipedia.org, abgerufen September 2007] 

14 «...the wording of the point [total depravity], like the wording of most of the others, is a bit misleading. To most persons „total” 
means „utterly,” and utter depravity would mean that people are as bad as they can possibly be. That is not true, of course. ... 
What total depravity is meant to convey is the idea that sin has affected the whole person down to the very core or root of his or 
her being. That is why many writers prefer the words „radical depravity” or „radical corruption” instead.« (Boice/Ryken: The 
Doctrines of Grace, S. 70-71 [Unterstreichung hinzugefügt]) 
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6:5); „Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verderbt [bösartig] ist es; wer mag es kennen? Ich, 
Jahwe, erforsche das Herz...” (Jer 17:9-10a; wir kennen unser eigenes Herz nicht wirklich!); 
„Da ist keiner, der verständig sei; da ist keiner der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind alle-
samt untauglich geworden; da ist keiner der Gutes tue, da ist auch nicht einer...” (Röm 3:11-12); 
„in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstande ... wegen der Verstockung ihres Herzens...” (Eph 
4:18). — Diese Stellen lehren, dass die Verdorbenheit des Menschen nicht nur oberflächlich 
ist, sondern bis zur Wurzel geht: sie ist „radikal” (lat. radix = die Wurzel); sie geht bis in den 
Wesenskern des Menschen, in das Zentrum, das alles Denken, Wollen, Wirken und die We-
ge des Lebens bestimmt: das Herz. Nach Gottes Urteil –und nur Er kennt das Herz des 
Menschen wirklich– ist das bei jedem Menschen so, es gibt nach Gottes Wort keine Aus-
nahme. Damit erhebt sich die Frage: Warum und durch welche Motivation, welches Denken 
und welche Kraft sucht dann ein Mensch doch nach Gott und nach dem Heil? Aus sich selbst 
sicher nicht, es fehlt dem natürlichen Menschen laut Gottes Wort und Urteil jede Vorraus-
setzung, Kraft und Fähigkeit dazu. – Loraine Boettner, den Streitenberg hier und da zitiert, 
wählt daher für diesen ersten „TULIP”–Punkt lieber die Bezeichnung „Total Inability”15, da 
die Bibel sagt, dass der natürliche Mensch „tot in seinen Vergehungen und Sünden ist” (Eph 2:1). 
„Total Inability” bedeutet nach Boettner, „dass der Mensch seit dem Sündenfall unter dem Fluch 
der Sünde steht und daher von falschen Prinzipien bewegt wird, und dass er völlig unfähig ist, Gott 
zu lieben oder irgend etwas zu tun, um das Heil zu verdienen”.16 Streitenberger weist auf diese 
bessere Begrifflichkeit auf Seite 21 hin, aber er versucht (erfolglos), auch diese zu widerlegen. 

Fazit: Sowohl der Begriff „radical” als auch der Begriff „depravity” werden heute von 
moderneren Autoren durch andere Begriffe ersetzt, weil die Jahrhunderte seit Dordrecht 
nicht nur den Sprachgebrauch verändert, sondern auch eine Geschichte der Missverständnis-
se gezeitigt haben. Darüber ließe sich mehr schreiben, aber es soll hiermit genügen. Über das 
alles lässt Steinberger seinen Leser im Unklaren. (Hier ein klärendes Wort, bevor wieder 
Missverständnisse entstehen: die Tatsache, dass der Rezensent oben Streitenberger, Boett-
ner, Boice/Ryken, MacArthur u.a. zitiert bedeutet nicht, dass er alle Lehren dieser Männer 
im Allgemeinen oder Besonderen übernommen hat, vertritt oder lehrt; dies ist nicht der 
Punkt dieser Rezension.)  

Was über den ersten der „Fünf Punkte” zu sagen war, kann in ähnlicher Form über die 
restlichen vier Punkte gesagt werden: Streitenbergers Ausführungen sind –
entgegen seinem Versprechen im Vorwort– wenig geeignet, eine faire, 
ausgewogene, biblisch begründete und nachvollziehbare Darstellung der 
Gedankenketten des „Fünf Punkte”-Calvinismus zu vermitteln. Um das fest-
zustellen, muss man kein „Calvinist” sein, man muss nur einmal die Standardwerke der be-
treffenden Bibellehrer aufmerksam lesen. 

7. Begriffe. Auf Seite 17 versucht der Autor im Rahmen seiner „Hinführung zur Prob-
lematik” u.a. eine kurze Darstellung über „Das Werk Christi”. In diesem Abschnitt werden 
die Begriffe „das Heil”, „versöhnt haben”, „errettet werden”, „Erlösungswerk Jesu”, „Blut-
vergießen am Kreuz” und „Rettung für alle Menschen” durcheinander und ohne erkennbare 
begriffliche Präzision oder Abgrenzung verwendet. Dem Leser nötigt sich hier der Eindruck 
auf, dass der Autor die spezifische Bedeutung dieser Begriffe (des Heils, der Heilslehre) nicht 
kennt oder deren Unterschiede als belanglos und daher die Begriffe als beliebig austauschbar 
bewertet. In einem Werk, das sich mit nicht-trivialen Fragen der Heilslehre beschäftigt, sollte 

 
15 Andere Bezeichnung: „Absolute Inability”, in einer Predigt von John MacArthur, Nr. 90-276 www.gty.org; siehe auch: 

www.biblebb.com/files/MAC/90-276.htm, abgerufen am 20.09.2007 
16 „What it [this doctrine of Total Inability] means is that since the fall man rests under the curse of sin, that he is actuated by 

wrong principles, and that he is wholly unable to love God or to do anything meriting salvation.” (Loraine Boettner, The Re-
formed Doctrine of Predestination, S. 61 (1963)). 
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man aber davon ausgehen können, dass der Autor sich hier eine gute biblische Grundlage 
verschafft hat und diese in Form einer sicheren, biblischen Begriffsnutzung anwendet. Ver-
sucht man ein Urteil aus diesem Abschnitt zu ziehen, ist dieses eher von Frustration gekenn-
zeichnet: Streitenbergers stark komprimierte und vereinfachte Aussagen sind im bes-
ten Fall wertlos und im schlechtesten Fall nicht schriftgemäß und daher falsch. Da Zita-
te der hier angegriffenen „Calvinisten” fehlen, kann nicht konkret diskutiert oder entgegnet 
werden. Das weckte beim Rezensenten für den weiteren Verlauf der Diskussion und Ab-
handlung nicht gerade Hoffnung auf die versprochene biblische „Antwort”. 

