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A.W. Tozer 

„Prüfet die Geister ist ein Gebot des Heiligen Geistes an die 
Gemeinde. Ob wir einer Täuschung unterliegen oder ob wir das 
Wahre verwerfen, ist eine gleich große Sünde. Und der 
gegenwärtige Trend, sich zu weigern, eine Position zu 
beziehen, ist nicht die Lösung für das Problem.“        
 
 

Martin Luther 
„Jede Lehre, die nicht mit der Schrift vereinbar ist, ist 
abzulehnen, und sollte es jeden Tag Wunder schneien.“ 
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EINLEITUNG 

Diese Ausarbeitung ist der Versuch einige der fundamentalen Wahrheiten der Schrift so kompakt wie 
möglich anhand der Schrift darzustellen. Es ist meine Absicht Menschen zu zeigen, dass sie mit 
unerschütterlichem Vertrauen auf die Aussagen der Heiligen Schrift vertrauen können. Wir können die 
Wahrheit nur durch die Schrift finden. Ich widme dieses Buch in erster Linie all den Gläubigen, die sich der 
mühevollen Aufgabe des Studiums der Heiligen Schrift mit Herz und Seele verschrieben haben. John 
Wesley schreibt: „Unterwirft jemand seinen eigenen Verstand der Heiligen Schrift mit fleißigem Studium 
und brennender Leidenschaft, kann es nicht sein, dass er ohne Hilfe allein zurückgelassen wird. Entweder 
wird Gott ihm einen göttlichen Doktor schicken, dass er ihn unterrichte oder Gott selbst wird seinem 
Verstand Licht von oben schenken, dass er ihm die Dinge beibringe, die für ihn erforderlich sind.“1 
 

SCHLACHTER 2000 

Für diese biblische Betrachtung des Themas ist Vorraussetzung, dass wir uns mit der Heiligen Schrift 
befassen, wie sie uns im reformatorischen Sinne überliefert worden ist, denn mit dem Aufkommen der 
Textkritik im 19. Jahrhundert konnten wir mitverfolgen, wie anstelle des überlieferten Textes2 der Heiligen 
Schrift der von gnostischen Irrlehrern (nachweisbar) abgeänderte Text als der ursprüngliche Wortlaut des 
Neuen Testamentes angesehen wird. Die Verfälschungen des abgeänderten Textes sind das Resultat von 
einer frühen Gruppe von gnostischen Irrlehrern (vgl. 1Tim 6:20) zur Zeit der Apostel, die in Bezug auf die 
Gottheit Jesu Christi und anderen Lehren das NT an ca. 3500 Stellen bewusst abgeändert haben. Daher zu 
Beginn der Hinweis, dass ich diese Präsentation aufgrund einer reformatorischen Textgrundlage bevorzuge. 
Ich empfehle dem Leser eine „Schlachter 2000“ (Genfer Bibelgesellschaft) oder eine „Neue Luther Bibel“ (La 
Buona Novella) zu erwerben, da beide aufgrund der reformatorischen Textgrundlage (d.h. der Mehrheitstext 
oder Textus Receptus) übersetzt worden sind.  
 

DIE WAHRHEIT WIRD VERDRÄNGT 

Die Heilige Schrift, die ursprünglich durch Gottes Kraft inspiriert wurde, um die Sünder „weise zu machen 
zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist“ (2Tim 3:15), wurde verdreht und missbraucht 
„zu ihrem eigenen Verderben“ (2Pet 3:16). Charles Spurgeon (1834-1892), einer der letzten großen 
bibeltreuen Prediger, erkannte schon zu seinen Lebzeiten die offenen Angriffe auf Gottes offenbarte 
Wahrheit in der Schrift, so dass er sich an einem Sonntagmorgen gezwungen sah, in seiner Predigt sagen zu 
müssen: „In diesen Tagen fühle ich mich gezwungen wieder und wieder die fundamentalen Wahrheiten des 
Evangeliums zu betrachten. In stillen Zeiten mögen wir uns die Freiheit nehmen Ausflüge in interessante 
Gebiete der Wahrheit zu machen, die weit draußen liegen, jetzt aber müssen wir zuhause bleiben um Herz 
und Tür der Gemeinde zu bewachen, indem wir die fundamentalen Gesetze des Glaubens verteidigen. In 
dieser Zeit sind viele in der Gemeinde aufgestanden, die verdrehte Sachen verkündigen. Hier sind viele, die 
uns Sorgen bereiten mit ihren Philosophien und neuen Interpretationen der Schrift, durch die sie die Lehren 
verneinen, die sie vorgeben zu lehren und genau den Glauben zunichte machen, den sie verpflichtet sind zu 
beschützen.“3 In den letzen zwei Jahrhunderten sind Bewegungen entstanden, die bezüglich dem Wort 
Gottes, der Person Jesus Christus, dem Evangelium und der Liebe Gottes fundamental falsche Ansichten 
vertraten. Ihre Irrlehren erscheinen den „Unwissenden und Ungefestigten“ (2Pet 3:16) biblisch und haben 
dadurch „Einfluss auf“ und „Eingang in“ christliche, evangelikale und bibeltreue Gemeinden gefunden. 
Allein im 19. Jahrhundert entstanden Bewegungen, die einen frontalen und direkten Angriff auf biblische 
Wahrheiten vollzogen: z.B. Zeugen Jehovas (Wachtturmgesellschaft), Siebenten-Tags-Adventisten, 
Mormonen (die Bewegung der Anhänger Joseph Smiths), die Pfingstbewegung, die Textkritik und die 
Evolutionstheorie von Charles Darwin und noch viele unzählbar andere Gruppierungen. 
 