Ein Beispiel der Begriffs- und Zitatverwirrung liefern Seiten 50f, auf denen Strei-
tenberger das Thema „Begrenzte Sühnung” bespricht. Er verwendet als Angriffsziel ein Zitat 
von Seidel, bei dem jeder bemerken kann, dass dort das Wort „Sühnung” überhaupt nicht 
verwendet wird. Liest man das Zitat in der Quelle, erkennt man, dass Seidel eindeutig von 
„Versöhnung” redet. Sühnung und Versöhnung sind aber zwei unterschiedliche Aspekte des 
Heils! Schaut man genauer hin, sieht man, dass Seidel in der Begriffswahl eindeutig vom As-
pekt der Strafe (3x) und des Gerichts (3x) redet, währenddessen Streitenberger von Bezah-
lung, Lösegeld, Sühnung und Vergebung schreibt und eine Bibelstelle zitiert, die von Lösegeld, 
Kaufgeld und Loskaufen redet (Ps 49:8). Auch der Begriff Strafe redet von einem völlig ande-
ren Aspekt des Heils als die Begriffe Lösegeld und Loskaufen! Es ist schon erstaunlich, dass 
Streitenberger offenbar gar nicht auffällt, dass er etwas Anderes diskutiert, als das, worüber 
der Zitierte redet! Es geht nicht um eine „Bilanzierung” von Geld und Bezahlung, sondern 
um die Frage, ob Gott die selbe Sünde zweimal an verschiedenen Personen (Sünder und 
Stellvertreter im Gericht) strafen kann und wird, oder ob die einmalige Strafe am Stellvertre-
ter die Straffreiheit des ursprünglichen Sünders sicherstellt und so ein (weiterer) Beleg der 
Heilssicherheit des Glaubenden vorliegt. Mit der Verwendung der beiden folgenden Zitate 
von McCarthy und Gibson (S. 50f) erweckt Streitenberger beim Leser den falschen Eindruck, 
dass damit die Ansicht von Seidel widerlegt würde; wer das angezogene Werk von Seidel 
durchliest erkennt jedoch, dass er die inhaltlich gleichen Aussagen trifft, wie die verwendeten 
„Gegenbelege”.  — Das Üble an der Zitierweise Streitenbergers wird deutlich, 
wenn man einmal den Text anschaut, der dem herausgerissenen Zitat in der Quelle folgt: 
„Konsequent durchdacht lehrt eine „unbegrenzte” Versöhnung den Universalismus. — Was die Kri-
tiker aber mit Recht sagen ist, dass Gott der ganzen Welt das Angebot der Umkehr macht und dass 
Gott alle Menschen liebt. Auch sagt die Schrift, dass der Sohn Gottes „die Sühnung für unsere Sün-
den ist, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt” (1Joh 2:2; ELB). Das An-
gebot des Heils gilt also effektiv allen Menschen und darf auch allen Menschen angeboten werden. 
Um das Heil zu predigen, müssen wir nicht wissen, wer unserer Zuhörer auserwählt ist! — So ha-
ben wir hier wohl wieder ein Paradoxon: Die Erlösung ist sowohl begrenzt als auch unbegrenzt. Es 
hängt davon ab, was man genau meint.” [Unterstreichungen d.R.]. Im zitierten Werk liefert 
Seidel noch über mehrere Seiten Begriffserklärungen; auch das erfährt der Leser von Strei-
tenberger nicht. 

Streitenberger zitiert Uwe Seidel als erstes Beispiel für „Befürworter der begrenzten 
Sühnung”; der Leser seines Werkes erfährt nicht, dass Seidel die Sache viel differenzierter 
angeht und beide Formulierungen inhaltlich diskutiert. Mit Verwendung des Begriffs „Süh-
nung” und der Schriftstelle 1Joh 2:2 schreibt Seidel: „Das Angebot des Heils gilt also effektiv al-
len Menschen und darf auch allen Menschen angeboten werden.” Dem Kenner der Debatte ist 
damit klar, dass Seidel weder die „begrenzter Wert”-Ansicht eines John Gill (manche be-
zeichnen ihn als „Ultra-Calvinisten”), noch den „Äquivalentismus” eines Tom Nettle teilt; Je-
su Sühnungswerk am Kreuz ist wertmäßig unendlich, nichts kann es kleiner oder größer ma-
chen. All dies erfährt der Leser des Buches von Streitenberger nicht! Nachdem Proteste des 
Zitierten an den Autor vorlagen, dies aber nicht zu adäquaten Korrekturen geführt hat, 
liegt die Vermutung von bewusster und absichtlicher Irreführung des Le-
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sers nahe. 

8. Anmaßung. Auf Seite 25 unten/ Seite 26 oben unterstellt Streitenberger (mit Zitat 
aus Dave Hunts Buch) Gott Sünde nach Jak 4:17, „wenn Gott alle Menschen tatsächlich retten 
könnte (wie er es bei den Erwählten auch unweigerlich tut), er aber andererseits nicht dazu bereit 
wäre”. Hier wäre eine vorsichtigere Sprache sicher ein Zeichen von Gottesfurcht. Es ist bibli-
sche Lehre, dass das Opfer Jesu ausreicht (engl. sufficient), die Sünde aller Menschen zu süh-
nen.17 Es ist aber ebenso biblische Lehre, dass Gott nicht alle Menschen effektiv erlöst und 
errettet (engl. efficient), sondern nur die, „die an ihn glauben” (Joh 3:16 u.a.). Jesus Christus 
selbst redet von einer „engen Pforte” und einem „schmalen Weg”, und von „wenigen” (Mt 
7:14). Es ist biblische Lehre, dass Gott „viele” Menschen in das Verderben weitergehen lässt 
und sie aktiv als Richter zu ewiger Verdammnis verurteilt (also offenbar nicht bereit ist, die 
Ungläubigen und Widerstrebenden zu retten). Jesus hat das Verderben solcher oftmals ge-
predigt. Warum Gott sündigt, wenn er Menschen nicht rettet, obwohl er es (von der Ge-
nugsamkeit des Opfers Jesu her beurteilt) könnte, das wird Streitenberger einmal Gott er-
klären müssen; der Gläubige lehnt schon ein derartiges Ansinnen und diese 
Art der Argumentation und Formulierung als gotteslästerlich und unehr-
erbietig ab. 

Streitenberger erklärt „Auserwählung” so: „Erwählung ist in der Heiligen Schrift nie 
zum Heil oder zur Gnade, da Gott will, dass alle Menschen zum Heil und zur Gnade kommen.” 
(Seite 123). Wer aufmerksam liest bemerkt erstens, dass in 1Tim 2:4 eben nicht steht: „da 
Gott alle Menschen errettet”, sondern: „welcher will, dass alle Menschen errettet werden”. Das Er-
rettet-werden ist nach der Bibel aber konditional, und nicht universal: die Bedingung lautet 
„die an ihn glauben”, und das sind nicht „alle” im universalen Sinn. Das Wort Gottes sagt 
zweitens: „Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott 
euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahr-
heit” (2Thess 2:13). Streitenberger sagt: „Erwählung...nie zum Heil”, das Wort der Wahrheit 
sagt: „erwählt...zur Rettung”! Nochmals, die Schrift redet von: „von Anfang an erwählt hat zur 
Rettung” (KJV: „God hath from the beginning chosen you to salvation”; „εις σωτηριαν”). Wie die-
se Errettung umgesetzt wird und sich erweist, wird auch erklärt, aber es ist ohne Zweifel, 
dass Gott „zur Errettung” erwählt hat und dies „von Anfang an” so getan hat. Streitenberger 
maßt sich an, der Heiligen Schrift seine Meinung entgegen zu stellen, indem er das Heil in 
2Thess 2:13 auf eine rein irdische Errettung (aus rein irdischen Problemen) beschränkt. Der 
Versuch, die Errettung auf zeitliche Gerichte Gottes zu begrenzen ist aber zweifelhaft und 
überdies unnötig. 

Im Kontext der Diskussion von Römer 8:29-30 („vorher erkannt” und „vorher-
bestimmt”) zitiert Streitenberger auf Seite 113 einen „Linguisten Deibler” mit einem 
fragmentarischen Zitat und dann legt er mit einem genauso fragmentarischen Zitat von 
Abernathy nach, um den Sinn des Wortes „Vorkenntnis” auf „Vorwissen” einzuengen. Wer 
mitdenkt bemerkt, dass damit die Auslegungen der zuvor Zitierten nicht widerlegt sind. 
Vielmehr noch, Streitenberger wird auch dem Bibeltext nicht gerecht. Der redet nämlich 
weder davon, dass „Menschen ... glauben werden”, noch davon, dass Gott eine Eigenschaft in 
den betrachteten Menschen vorher gesehen oder erkannt hat („Gott wusste im Voraus, dass 
sie/wir glauben”), sondern dass er diese betrachteten Menschen selbst vorher erkannt und 
vorherbestimmt hat.18 Ähnlich wie in Eph 1:1-3 fand die erwählende und bestimmende Hand-

 
17 Das haben offenbar auch die „5-Punkte-Calvinisten” so gesehen; siehe die „Lehrregel”, Zweites Lehrstück, Artikel 3...6. 
18 Ein Zitat aus einer einführenden Schrift in den christlichen Glauben legt einen weiteren Fehler in der Argumentation 

Streitenbergers (u.a.) offen: „A common view of the words „whom He foreknew” is that by foresight God saw the faith by 
which some would believe. The problem with this view is that the object of foreknowledge in Romans 8:29 is not a person’s faith 
but is a person (“whom”). That is, God foreknew the person, not something he or she would do. This is also consistent with the 
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lung vor aller Zeit statt, während der Glaube und die Buße in Raum und Zeit stattfinden (vgl. 
Eph 1:13f). Die Auserwählung und Zuvorbestimmung fand also durch den Ewigen statt, als 
noch kein Mensch war, geschweige denn ein Gläubiger; siehe dazu auch die Erklärungen des 
allgemein anerkannten Griechischgelehrten Wuest.19 