                                                 
1 Thomas C. Oden, John Wesley's Scriptural Christianity (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1994), S. 58.  
2 D.h. dem TEXTUS RECEPTUS, der griechische Grundtext, der bis ins 18.Jahrhundert von der Kirche als „der“ überlieferte Text angesehen wurde. 
3 Charles Spurgeon, Sermon 1910: The Heart of the Gospel (Quelle: www.spurgeon.org). 
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VERANSCHAULICHUNG ANHAND VON IRRLEHREN 

Jemand könnte fragen: „Könntest du mir vielleicht deine Meinung bezüglich der Pfingstbewegung und 
ihren Lehren mitteilen?“. Meine Antwort daraufhin wäre: „Die Lehren der Pfingstbewegung sind Irrlehren 
und widersprechen dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift!“. Ein Pfingstler würde darauf erwidern: „Das 
stimmt nicht. Die Lehren der Pfingstbewegung sind allesamt biblisch und ich wüsste nicht, wo wir Pfingstler 
etwas falsch verstanden haben sollen.“ Woher kommen diese Gegensätze in den Antworten? Wie entstehen 
solch vollkommen gegensätzliche Ansichten über das Wort Gottes? Mit dieser Präsentation möchte ich 
einige objektive Antworten geben, die jeder nachvollziehen und prüfen kann. Die Antwort ist einfacher als 
man denkt. Der Leser muss sich nur folgenden Rat gut zu Herzen nehmen: „Wir müssen wieder lernen, 
genau hinzuhören, lange hinzuhören und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Selbst wenn wir meinen etwas 
begriffen zu haben, ist es klug, noch einmal zu warten und noch einmal zu hören, bis das geschieht, was die 
Apostel und Propheten erfuhren (d.h. Offenbarung) und bis das, was uns aufgegangen ist, mit solcher 
Gewalt, mit solcher Autorität in uns rumort, dass wir ihm nicht mehr ausweichen können. Erst dann sind 
wir auf die geistliche Wahrheit gestoßen. Geistliche Wirklichkeiten sind keine Meinungen, die wir uns über 
irgendetwas bilden und mit denen wir uns dann identifizieren. Sehr oft erschüttern geistliche Wirklichkeiten 
alles, was wir meinen, bis jetzt erkannt und geglaubt zu haben. Geistliche Wirklichkeiten bringen immer 
etwas ans Licht und stellen uns bloß. Menschliche Ansichten stürzen vor geistlichen Wahrheiten in sich 
zusammen. Hier wird deutlich, dass ein bloßes Erkennen oder Lesen von Texten uns nicht zu solchen 
Wirklichkeiten führen kann. Wir lassen uns zu schnell täuschen. Was wir rein intellektuell begriffen haben, 
ist nur ein Wissen von solchen Wirklichkeiten. Erst wenn sie uns ergriffen haben, sind wir wirklich auf sie 
gestoßen. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, uns über göttliche und geistliche Dinge unsere eigenen 
Gedanken zu machen, dass es uns schwer fällt zu akzeptieren, dass die Art, wie wir die Dinge sehen, nicht 
unbedingt dieselbe ist, wie Gott sie sieht.“4 

Die Pfingstbewegung hat ihren Ursprung in Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts um ca. 1901 in 
Topeka, Kansas.5 Unsere Betrachtung der Schrift wird zeigen, ob diese Lehrmeinung, auf der die gesamte 
Lehre der pfingstlichen Geistestaufe als „zweiter Segen“ oder „zweite Erfahrung“ (frühere Bezeichnung: 
zweites Gnadenwerk) basiert, tatsächlich von den Aussagen der Schrift haltbar sind oder nicht. Die 
Theologen in der Pfingstbewegung  haben eine (nachweisbar und nachvollziehbare) falsche Ansicht über 
den Zustand deren hatten, die in der Apostelgeschichte den Heiligen Geist empfingen und jene falsche 
Ansicht ist die folgende: „Zu Pfingsten kam der Heilige Geist in die Welt und taufte die Menschen, die schon 
das Heil hatten.“6 Dieses Zitat ist der Dreh und Angelpunkt pfingstlicher Theologie und die Basis für die 
Lehre von dem zweiten Segen – die Taufe im Heiligen Geist für denjenigen, der bereits ein wiedergeborener 
Christ ist. Diese falsche Annahme kommt folgendermaßen zustande, wie der Auszug aus einem frühen Buch 
(von 1945) zeigt:  

 
„Die beiden Gnadenwerke (d.h. Wiedergeburt und Taufe im Heiligen Geist) sind in der Stiftshütte des 
alten Bundes versinnbildlicht und vorgebildet. Dieses Bauwerk, die damalige Wohnung Gottes auf 
Erden, bestand aus zwei Räumen und war von einem Vorhof umgeben. […] Die zwei Abteilungen der 
Stiftshütte haben eine symbolische Bedeutung und müssen folglich auch ihr Gegenstück im Neuen 
Testament haben. […] Unter Anführung mancher Schriftstellen haben wir bewiesen, dass es zwei 
unterschiedliche Werke der Gnade gibt, davon das erste als Wiedergeburt oder Rechtfertigung oder 
Bekehrung bezeichnet wird, das zweite, Empfang des Heiligen Geistes oder Taufe des Heiligen 
Geistes oder Heiligung oder christliche Vervollkommnung genannt wird. Hierüber einige Beispiele, 
wie wir sie in der Schrift aufgezeichnet finden:  
 

                                                 
4 Manfred Haller, Christus - das Geheimnis Gottes (Aßlar: Verlag Schulte+Gerth, 1.Auflage 1984), S. 11-12. 
5 Die Ansichten und Überzeugungen der Pfingstbewegung finden wir erst in der Kirchengeschichte des 20.Jahrhunderts. Das heißt, wenn man in 

der Kirchengeschichte über das Bestehen einer Pfingstkirche nachforschen wollen würde, würde man vor 1900 keine solche Kirche finden. Das 
einzige, was man finden wird, sind vereinzelte Personen die aufgrund ihrer Lehraussagen von der bestehenden bibeltreuen Kirche stets als 
Häretiker und Irrlehrer verworfen wurden. 

6 Zitat von Reinhold Ulonska; Er war über 25 Jahre Präsident des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden [BFP] und ist weltweit anerkannter 
Bibellehrer sowie Autor zahlreicher Bücher und Standardwerke. 
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1. Die Apostel selbst. Wie wir schon gesehen haben, waren die Apostel des Herrn bereits vor Pfingsten 
wirklich erlöst und gerettet. Jesus jedoch versprach ihnen den Heiligen Geist, der ihre Herzen noch 
reinigen und heiligen sollte. Das ging am Pfingsttage in Erfüllung, da sie mit dem Heiligen Geist 
getauft wurden (Apg 2). 
2. Die Gemeinde in Samaria. „Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen 
Christus“ (Apg 8:5-8) mit dem Ergebnis, dass viele gläubig wurden und sich taufen ließen. „Als aber 
die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus 
und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen 
[…] da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist“ (Apg 8:14-15.17). Aus 
diesem Bericht geht klar hervor, dass es sich um zwei verschiedene Begebenheiten handelte. Es ist 
unmöglich die jeweiligen Ereignisse und Vorgänge in ein einzelnes Werk Gottes zu vereinigen. 
 