Streitenberger kennt offenbar die Werke in geschriebener und gesprochener Form sei-
ner Opponenten nicht ausreichend. Also stellt er Hypothesen an, was bestimmte Autoren 
glauben und beweisen müssten. So z. B. behauptet er bzgl. John MacArthur: „MacArthur müss-
te als calvinistischer Ausleger der Heiligen Schrift beweisen, dass nicht jeder Mensch glauben kann, 
darf und soll.” Was eine derartige Hypothese überhaupt zur Klärung des biblischen Sachver-
halts beitragen soll, bleibt dem Rezensenten schleierhaft. Vielleicht sollte er einfach lesen und 
hören, was MacArthur lehrt, und nicht vorschreiben, vermuten oder unterstellen, was 
MacArthur „müsste”. Fakt ist, dass MacArthur im Kommentar seiner Studienbibel bei Mar-
kus 1:15 „Tut Buße und glaubt an das Evangelium!” schreibt: „Repentance and faith are man’s re-
quired response to God’s gracious offer of salvation”; damit ist erst einmal klar, dass MacArthur 
vom Menschen fordert, dass er glaubt, und darin dem Vorbild von Jesus Christus und dem 
Apostel Paulus (vgl. Apg 20:21) folgt. – Dass ein Mensch nicht „aus sich heraus” (autonom, 
unabhängig von Gottes Wirken) glauben kann, wird von MacArthur eben nicht „nur” anhand 
von Eph 2:8, Röm 9:16, Röm 1:16, sondern z. B. auch anhand von Joh 5:21; 6:44ff; Mt 11:25-
27; Jer 13:23; 17:9; Ps 143:2; Spr 20:9; 2Kor 4:4; 1Kor 2:14 usw. usf. gezeigt. Gleichzeitig be-
tont MacArthur immer wieder die „paradox scheinende” andere Seite, dass alle Menschen 
kommen sollen, einige kommen werden und dass letztere ohne Ausnahme aufgenommen 
werden. Dies entspricht der Lehre Jesu. Eine „logische Harmonisierung” ist für den Glauben 
nicht gefordert, eine Erklärung des Geheimnisvollen erfolgt nicht. 

9. Ein weiterer Kardinalfehler. Streitenberger kann mit der Spannung zwischen 
menschlicher Verantwortung und göttlicher Souveränität nicht produktiv und schriftgemäß 
umgehen. Beide „Seiten” werden in der Heiligen Schrift an vielen Belegstellen sehr deutlich 
gelehrt, ihr Zusammenwirken und innerer Zusammenhalt hingegen nicht. Man kann nicht die 
eine „Seite” mit der anderen erklären oder begrenzen. (Dieses „Problem” haben wir mit ei-
nigen andern Offenbarungen der Heiligen Schrift auch, z.B. menschliches und göttliches We-
sen Jesu Christi, s.o.!) Streitenberger erkennt dieses Problem anscheinend nicht, denn er ar-
gumentiert aus der menschlichen Verantwortung heraus auf eine Begrenzung des göttlichen 
Handelns (S. 27): „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 

 
determining action in the other links in the chain right on to glorification. God, not man, is the active Agent from beginning to end. 
Those whom God elected, He engaged in a conscious, loving relationship (Rom. 8:28).” [ Swindoll, C. R., & Zuck, R. B. (2003). 
Understanding Christian Theology (819). Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers; Unterstreichungen hinzugefügt.]  

19 Wuest erklärt die Auserwählung der Heiligen Schrift so: „The word „elect” (a.v.) of I Peter 1:2, is the translation of the noun 
form of this verb eklegō (ἐκλεγω). Here these are said to be „selected out ones, this selection being dominated by the foreordina-
tion of God the Father in the sphere of the setting apart work of the Spirit resulting in obedience and the sprinkling of the blood 
of Jesus Christ.” We have here three steps God takes in the salvation of a sinner. God the Father selects him out from among 
mankind. This selection is made in the sphere of the setting apart work of the Spirit, in which the Holy Spirit brings that sinner to 
the act of faith in the Lord Jesus, which faith is answered by the act of God the Son cleansing him in His precious blood. God the 
Father selects, God the Spirit brings to the act of faith, and God the Son cleanses the believing sinner in His precious blood. This is 
the same election or selection spoken of in Ephesians. In our I Peter passage, the method God uses in saving the individual is in 
view. In our Ephesian text, the result of this salvation is in view. Commenting on the words „according as He hath chosen us,” 
Expositors says: „What is meant, therefore, is that the blessing which God bestowed on these Ephesians was not a thing of time 
merely, but the issue of an election prior to their call or conversion, a blessing that came to them in accordance with a definite 
choice of them out of a mass of others by God for Himself.” ... „In Pauline teaching, the subjects of this Divine election are neither 
the Church as such (Ritschl), nor mankind as such (Beck), but Christian men and women, designated as hēmeis (ἡμεις) (us), 
humeis (ὑμεις) (you). It is, as is here clearly intimated, an eternal determination of the Divine Will, and it has its ground in the 
freedom of God, not in anything forseen in its subjects. Of a prevision of faith as the basis or motive of the election, there is no in-
dication here. On the contrary, the character or distinguishing inward quality of the subjects of the election is presented in the 
next clause as the object of the election, the end it had in view.” [ Wuest, K. S. (1997, c1984). Wuest's word studies from 
the Greek New Testament: For the English reader (Eph 1,3). Grand Rapids: Eerdmans; Unterstreichung hinzugefügt.] 