3. Kornelius und sein Haus. Kornelius war „fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab 
dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott“ (Apg 10:2). Gott sandte einen Engel zu 
ihm, der ihm sagte: „Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er 
ihrer gedacht hat!“ (Apg 10:4). Er hatte die Predigt des Evangeliums von Jesus Christus, die von 
Galiläa ausgegangen war, gehört und angenommen und war ein gerechter Mann und Gott angenehm 
(Apg 10:34-37). Zwar wird uns nicht ausdrücklich gesagt, durch wen die Predigt verkündigt wurde, 
und wie er sie angenommen hat, doch wissen wir, dass Philippus, durch den Samarien erweckt 
wurde, auch in Cäsarea gewesen ist, woselbst Kornelius seinen Wohnsitz hatte. Auf göttliches Geheiß 
ging Petrus zu Kornelius, um ihm und seinem Haus zu predigen. „Während Petrus noch diese Worte 
redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, 
die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes 
auch über die Heiden ausgegossen wurde.“ (Apg 10:44-45). 
 

4. Die Jünger zu Ephesus. In Apostelgeschichte 18:24-28 lesen wir von der Wirksamkeit des Apollos in 
Ephesus. Später „nachdem [Paulus] die höhergelegenen Gebiete durchzogen hatte, kam [er] nach 
Ephesus. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, 
als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige 
Geist da ist!“ (Apg 19:1-2). Die an die Jünger gerichtete Frage weist auf einige wichtige Dinge hin: (a) 
dass es einen Heiligen Geist gibt (b) dass die Möglichkeit besteht, ihn zu empfangen (c) dass er nur 
denen gegeben wird, die vorher schon gläubig, also Jünger geworden sind. „Und als Paulus ihnen die 
Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie“ (Apg 19:6). Später schrieb er an die Gemeinde zu 
Ephesus: „in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der 
Verheißung“ (Eph 1:13).“7 

 
Die Widerlegung dieser vier Annahmen aus dem Buch von F.G. Smith behandle ich in den Kapiteln 2 bis 5.  
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch solche Ansichten wird deutlich, dass sich die Theologen in der Pfingstbewegung wirklich überzeugt 
sind, dass die 11 Apostel vor dem Pfingstereignis in Apg 2 bereits „gerettet“ und „wiedergeboren“ waren im 
Sinne neutestamentlicher Erlösung und dass der Geistempfang ein zweiter Segen für den Gläubigen ist, der 
unter Gebet und Fasten dem Gläubigen einmalig gewährt werden soll. Auch die Samariter in Apg 8 werden 
von den pfingstlichen Theologen als „wiedergeboren“ angesehen bevor sie unter der Handauflegung der 
Apostel den Heiligen Geist empfangen haben. Ebenfalls wird Kornelius und sein Haus in Apg 10 als 
„wiedergeboren“ angesehen bevor sie unter der Verkündigung des Petrus den Heiligen Geist empfangen 
haben. Und letztendlich werden die 12 Jünger des Johannes des Täufers in Apg 19 als „wiedergeboren“ 
angesehen bevor diese den Heiligen Geist durch Apostel Paulus empfangen haben. Genau das ist der große 
Fehler in der Theologie der Pfingstbewegung! Wo finden wir in den Aussagen der Schrift, dass die Apostel 
„vor“ dem Geistempfang zu Pfingsten in Apg 2 bereits „wiedergeboren“ waren im Sinne neutestamentlicher 

                                                 
7 F.G. Smith, Was die Bibel lehrt – Eine systematische Auslegung der grundlegenden Bibelwahrheiten (Nebraska: Christian Unity Press, 

2.Auflage, 1955), S. 135-136 und 138-141. 
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Erlösung? Wo finden wir die klaren Aussagen in der Schrift, dass die Samariter, Kornelius und sein Haus 
und die 12 Jünger in Ephesus „vor“ dem Geistempfang bereits wiedergeborene Christen gewesen sind? Die 
Pfinsgtbewegung hat keine einzige Schriftstelle herangezogen um solche eine Annahme anhand der 
Aussagen der Schrift selbst zu bestätigen. Die Schrift sagt an keiner einzigen Stelle des Neuen Testamentes, 
dass die Apostel „vor“ dem Pfingstereignis in Apg 2 die neutestamentliche Wiedergeburt bereits erlebt 
haben. Wenn die Schrift von Wiedergeburt oder von Geistestaufe spricht, dann spricht sie von dem einem 
Ereignis, in dem der Sünder zu einer neuen Kreatur gemacht wird (vgl. 1Kor 12:13; Gal 3:14.22-23; Eph 1:13; 
Tit 3:5-6). Solche Behauptungen und Annahmen der Theologen der Pfingstbewegung müssen anhand der 
Schrift nachvollziehbar sein. Annahmen dürfen nicht bekräftigt werden durch solche Argumentation: „Na 
ja, die Apostel waren doch 3 Jahre mit Jesus zusammen und konnten große Dinge vollbringen! Sie müssen 
gerettet gewesen sein!“. Behauptungen und Annahmen, wie jene, die z.B. Reinhold Ulonska oder F.G. Smith 
aufstellen, müssen anhand der Schrift bewiesen werden, denn es werden riesige und komplexe Lehren auf 
diesen Behauptungen und Annahmen aufgebaut. Diese wenigen Behauptungen bilden nämlich das ganze 
Fundament für die Pfingstbewegung und jede Bewegung, die aus der Pfingstbewegung heraus entstanden 
ist (z.B. die Charismatische Bewegung o. Charismatische Erneuerung in den 60ern).  

Sollte sich herausstellen, dass dieses Fundament unbiblisch ist, so sind die Pfingstbewegung und 
ihre Lehren und alles, was auf diesem unbiblischen Fundament gegründet wurde, als unbiblisch anzusehen. 
Dieser Schlussfolgerung sollte der menschliche Verstand und menschliche Logik  zustimmen können, denn 
das ist es, was unser Herr Jesus Christus mit folgenden Worten sagte um vor falschen Propheten zu warnen: 
„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber 
reißende Wölfe sind! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen, 
oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte 
Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten 
Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum 
werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.“ (Mat 7:15-20). 
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KAPITEL 1 

DIE INTERPRETATION  
DER HEILIGEN SCHRIFT 

 

 „Die unfehlbare Richtlinie für die Auslegung der Schrift ist die Schrift 
selbst. Wenn es eine Frage über den wahren und vollen Sinn einer 
Schriftstelle gibt (der nicht vielfältig, sondern eindeutig ist), muss er 
anhand anderer Schriftstellen, die den Sinn deutlicher zeigen, 
untersucht werden (vgl. 2Pet 1:20-21;  Apg 15:15-16).“ Auszug aus dem 
baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689 

 
  
Uns muss bewusst werden, dass wir selbst, unsere Ansichten und unsere Überzeugungen größtenteils nur 
das Produkt unserer Kultur sind, in der wir aufgezogen wurden. Jeder Mensch ist in einer bestimmten Zeit 
und an einem bestimmten Ort geboren und aufgezogen worden. Jeder Mensch ist mit einer bestimmten Art 
von Christentum, das ihn umgibt, aufgewachsen. Und er wird von allem was ihn umgibt in hohem Maße 
beeinflusst. Unsere Kleidung und unser Äußeres, einfach alles an uns veranschaulicht, dass wir Kinder 
unserer Kultur sind. Aber es geht um noch mehr, als nur das Materielle. Wir sind ebenfalls Kinder unserer 
geistlichen Kultur. Wir leben in der einer Zeit der Postmoderne8, also einer Zeit, in der alles relativ ist und 
wo es nicht viele Normen gibt. In dieser Zeit scheint der Mensch der Mittelpunkt von allem zu sein - nicht 
nur in der Welt, sondern auch in den christlichen Gemeinden, in denen alles, was getan wird, für dich getan 
wird. Kinder, die christliche Eltern haben, werden in einer christlichen Kultur aufgezogen, die das 
Evangelium von Jesus Christus genommen hat und es auf vier kleine geistlichen Gesetze herabgesetzt hat, so 
dass, wenn man diese akzeptiert, man überaus willkommen ist im Königreich Gottes. Es ist gewissermaßen 
so, dass wir in einer Zeit voll mit geistlichen Betrügereien und Irrlehren aufgezogen wurden, wo Klischees9 
und Floskeln mehr Kraft und Einfluss auf die Überzeugung und Gesinnung eines Menschen haben, als das 
von Gott inspirierte geschriebene Wort – die Heilige Schrift. 

Zu keiner Zeit gab es einen derart deutlichen und direkten Angriff auf die Wahrheit Gottes, die in 
der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde. Bevor wir uns irgendeiner biblischen Wahrheit nähern, 
müssen wir verstehen, dass wir jede biblische Wahrheit durch die Brille kultureller Einflüsse betrachten. Um 
biblische Wahrheit erkennen zu können, müssen wir uns der kulturellen Einflüsse bewusst werden, so dass 

                                                 
8 Die Postmoderne ist eine geistig-kulturelle Bewegung, deren Anfänge in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liegen. Sie ist als 

Gegenbewegung zu der zunehmend als steril und totalitär empfundener Moderne anzusehen. Der Mittelpunkt der Postmoderne ist nicht die 
Innovation, sondern die neue Anwendung vorhandener Ideen. Die Künstler der Postmoderne betrachten die Welt als pluralistisch, zufällig und 
chaotisch. (Quelle: www.info-magazin.com) 

9 Das Wort „Klischee“ stammt vom Französischen cliché, das ursprünglich „Abklatsch“ bedeutete und später auch als „billige Nachahmung ohne 
Aussagewert“ oder „überbeanspruchte Redensart“ galt. Klischees entwickeln sich häufig aus richtigen Urfassungen oder Prototypen. Klischees 
verändern die ursprüngliche Bedeutung bestimmter Wahrheiten oder festgelegter Aussagen durch ständige übermäßige Betonung von 
Einzelheiten. Die dadurch entkräftete ursprüngliche Aussage wird zu einem verzerrten Bild oder zu einem festgefahrenen Denkschema. Im Grunde 
verzerrt das Klischee eine Wahrheit durch Verdrehung und Akzentverschiebung. Es stiehlt der Wahrheit seine ursprüngliche Bedeutung und 
entkräftet sie dadurch vollkommen. Klischees sind populäre Bilder, die z.B. von Massenmedien verbreitet werden und nur solange existieren, bis 
man sie durch die Wahrheit entlarvt. Das Klischee ersetzt eine unangenehme Wahrheit durch eine angenehme Unwahrheit. Auch bei dem 
Evangelium von Jesus Christus können wir nachweisen, wie man ursprüngliche „unangenehme“ Wahrheiten des Evangeliums durch „angenehme“ 
Unwahrheiten ersetzt hat. Auf den ersten flüchtigen Blick erkennen wir an diesen Verdrehungen weder das „Klischee“ noch die darin enthaltene 
„Unwahrheit“. Wir wurden in den letzten 200 Jahren schrittweise an diese Unwahrheiten herangeführt, so dass wir fast unbemerkt von den 
ursprünglichen Wahrheiten des Evangeliums abgelenkt worden sind. Während die Mehrheit nichts bemerkte, gab es dennoch ein paar wachsame 
Menschen, denen es nicht unbemerkt blieb, was vor ihren Augen sich entwickelte. Charles Spurgeon sagte einmal in seiner Predigt: „In diesen 
Tagen fühle ich mich gezwungen wieder und wieder die fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums zu betrachten. […] In dieser Zeit sind viele in 
der Gemeinde aufgestanden, die verdrehte Sachen verkündigen. Hier sind viele, die uns Sorgen bereiten mit ihren Philosophien und neuen 
Interpretationen der Schrift, durch die sie genau die Lehren verneinen, die sie vorgeben zu lehren, und genau den Glauben zunichte machen, den 
sie zu beschützen verpflichtet sind. […]“. 
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wir sie wie eine Brille ablegen können. Dann wird es uns möglich sein, göttliche Wahrheit so zu erkennen, 
wie sie Apostel Paulus oder die Christen in der darauffolgenden Generation erkannt haben.  