Rezension von: „Die Fünf Punkte des Calvinismus – eine Antwort” von Peter Streitenberger, CMD, 2007. 15/19 

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.” – Streiten-
berger verfällt hier deutlich diesem klassischen Irrtum: er spielt die 
menschliche Verantwortung (die die Bibel lehrt) gegen die Souveränität 
Gottes (die die Bibel lehrt) im Heilshandeln aus. Die Heilige Schrift lehrt beide 
„Seiten” der Wahrheit, aber sie erklärt das Geheimnis der Beziehung zwischen diesen bei-
den Seiten nicht völlig. Diese „Lücke” mit (mangelhafter!) „Logik” zu überbrücken muss in 
Phantasie und Irrtum enden. Es ist besser, diese Teile der Weisheit Gottes Gott zu überlas-
sen, wenn Er es vorgezogen hat, uns diese nicht zu offenbaren! Nascht hier wieder jemand 
vom Baum der Erkenntnis? William MacDonald hat auch hier die biblisch angesagte Ausge-
wogenheit.20 

Es geht (mir hier) nicht darum, die „Lehregel von Dordrecht” zu ver-
teidigen, sondern zurück zu Gottes Wort und Wahrheit zu verweisen. 
Nicht ein Glaubensbekenntnis oder Konzilsbeschluss ist der Christen „norma normans non 
normata”, sondern die Heilige Schrift! Zieht man sich auf die Wahrheit, auf Gottes Wort, zu-
rück, so findet man in Philp 1:29, dass der Glaube eine Gabe Gottes an den Menschen ist 
(inbegriffen in der Rettung nach Eph 2:8f), kein Produkt, das der Mensch mit autonomen 
Kräften aus sich heraus ziehen könnte. Wenn aber freie Gnadengabe Gottes, so ist der 
Mensch nicht autonom oder autark, sondern absolut abhängig von der gebenden Gnade 
Gottes, um etwas „nach Seinem Willen” zu erbringen. Das führt mit weiteren einschlägigen 
Bibelstellen zu der Schlussfolgerung, dass alles Heil „aus Gott und von Gott und in Gott” zu 
finden ist, also nicht im Menschen oder sonst wo. Ähnliche Argumentation ist passend für 
„Auserwählung” oder „Zuvorbestimmung” usw.21 

Während reine Polemik nur das Falsche der Gegenseite aufzeigen und angreifen will, fin-
det man bei der Lektüre dieses Buches auch das, was Streitenberger als richtig erachtet. So 
lernt man streckenweise mehr über die Theologie, Soteriologie (Heilslehre), das Menschen-
bild und die Denkweise Streitenbergers, als denn über Calvin und seine Lehre(n). 

10. Vernebelungstaktik. Statt „umkämpfte Bibelstellen” zu (er)klären, zitiert Strei-
tenberger einleitend einige aus seiner Sicht falsche Auslegungen, sät dann etwas Zweifel, 

 
20 „In seiner Unumschränktheit hat Gott bestimmte Menschen erwählt, ihm zu gehören. Doch dieselbe Bibel, die uns Gottes souve-

räne Erwählung lehrt, lehrt auch die menschliche Verantwortlichkeit. Während es einerseits wahr ist, dass Gott Menschen zur Er-
lösung erwählt, ist es andererseits auch wahr, dass sie sich durch einen ausdrücklichen Willensakt entscheiden müssen, sich retten 
zu lassen. ... Wie kann Gott nun einzelne Menschen erwählen, dass sie zu ihm gehören, und gleichzeitig ein allgemeines Angebot 
der Erlösung an alle Menschen ergehen lassen? Wie können wir diese Wahrheiten miteinander vereinbaren? Tatsächlich können 
wir das nicht. ... Für den menschlichen Geist besteht hier ein Widerspruch. Doch die Bibel lehrt beide Wahrheiten, deshalb sollten 
wir sie glauben und damit einverstanden sein, dass die Schwierigkeiten bei unserem begrenzten Verstand liegen, und nicht bei 
Gott. Diese Zwillingswahrheiten sind wie zwei parallele Linien, die sich nur in der Unendlichkeit schneiden. (S. 650) ... Der schrift-
gemäße Ansatz lautet, an Gottes souveräne Erwählung zu glauben und gleichzeitig ebenso sehr an die menschliche Verantwort-
lichkeit. Nur so bleiben diese Lehren in ihrer ordnungsgemäßen biblischen Ausgewogenheit erhalten. (S. 652) ... Für den menschli-
chen Geist stellt dies eine Schwierigkeit dar. Wie kann Gott einige erwählen und doch allen die Erlösung anbieten? Ehrlich gesagt, 
das bleibt ein Geheimnis. Aber es ist nur für uns ein Geheimnis, nicht für Gott. Am besten glauben wir beide Lehren, weil die Bibel 
beide lehrt. Die Wahrheit findet sich nicht irgendwo zwischen der Erwählung und dem freien Willen des Menschen, sondern in 
beiden Extremen. W.G. Blaikie fasst zusammen: «Göttliche Souveränität, die menschliche Verantwortlichkeit und das bedingungs-
lose und allgemeine Angebot der Gnade sind alle in der Schrift enthalten, und obwohl wir sie mit unserer Logik nicht in Einklang 
bringen können, sollten sie doch alle ihren festen Platz in unserem Denken haben.»” (S. 889), William MacDonald, Kommen-
tar zum Neuen Testament, CLV, 1997. 

21 Zitat: Prädestination —  «This word is properly used only with reference to God’s plan or purpose of salvation. The Greek word 
rendered „predestinate” is found only in these six passages, Acts 4:28; Rom. 8:29, 30; 1 Cor. 2:7; Eph. 1:5, 11; and in all of them 
it has the same meaning. They teach that the eternal, sovereign, immutable, and unconditional decree or „determinate purpose” 
of God governs all events. – This doctrine of predestination or election is beset with many difficulties. It belongs to the „secret 
things” of God. But if we take the revealed word of God as our guide, we must accept this doctrine with all its mysteriousness, 
and settle all our questionings in the humble, devout acknowledgment, „Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.”» 
[Easton, M. (1996, c1897). Easton's Bible dictionary. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.; Unterstreichung 
U.S.] 
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vernebelt mit irgendwelchen Zitaten und Fragen das „Schlachtfeld” und taucht am Ende vor 
den erstaunten Augen des Lesers mit Auslegungen auf, die meist das Gegenteil dessen be-
haupten, als das Wort Gottes an der betreffenden Stelle sagt. Ein Beispiel dafür mag genü-
gen, Apg 13:48: „Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das 
Wort des Herrn; und es glaubten, so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren.” (ELB 1905). 