„Den entscheidenden Schritt auf dem Wege zur Zerstörung der christlichen Basis der Kultur erblickt 
Francis A. Schaeffer in dem antichristlichen Charakter der Aufklärungsepoche, stehen doch die zentralen 
Ideen jener Zeit in scharfer Antithese zum Christentum: die Leugnung des Übernatürlichen, der Glaube an 
die Autonomie der menschlichen Vernunft, die Ablehnung von Sündenfall, Gottheit Jesu Christi und seiner 
Auferstehung, die Auffassung von der Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu vervollkommnen und die 
Zerstörung der Glaubwürdigkeit der Bibel durch die menschliche Kritik.“10  

Nach „The Oxford Dictionary of the Christian Church“ verbindet die Aufklärung „den Widerstand 
gegen alle übernatürliche Religion und den Glauben an die allumfassende Fähigkeit der menschlichen 
Vernunft mit einem großen Verlangen, das Wohl aller Menschen in diesem Leben voranzutreiben. Die 
meisten ihrer Vertreter verwarfen das christliche Dogma und waren sowohl dem Katholizismus als auch der 
protestantischen Orthodoxie feindlich gesonnen, denn sie sahen diese beiden Richtungen als Mächte 
geistiger Blindheit an, die der Menschheit ihre rationalen Fähigkeiten raubten. Ihr fundamentaler Glaube an 
das Gute im Menschen machte die Vertreter der Aufklärung blind für die Tatsache der Sünde und brachte 
einen unbekümmerten Optimismus und einen absoluten Glauben an die menschliche Gesellschaft mit sich, 
wenn erst einmal die Prinzipien eines aufgeklärten Verstandes erkannt werden würden. Der Geist der 
Aufklärung drang tief in den deutschen Protestantismus des 19. Jahrhunderts ein, zersetzte den Glauben an 
die Autorität der Bibel und förderte auf der einen Seite die Bibelkritik und auf der anderen Seite einen 
emotionalen Pietismus.“11  

Weiter sagt Schaeffer, dass die „vorrangigen Themen der Aufklärung bilden einen vollkommenen 
Gegensatz zur christlichen Wahrheit. Die Aufklärung hielt sich an das grundsätzlich Gute der menschlichen 
Natur und glaubte an die Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen Gesellschaft. Als diese 
Vorstellungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts die USA erreichten, waren sie schon tief in den deutschen 
Protestantismus eingedrungen und zersetzten durch die Textkritik den Glauben an die Bibel.“12 

Es gibt mittlerweile unzählige christliche Denominationen (z.B. Katholiken, Anglikaner, 
Protestanten, Baptisten, Methodisten, Pietisten, Evangelikale, Pfingstler, Charismatiker usw.) und jede 
Denomination selbst ist noch mal in verschiedene Gruppierungen unterteilt. Jede Denomination 
unterscheidet sich von der anderen durch die „Interpretation“ von ein und demselben Buch, nämlich der 
Heiligen Schrift.  

Es gibt Lehren, die von der einen Denomination als biblisch gelehrt werden, während sie von 
anderen Denominationen als vollkommen unbiblisch abgelehnt werden. Die Lehre von z.B. der Dreieinigkeit 
Gottes wird von den meisten Pfingstgemeinden akzeptiert und gelehrt, während jedoch die „Vereinigte 
Pfingstgemeinden International“ die Lehre der Trinität vollkommen als unbiblisch ablehnt. So wird sichtbar, 
dass die Interpretation der Schrift Schwierigkeiten mit sich bringt, deren man sich bewusst sein muss. Neben 
eindeutigen und leicht verständlichen Aussagen enthält die Schrift auch unklare und dunkle Aussagen, die 
man nicht so ohne weiteres richtig verstehen kann. Selbst ein Apostel Petrus musste sich folgendes 
eingestehen: 

 
2Pet 3:15-16 

15 Und seht die Langmut unseres Herrn als [eure] Rettung an, wie 
auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der 
ihm gegebenen Weisheit, 16 so wie auch in allen Briefen, wo er von 
diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die 
Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, 
zu ihrem eigenen Verderben. 

 
Es wird also immer Dinge geben, die schwer zu verstehen sind für Unwissende und Ungelehrte. Aber diese 
Dinge können verstanden werden (dafür sind Voraussetzungen notwendig). Es spielen dabei genau die 
Faktoren eine Rolle, denen man heute bloß keine Beachtung mehr schenkt. Nachdem die völlig unbiblische 

                                                 
10 Francis A. Schaeffer, Die große Anpassung – der Zeitgeist und die Evangelikalen (Bielefeld: CLV, 1998), S. 9. 
11 Schaeffer, Die große Anpassung, S. 39. 
12 Schaeffer, Die große Anpassung, S. 84. 
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„kalte Theologie“ seit dem 19.Jahrhundert in Deutschland die christlichen Kreise überflutet hat, kamen viele 
an den Punkt wo sie sagten: „Schluss jetzt mit dieser kalten toten Theologie. Wir brauchen keine Theologie 
sondern einfach nur Jesus der alles lebendig macht!“. Menschen begannen als Gegenreaktion auf die kühle 
Theologie aus Deutschland (die ihren Ursprung in Tübingen hatte) ihren Glauben von theologischen 
Elementen zu befreien und entfernten sich von theologischen Äußerungen und Wahrheiten. Anstößige 
Worte wurden in angenehmere Begriffe umgewandelt. Schließlich wollte man einen lebendigen Glauben 
und nicht diese kalte Theologie. Hundert Jahre später erkannten wir die Früchte der Haltung, dass man 
keine Theologie brauche, sondern allein Jesus. Nun haben wir unzählige Gemeinden und Gläubige, denen 
der Glaube etwas Trockenes und Lebloses geworden ist. Überall sehnt man sich nach dem Geheimnis (dass 
aus dem trockenen leblosen Glaubensalltag einen lebendigen Glauben werden lässt, der den Gläubigen 
begeistert und motiviert dem Herrn aller Herren auf seinem Weg nachzufolgen), aber man findet es nicht. 
Dies hatte zur Folge (vorausgesetzt man kennt sich ein wenig in der Geschichte der letzten 100 Jahre aus), 
dass die christlichen Kreise genau in diesen letzten 100 Jahren wie trockene Schwämme verhalten haben und 
sämtliche kulturelle und ökumenische Einflüsse (z.B. Humanismus, Pragmatismus, Hedonismus usw.) in 
sich aufgenommen haben. Würde man diese Schwämme heute ausringen, käme nicht wirklich 
neutestamentliches Christentum heraus, sondern nur all das, was wir um uns herum in der Welt vorfinden – 
den Zeitgeist dieser Welt. Der vorherrschende Zeitgeist soll daher an dieser Stelle kurz angeschnitten und 
erläutert werden: 

 

HUMANISMUS 

Wir leben in einer Zeit, in der unsere Kultur die Auffassung des Humanismus vertritt „der Mensch ist 
das Maß aller Dinge“13. Der Mensch hat sich selbst zu der Überzeugung gebracht, er brauche weder 
die Aufklärung und Erklärung durch Quellen, die menschliche Fähigkeiten und Erkenntnisse 
übersteigen. Die Heilige Schrift ist so eine Quelle, die man für Zwecke der Aufklärung und Erklärung 
schon seit einem Jahrhundert fast vollständig verbannt hat. Dass dies der Fall ist in der Gesellschaft 
und vor allem in den christlichen Gemeinden, beweist die Art und Weise, wie man Weltanschauung 
(mit all ihren komplizierten Einzelheiten) darzustellen versucht. Der Mensch bedient sich nicht länger 
dem von seinem Schöpfer gegebenem Hilfsmittel (die Heilige Schrift), um den Zustand, in dem sich 
diese Welt befindet, zu verstehen und zu erklären. Anstatt das der Mensch sich der Heiligen Schrift 
bemächtigt, stützt er sich nur noch auf seine begrenzten Fähigkeiten, die Probleme dieser Welt 
nachfolgenden Generationen zu erklären. Dieses macht die Definition von Humanismus deutlich. 
Humanismus verkörpert die „Ablehnung aller Mächte oder moralischen Werte, die der Menschheit 
übergeordnet sind. Humanismus verkörpert die Ablehnung von Glaubensüberzeugungen oder 
Religion aufgrund der Ansicht, die Weiterentwicklung der Menschheit wird durch eigene Leistungen 
und Anstrengungen ermöglicht. Humanismus ist eine philosophische Haltung, welche, im Gegensatz 
zur Autorität der Kirche, die Selbstständigkeit des menschlichen Verstandes in den Vordergrund 
stellt. Humanismus interessiert sich [hauptsächlich] für den Wohlstand oder das Wohlergehen des 
Menschen!“.14 
 

Die Bibel warnt vor Humanismus 

Apostel Paulus warnte indirekt vor dem heutigen Humanismus: „Habt Acht, dass euch niemand 
beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den 
Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß, denn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit 
leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in Ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist.“ (Kol 
2:8-10). Die Lebensfülle, von der der Humanismus so oft redet, finden wir nicht in der Konzentration 
auf die Bedürfnisse und Ansichten des Menschen, sondern allein nur in Christus. Das bedeutet in 
seinem stellvertretenden Tod am Kreuz, in der Rechtfertigung von Sünde, in der Umgestaltung in das 
Ebenbild des Sohnes Gottes, in dem aus der Wiedergeburt heraus ermöglichtem Gehorsam zu Gottes 
Wort und seinen Geboten, in dem Bestaunen von Gottes Weisheit, Gerechtigkeit und Größe. In 

                                                 
13 Zitat von Protagoras (490-411 v. Chr.), ein vorsokratischer Philosoph der griechischen Antike. 
14 Collins Online Dictionary. 
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Christus ist jeder einzelne von Gottes Geist wiedergeborene Gläubige „eine neue Schöpfung; das Alte 
ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!“ (2Kor 5:17). Aber das alles finden wir wohlgemerkt 
nur in Ihm, und nicht in den Philosophien.  

Auch Jesus Christus warnte ausdrücklich vor Humanismus: „Und er fing an, sie zu lehren, der 
Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und 
Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er 
redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte 
sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, 
Satan! Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich!“ (Mk 8:31-33). Eine genauere Übersetzung 
der Worte des Herrn zu Petrus wäre: „Weiche von mir, Satan! Denn du richtest deine Gesinnung nicht 
auf [den Willen von] Gott, sondern auf [den Willen des] Menschen“. Aus diesem Grund ist es nicht 
verwunderlich, dass der Herr Jesus sich sofort mit gewaltiger Strenge und Aufgebrachtheit an die 
Menschen wendet, die sich um Ihn herum versammelte: „Und er rief die Volksmenge samt seinen 
Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; 
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten.“ 
(Mk 8:34-35). Solch eine Aussage, wie die des Herrn Jesus, dass man sich selbst verleugnen muss, um 
von Gott angenommen zu werden, ist ein Skandal in diesem Zeitalter, in dem sich alles nur um das 
Glück und die Zufriedenheit des Menschen dreht. 

 

Griechische Philosophie in theologischen Seminaren 

Warum sehen wir in christlichen Kreisen eher den Einfluss der Aussagen griechischer Philosophie 
anstatt der Aussagen der Heiligen Schrift? Jemand erinnerte sich einmal an einen Tag in seinem 
Seminar: „Ich erinnere mich noch daran, dass vor vielen Jahren, als ich noch auf dem Seminar 
gewesen bin, ein Professor den Raum betrat und damit begann, Bilder von Fußabdrücken an die Tafel 
zu zeichnen. Nachdem er sie quer über die Tafel gezeichnet hatte, drehte er sich zu uns und sagte nur 
dies: Aristoteles läuft durch die Hallen dieser Einrichtung. Nehmt euch in Acht, denn ich höre seine 
Schritte deutlicher als die des Apostels Paulus und der Gruppe inspirierter Männer (die mit ihm 
waren) und erst recht als die des Herrn Jesus Christus selbst.“ 

 

Die Priorität des Glücklichseins 

Ich glaube, dass von allem philosophischen Gestank Humanismus der tödlichste und katastrophalste 
Gestank ist, der jemals durch das Lüftungsgitter über der Hölle herausgekrochen ist. Es widerspricht 
so vollständig und vollkommen dem Christentum. Leider wird das nur selten erkannt. Ich fürchte, 
Humanismus ist so raffiniert, dass es sich fast überall unbemerkt verbreitet. Der Kern des 
Humanismus ist der philosophische Grundsatz, dass der Sinn des Lebens das Glücklichsein des 
Menschen ist. Dieser Grundsatz wurde derart mit evangelikalen Begriffen und biblischen Lehren 
eingewickelt, so dass Gott im Himmel für das Glück des Menschen regiert, Jesus Christus um des 
Glückes des Menschen willen Fleisch wurde, Engel nur für das Glück des Menschen existieren und 
alles existiert nur für das Glück des Menschen. Und das ist unbiblisch! Aber beabsichtigt denn Gott 
etwa nicht, dass der Mensch glücklich sein soll? Die Antwort ist: Ja, und zwar nur als Nebensache, 
aber nicht als Hauptsache.15 
 

PRAGMATISMUS 

„Pragmatismus ist die Behauptung, Bedeutung und Wert einer Sache werden durch ihre praktischen 
Konsequenzen bestimmt. Er ist nahe verwandt mit dem Utilitarismus, dem Glauben, dass alles, was 
nützt, auch gut ist. Für einen Pragmatiker und Utilitaristen ist jede Technik oder jede Methode gut, 
wenn sie nur den gewünschten Erfolg hat. Wenn’s nicht funktioniert, muss die Sache schlecht sein. 
Geistliche und biblische Wahrheiten lassen sich nicht dadurch bestimmen, ob sie »funktionieren« oder 