Streitenberger zitiert einleitend drei Autoren pro und einen Autor contra seiner Ausle-
gung und liefert dann sofort eine eigene Übersetzung des Textes, die seine Auffassung stüt-
zen soll (S. 102ff). Anschließend versucht er eine Erklärung, was das „so viele” bedeuten soll: 
„»Wie viele« ist mit einem mathematischen Gleichheitszeichen vergleichbar: Auf der linken Seite der 
Gleichung steht exakt dasselbe wie auf der rechten.” Mit dieser Behauptung zeigt Streitenberger, 
dass er nichts von Mathematik versteht; in einer Gleichung steht eben nicht „exakt dasselbe” 
auf beiden Seiten, sondern das Gleiche: bei „2x = 13” steht links „2x” und rechts „13” (da-
her heißt es auch „Gleichung” und nicht „Selbung”). — Nach dieser Verirrung in der Ma-
thematik zurück in die Semantik wird die Argumentationsrichtung des Bibeltextes subtil um-
gekehrt: „Dieser Sinn des Satzes geht einher mit der Bedeutung, dass alle Heiden, die glaubten, das 
ewige Leben haben würden.” Der Bibeltext redet bzgl. des ewigem Lebens der Betroffenen 
aber nicht von „haben würden”, sondern von „verordnet waren”. Fruchtenbaum erklärt da-
her das „Gleichheitszeichen” viel trefflicher so: „those who were appointed to eternal life be-
lieved. ... those whom God ordained to eternal life were the ones who believed; those who believed 
were the ones who were appointed to believe, only those who were appointed believed” (Fruchten-
baum A. G.: The Messianic Bible Study Collection (169:17), Tustin, Calif., 1983.) Auch Streiten-
berger bemerkt, dass dies die richtige Schlussfolgerung sein könnte, aber er legt eine weitere 
Auslegung daneben und zieht sich am Ende hinter ein Zitat aus einem Roman (sic!) von 
McCarthy zurück: „...Gott verordnete diejenigen unter ihnen, die Buße taten, zum ewigen Leben 
und gab ihnen das Licht zum Glauben an Jesus.« (2006, S. 326)”. Diese Reihenfolge oder Kausa-
lität liefert der Wortlaut in Apg 13:48 aber gerade nicht. Robinson erklärt die Zeitform von 
„verordnen” daher vielmehr so: „periphrastic past perfect passive indicative of tassô ... It was sav-
ing faith that was exercised only by those who were appointed unto eternal life, who were ranged on 
the side of eternal life, who were thus revealed as the subjects of God's grace by the stand that they 
took on this day for the Lord.”. (Word Pictures). Das kann übrigens der Leser der bewährten 
Elberfelder Übersetzung auch sofort verstehen: „es glaubten, so viele ... verordnet waren”: der 
Text redet von der gleichen, stets identischen Menge an Personen – und diesen Satz kann 
man nicht umkehren, ohne ihn zu verfälschen. Streitenberger führt weiterhin an, dass Apg 
13:48 „nicht die Frage, warum einige der ungläubigen Heiden … gläubig wurden” (S. 108) klärt. 
Das ist dem aufmerksamen Leser sowieso schon klar gewesen, aber Streitenberger muss 
nun offenbar zur Verdunklung des offenbaren Textsinnes weiter kräftig den Blick auf den 
Text vernebeln, um am Ende eine Schlussfolgerung zu ziehen aus etwas, was nicht dasteht 
(Argument aus dem Schweigen?). Das Denkenswerte an diesem Text ist ja, dass (genau) jene 
unter den Zuhörern glaubten (offenbar nicht alle heidnischen Zuhörer!), „die zum ewigen Le-
ben verordnet waren”. Warum jene, nur jene, alle jene? Streitenberger führt den Leser viel lie-
ber auf eine Nebenlinie: „Es ist keine Rede von vorweltlicher Vorherbestimmung zur Bekehrung 
bzw. zum Gläubigwerden.” (S. 109), behauptet er. In der Tat werden die Worte „Bekehrung” 
und „Gläubigwerden” nicht verwendet, aber wohl diese: „und es glaubten, so viele ihrer zum 
ewigen Leben verordnet waren”! Streitenberger legt nicht aus, sondern zieht Folgerungen aus 
etwas, was nicht dasteht. Auslegung geht anders. 