                                                 
15 Paris Reidhead: Ten Shekels and a Shirt. 
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nicht. Wir wissen zum Beispiel aus der Bibel, dass das Evangelium oftmals keinen positiven Widerhall 
erzeugt (1Kor 1:22; 2:14).  Andererseits können satanische Lügen und Verführungen äußerst effektvoll 
sein (Mat 24:23; 24:2; 2Kor 4:3-4). Die Reaktion der Mehrheit ist kein Beweis für Echtheit (Mat 7:13-14), 
und Erfolg ist kein Maß für Vertrauenswürdigkeit (Hi 12:6).“16 

„Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass die vorherrschende Philosophie 
unserer Tage Pragmatismus ist. Pragmatismus bedeutet, wenn es funktioniert, ist es richtig und wenn 
es Erfolg hat, ist es gut. Und der Prüfstein für alle Methoden, Prinzipien, Wahrheiten und 
sogenannten Lehren ist: Funktioniert es? Laut dem Pragmatismus sind die größten Versager aller 
Zeiten einige Männer, die Gott am meisten geehrt hat. Noah: obwohl er ein wirklich guter Schiffbauer 
war, war seine eigentliche Berufung nicht Schiffbau, sondern die Verkündigung. Er war ein 
schrecklicher Versager als Verkündiger, denn nur seine Frau, seine drei Kinder und deren Frauen 
waren alle, die gerettet werden konnten. Sieben Bekehrte in 120 Jahren kann man kaum als effektiv 
bezeichnen. Jeremia: er war ein sehr effektiver Verkündiger, aber sehr uneffektiv, was die Ergebnisse 
betrifft. Wenn man statistisch messen würde, wie effektiv Jeremia war, wäre er eine große Null. Wir 
sehen, dass er bei dem Volk und bei den Königen den Kürzeren zog und auch die amtlichen 
Gesellschaften stimmten gegen ihn und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der einzige, den er 
anscheinend zufriedenstellen konnte, war Gott. Ansonsten war er ein eindeutiger Versager. Jesus 
Christus: er war gemäß allen Maßstäben ein Versager. Er schaffte es nicht eine Kirche oder eine 
Denomination zu organisieren. Er schaffte es nicht eine Schule zu bauen. Er schaffte es nicht eine 
Missionsgesellschaft zu gründen. Er schaffte es nicht einmal ein Buch zu schreiben und zu drucken. 
Unser Herr predigte drei Jahre lang, heilte Tausende, gab Tausenden Essen. Am Ende waren es nur 
120 bis 500 Menschen, denen er sich nach seiner Auferstehung offenbaren konnte. Und an dem Tag, 
an dem er gefangengenommen wurde, sagte einer seiner Jünger: „Wenn alle anderen dich verlassen, 
ich bin bereit, für dich zu sterben.“ Er sah diesen an und sagte: „Petrus, du kennst dein eigenes Herz 
nicht. Du wirst mich, noch bevor der Hahn an diesem Morgen kräht, dreimal verleugnen.“ Bei seiner 
Festnahme verließen ihn alle Jünger und flohen. Unser Herr war nach all unseren Maßstäben ein 
einziger Reinfall.“17 
 

HEDONISMUS 

Das Wort „Hedonismus“ leitet sich von dem griechischen Wort hedone (Freude, Vergnügen, Lust) ab. 
Der griechische Philosoph Aristippos von Kyrene gilt als der Begründer des Hedonismus. „Der 
Hedonismus, die Lustlehre, bezeichnet die ethische Lehre, nach der das Streben nach Lust und 
Genuss und die Vermeidung von Schmerz das eigentliche Motiv und das höchste Ziel des 
menschlichen Handelns seien. Der Hedonismus ist eine Modifikation des Eudämonismus.“ Der 
Eudämonismus ist eine philosophische Lehre aus dem Bereich der Ethik, die das Glück, das 
gelingende oder das schöne Leben als Ziel allen Strebens betrachtet. Eudämonisten bewerten 
Lebensqualität nach objektiven Elementen (wie z. B. Erfolg beim Erreichen bestimmter Ziele) und 
interessieren sich für das subjektive Glücksempfinden. 

A.W. Tozer schreibt: „Das selbstsüchtige Begehren, glücklich zu sein, ist genauso sündig wie jedes 
andere selbstsüchtige Begehren, weil seine Wurzeln im Fleisch liegen, das niemals vor Gott bestehen 
kann! Die Menschen entschuldigen immer häufiger jede Art von Unrecht mit der Ausrede, sie 
versuchten »nur ein wenig Glück zu erreichen«. Das ist der missverstandene Hedonismus der alten 
Griechen, angepasst an das tägliche Leben des zwanzigsten Jahrhunderts. Alles entspringt dem 
schrecklichen Missverständnis über uns selbst und über unseren wahren moralischen Zustand. Ein 
Mensch, der sich wirklich selbst kennt, kann nicht an sein Recht auf Glück glauben. Ein kurzer Blick in 
sein eigenes Herz wird ihn augenblicklich desillusionieren, so dass er sich zur Ordnung ruft und 
Gottes Urteil über sich für gerecht hält. Die Lehre von dem unveräußerlichen Recht des Menschen auf 
Glück ist antigöttlich und antichristlich, und dass man solche Lehre weitgehend in der Gesellschaft 
akzeptiert, verrät uns eine Menge über diese Gesellschaft.“18 