Streitenberger behauptet dann noch: „Verheißungen Gottes beziehen sich in der Heiligen 
Schrift nie auf den Zustand des Unglaubens. Somit gibt es auch keine Verheißung ewigen Lebens an 
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Menschen, die keine Christen sind.” (S. 109), ohne dies jedoch biblisch begründen zu können.22 
Auf Basis dieser Behauptung zieht er dann seine Schlussfolgerung: „Die Heiden glaubten nicht, 
weil sie zum ewigen Leben verordnet waren, sondern sie wurden zum ewigen Leben verordnet, weil 
sie glaubten.” (S. 109-110; Unterstreichungen durch U.S.). Mit seiner Schlussfolgerung erklärt 
er weder, warum die Heiden glaubten, noch warum exakt jene glaubten, „so viele ihrer zum 
ewigen Leben verordnet waren”! Merkt es der Leser noch? Merkt er noch, wie im ausgebreite-
ten Nebel plötzlich auf Streitenbergers Seite jenes „weil” auftaucht, das er vorher erst dem 
Gegner untergeschoben und dann mit Entrüstung wieder weggenommen hatte – das aber im 
Text überhaupt nicht vorkommt? Ein letztes Zitat von Vance soll vielleicht absichern, dass 
der Leser den Wortlaut der Schrift aus dem Auge verliert: „...die Bibelstelle aus Apg 13,48 ... 
sagt nicht, dass die, welche bestimmt sind, glauben werden.” Ergo Streitenbergers Resümee: „Die 
calvinistische Deutung dieser Bibelstelle ist daher aus eben genannten Gründen abzulehnen.” – Es 
mag ja sein, dass irgendeine „calvinistische Deutung” nicht den Sinn der Stelle trifft, aber die 
Umkehrung und Umdeutung der Bibelstelle durch Streitenberger trifft den Sinn in jedem Fal-
le nicht. — Der Leser ist gut geraten, die „umkämpften Bibelstellen” selbst mit aller Sorgfalt 
auszulegen und sich nicht in den Nebel der „Auslegung” (trefflicher: Eis-egesis) von Streiten-
berger locken zu lassen. MacDonald & Farstad schreiben in ihrem „Kommentar zum Neuen 
Testament”: „Dieser Vers ist eine einfache Feststellung der souveränen Erwählung durch Gott. Sie 
sollte ganz wörtlich genommen und geglaubt werden. Die Bibel lehrt ausdrücklich, dass Gott einige 
Menschen schon vor Grundlegung der Welt erwählte, zu Christus zu gehören. Sie lehrt mit gleichem 
Nachdruck, dass der Mensch moralisch frei handeln kann, und er errettet wird, wenn er Jesus Chris-
tus als seinen Herrn und Retter annimmt. Die göttliche Erwählung und die menschliche Verantwort-
lichkeit sind beides schriftgemäße Lehren, und keine von beiden sollte auf Kosten der anderen über-
betont werden. Zwar scheinen die beiden einander zu widersprechen, doch besteht dieser Konflikt 
nur für den menschlichen Geist, nicht jedoch für Gott.” (Unterstreichungen U.S.) 

11. Fazit. Die „Remonstranten” stellten mit ihrem Glaubensbekenntnis, der „Re-
monstranz”, das bzw. die sie 1610 an die Stände von Holland und Westfriesland eingereicht 
hatten, einige bis dahin von der Kirche geglaubten Überzeugungen in Frage. Einige Beschlüsse 
der Synode, die so genannte „Lehrregel von Dordrecht”, sind eine Antwort auf diese Her-
ausforderungen. Ihr Titel lautete: „Fünf Artikel gegen die Remonstranten”. Diese sind heute 
als die „Fünf Punkte” bekannt geworden. Streitenberger gibt in seiner Ausarbeitung also eine 
Antwort auf eine Antwort, bespricht aber nicht die ursprüngliche Frage oder Infragestellung 
der Nachfolger Jakob Arminius’. So muss sich der Leser am Ende dieser langen Lektüre wirk-
lich fragen: „Was war nochmals die Frage?”, denn die Fragen, Infragestellungen und 
Antworten liegen alle schon seit fast 400 Jahren vor.  

Streitenberger hat sicher darin Recht, dass manche der sog. „(Hyper-)-
Calvinisten” sich von der Lehre des Wortes Gottes entfernt und die Lücken ihres theologi-
schen Gebäudes mit Annahmen, Philosophien und menschlicher Logik zugekittet haben. Er 
prangert auch sicher mit Recht an, dass „Calvinisten” hier und da eine sehr raue und anma-
ßende Sprache gefunden haben, ihre Ansichten zu vertreten; das zitierte Werk von Vance 
liefert dazu manche Belege (Vance, Laurence: The other Side of Calvinism, Pensacola, 2002). – 
Es ist daher nicht zu verstehen, dass Streitenberger auf ähnliche Sprache und Argumentation 
zurückgreift, auch wenn er die Inhalte gegensätzlich sieht und formuliert. Der Stil, die Spra-
che und die Methodik sind unseres Erachtens nicht dergestalt, dass sie die Befestigung und 
Auferbauung der Gemeinde in dem „einmal den Heiligen überlieferten Glauben” (Judas 1:3) 
geistlich fördern. Sicher ist dies die Gefahr jedes polemischen Werkes. Dass diese Gefahr 
nicht nur hypothetisch ist, wurde hier wieder einmal belegt. 

 
22 Viele zentrale Verheißungen, Verordnungen und Heilstaten Gottes beziehen sich sehr wohl auf Menschen, die zum 

Zeitpunkt der Verheißung (oder Verordnung oder Heilstat) noch im Zustand des Unglaubens, der Gottlosigkeit, der 
Sünde und der Feindschaft, oder noch gar nicht geboren, sind; siehe z.B. Röm 5:6-10. 
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Wünschenswert wäre gewesen, dass sich ein in der Heilslehre der Bibel bewan-
derter Autor in einer didaktisch ansprechenden und biblisch nachvollziehbaren Weise mit 
der Darstellung der Heilslehre nach der Heiligen Schrift versucht hätte. Wer lange genug 
echtes Geld in der Hand hatte, erkennt fast „automatisch” diese oder jene Fälschungen. Wer 
die Wahrheit der Heiligen Schrift kennt, kann mit Gottes Hilfe eher die Irrtümer von „Links” 
und von „Rechts” erkennen und sich bewahren lassen.  

Dieses polemische Werk Streitenbergers dient der Abgrenzung, Parteiung und 
Diskussion. Man fragt sich, ob diese Diskussion in Treue, Respekt und Liebe zum Wort 
Gottes und zum Ursprung, Garanten und Vollender allen Heils stattfindet. Der Umgang des 
Autors (und anderer) mit den Kindern und Dienern dieses Heiland-Gottes ist in der Weltöf-
fentlichkeit des Internets vielfach in übler Weise dokumentiert worden. Es bleibt zu hoffen, 
dass der Autor mit seiner Erklärung im Vorwort ernst macht, und auch die bis heute 
immer noch weltweit lesbaren Verfluchungen bewährter Bibellehrer und 
Mitbrüder nach Gal 1:8 zurücknimmt und sich dafür genauso öffentlich entschuldigt; der 
Zugang zum Internet ist ihm ja an vielen Stellen gewohnte Übung. Die Erklärung des Heraus-
gebers W. Plock: „Wir möchten mit diesem Buch auf gar keinen Fall Trennung unter Brüdern an-
richten oder vertiefen.”, deutet an, dass er um diese Problematik weiß. Mit der Herausgabe 
dieses Werkes in seinem Verlag hat er jedoch selbst eine aktive Rolle eingenommen und die 
Feuer der trennenden Prozesse mit Nahrung versehen. Dies mag ihm inzwischen leid tun 
und er leugnet bestimmt, dass dies je seine Intention gewesen sei. Zur Zeit der Rezension 
(Ende 2007) wird das Buch aber immer noch auf der Internet-Shop-Seite des Herausgebers 
(http://www.mediendienst.org) angeboten. Die Beurteilungen des Buches bei diversen Inter-
net-Buchanbietern sind durchweg stark polarisiert (Betanien, Amazon, Maison Bible usw.). 

12. Schlussempfehlung. Wer wirklich die „Fünf Punkte” der Dordrechter Synode 
kennen lernen will, sollte an die Originalquellen sowohl der „Remonstranten” als auch der 
Synode in jeweils vollem Wortlaut (!) gehen; sie sind im Original und verschiedenen guten 
Übersetzungen (z.B. im Internet) abrufbar. Wer die „Lehren der Gnade” (wie die „Fünf 
Punkte” oft genannt werden) kennen lernen will, sollte z.B. das Buch „The Doctrins of Grace” 
(James M. Boice und Philip G. Ryken, Crossway Books, 2003) lesen. Streitenberger liefert 
m.E. eine zu sehr verkürzte und überdies verzerrte Darstellung, die nicht 
empfohlen werden kann. Wer eine ausgewogene Darstellung und ggf. Korrektur so-
wohl der arminianischen als auch der calvinistischen Sondersichten aus biblischer Perspektive 
finden will, kann auf viel bessere und sachlich angemessenere Quellen zurückgreifen, insbe-
sondere solche von Menschen, die vor Gottes Wort tiefe Ehrfurcht hatten/haben und ver-
mitteln und schon von daher empfehlenswert sind, wenngleich auch diese Lehrer –wie wir 
alle– noch auf ihre Vollendung warten müssen. 

Eine besondere Empfehlung des Rezensenten ist das Studium der Opfer und des „Gro-
ßen Versöhnungstages” im AT (und korrespondierende Stellen im NT, wie z.B. im Hebräer-
brief), welches in besondere Weise dazu dienen kann, die vielfältige Pracht der verschiede-
nen Aspekte des Heilswerks Gottes im Opfer Jesu Christi zu erschließen. Streitenber-
gers verwirrende Begriffsverwendung im Bereich der Soteriologie lässt 
darauf schließen, dass hier noch große Potentiale der Klärung und des 
Wachstums im geistlichen Verständnis schlummern – und auch realisiert 
werden mögen. 

Die „Lehren der Gnade” sollen Gott groß machen – und den Menschen klein. Unsere 
Botschaft ist „das Evangelium der Gnade Gottes” (Apg 20:24), in dem „die Buße zu Gott und 
der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus” bezeugt wird (Apg 20:21). Und da der Rezen-
sent selbst von der Gnade Gottes ergriffen und beschenkt ist und wird, wünscht er Autor, 
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Herausgeber und allen Lesern von Herzen: „Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres 
Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der 
Ewigkeit! Amen.” (2Petr 3:18). 

 

Luther zu Erasmus  
„...weil Du meinen Geist und meine Angriffskraft gehemmt und mich bereits vor Beginn des 
Kampfes müde gemacht hast. Und das aus zwei Gründen: Zunächst durch die Kunst, mit welcher 
bewundernswerten und anhaltenden Mäßigung Du diese Sache behandelst, in welcher Du mir 
entgegengetreten bist, auf dass ich ja nicht gegen Dich aufgebracht werden könnte. Sodann 
dadurch, dass Du von Ungefähr oder aus Zufall oder Missgeschick in einer so wichtigen Sache 
nichts sagst, was nicht schon früher gesagt ist. Und Du sagst soviel weniger und gestehst dem 
freien Willen soviel mehr zu, als es bisher die sophistischen mittelalterlichen Theologen taten (wo-
von ich ausführlicher später reden werde), dass es sogar überflüssig scheint, diesen Deinen Argu-
menten entgegenzutreten. Von mir sind sie früher schon oftmals widerlegt worden, vollends zer-
treten und geradezu zerstampft sind sie durch das unüberwindliche Buch Philipp Melanchthons, 
die Loci theologici, welche nach meiner Meinung nicht allein der Unsterblichkeit, sondern auch 
kirchlichen kanonischen Ansehens würdig ist. Wenn ich Deine Schrift damit verglich, wurde sie 
mir so verächtlich und gering, dass ich Dich heftig bemitleidete, der Du Deine treffliche und 
kunstvolle Schreibweise mit solchem Schmutz befleckst, und mich über den ganz unwürdigen Ge-
genstand entrüstete, welcher mit so kostbarem Schmuck der Beredsamkeit vorgeführt wurde, so 
als ob man Kehricht oder Kot in goldenen oder silbernen Schüsseln auftrüge.”  