                                                 
16 John MacArthur, Wenn das Salz kraftlos wird (Bielefeld: CLV, 1997), S. 12-13. 
17 Paris Reidhead: Ten Shekels and a Shirt. 
18 A.W. Tozer, Verändert in sein Bild (Bielefeld: CLV, 2000), S. 271. 
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A.W. Tozer schreibt: „Die Annahme, die Menschen seien geboren, »um glücklich zu sein«, wird in 
der heutigen Gesellschaft von kaum einem in Frage gestellt, und die Auswirkungen dieses modernen 
Hedonismus spürt man auch im Volk Gottes. Das christliche Evangelium wird nur allzu oft als Mittel 
zum Glücklichsein, zu Herzensfrieden und Sicherheit angepriesen. Es gibt sogar solche, die die Bibel 
zum »Relaxen« benutzen, so, als sei sie eine Droge. Wie falsch das ist, kann man leicht entdecken, 
wenn man das Neue Testament einmal ganz und unter ernstem Nachdenken liest. Dort liegt der 
Nachdruck nicht auf Glück, sondern auf Heiligkeit. Gott interessiert sich mehr für den Zustand der 
menschlichen Herzen als für den ihrer Gefühle. Ohne Zweifel bringt der Wille Gottes denen, die 
gehorsam sind, am Ende Freude; aber die wichtigste Angelegenheit ist nicht, wie glücklich wir sind, 
sondern wie heilig! Für alle, die das Gesagte ernst nehmen, habe ich einen Vorschlag: Gehe zu Gott 
und verschaffe dir Klarheit. Sage Ihm, du wollest gern heilig sein, koste es, was es wolle; und bitte Ihn 
niemals, dir mehr Freude als Heiligkeit zu geben! Sei sicher, du wirst am Ende genauso froh sein, wie 
du heilig bist; aber im Augenblick richte dein ganzes Verlangen darauf, Gott zu dienen und Christus 
ähnlich zu werden!“.19 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

„Wenn sich die Evangelikalen wirklich von ihrem Glauben leiten ließen, stünden sie an vorderster 
Front gegen den säkularen Zeitgeist. Es wird die Anklage erhoben, dass manche Evangelikale sich 
zwar Evangelikale nennen, es im Grunde aber gar nicht sind, weil sie durch Anpassung die Kraft der 
göttlichen und biblischen Wahrheit abschwächen. Die Ursache hierfür sei die mangelnde Bereitschaft 
zur Konfrontation, die Folge davon ist Anpassung an den Zeitgeist. So wird das Wort Gottes durch 
die Kritik des Zeitgeistes unterworfen, anstatt die Gesellschaft und Kultur durch die Bibel in Frage zu 
stellen. Nicht mehr die Schrift, sondern die religiöse Erfahrung mit Gott wird die 
Entscheidungsinstanz für das Glaubensleben. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit und Autorität der 
Aussagen der Heiligen Schrift wird dabei als nebensächlich abgetan, die Hauptsache für den 
Gläubigen sei die undogmatische (d.h. nicht auf Lehre aufbauende) Begegnung mit Jesus. Dabei wird 
unsere Kultur zum Maßstab der Bibelauslegung.“20 

 

Die Schrift selbst sagt, was lebendiger Glaube ist (nämlich unvermischt so Gott ihn überlieferte): 
 

Jud 1:3 
Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem 
gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit 
der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den 
Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. 

 
Lebendiger Glaube ist also der Glaube „der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist“. Jesus sagte 
einmal etwas über lebendigen Glauben, was Menschen heute kaum noch beachten: 

 
Joh 7:38 

Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden 
Ströme lebendigen Wassers fließen. 
 

Joh 8:31-32 
31 Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in 
meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, 32 und ihr werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen! 

 

                                                 
19 Tozer, Verändert in sein Bild, S. 125. 
20 Schaeffer, Die große Anpassung, S. 10-11. 
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Der neutestamentliche Glaube wird (1) durch die Schrift und (2) aus den Worten unseres Herrn und seinen 
Aposteln definiert. Auf was basiert lebendiger neutestamentlicher Glaube? Auf der Schrift! Warum die 
Schrift? Weil die Schrift untrennbar mit dem Herrn Jesus Christus verbunden ist. Beide werden als „das 
Wort Gottes“ genannt. 

Es gibt seit 200 Jahren eine bibelkritische Bewegung unter den Theologen, die sich nicht mehr darum 
kümmert, den ein für allemal überlieferten Glauben zu erkennen, sondern versucht einen christlichen 
Glauben zu schaffen, der in den Augen der Welt angenehm und unanstößig ist. Doch biblischer Glaube kann 
der Welt nicht gefallen, weil alles, wofür dieser Glaube steht, das Gegenteil von dem ist, wofür die Welt 
steht. Deswegen wird all das Anstößige im Evangelium wird weggelassen und nur angenehme Wahrheiten 
werden betont. Dabei sagt die Schrift, dass das Evangelium ein „Anstoß, Ärgernis“ und etwas „törichtes, 
lächerliches“ (vgl. 1Kor 1:23) ist und für Sünder immer sein wird, die nicht wahr haben wollen, dass sie das 
sind, was die Schrift über sie sagt.  

Wir haben Massen von „Christen“, denen die Erforschung der Schrift nicht mehr notwendig und 
wichtig erscheint um Gott kennenzulernen. Sie denken, Gott offenbart sich auch ohne sein Wort durch 
gefühlsbetonte Zeiten im Gebet. Seitdem ich Zeit habe, die Schrift zu studieren (und nicht nur zu lesen) und 
das Zeugnis der Schrift über Gott und den Menschen mehr und mehr verstehe, sehe ich auch, wie sehr ich 
diese Erkenntnisse in meinem Gebetsleben brauch. Die theologischen Erkenntnisse über Gott selbst und sein 
Zeugnis über den Sünde, Gerechtigkeit und Gericht reißen mein Herz in Stücke und lassen mich derart mit 
Leidenschaft erfüllt sein, so dass mir niemand zureden muss, Gott zu suchen. Die lebendig gewordene 
Wahrheit der Schrift ist Motivation genug. Man wollte Hiob in seinem Leiden trösten, aber das eine, was 
sein ganzes Leben verändernde, war eine Offenbarung über die Größe, Herrlichkeit, Allmacht und Weisheit 
und Eigenschaften Gottes. Aber da sind die „Christen“, die darüber nichts hören wollen. Sie wollen all die 
theologischen Dinge über die Eigenschaften Gottes nicht hören, sondern sie wollen einfach nur Jesus. Was 
sie damit wirklich sagen wollen, ist, dass sie die Segnungen des Herrn Jesus haben möchten ohne Ihn 
kennen zu lernen.  
 

1. 
WAS IST NEUTESTAMENTLICH? 

Immer wieder habe ich im Kontakt zu anderen Gläubigen bemerkt habe, dass nirgendwo die Regeln für 
Interpretation gelehrt werden und darauf hingewiesen wird, dass man die Schrift nicht so lesen kann, wie 
man will. Wieder und wieder habe ich bemerkt, dass Menschen an bestimmten Versen festhalten, ohne 
deren Kontext zu beachten.  

„Als erstes muss uns ein für allemal klar werden, dass nicht alles, was im Neuen Testament 
geschrieben steht, neutestamentlich genannt werden darf. Diese Erkenntnis scheint recht harmlos, ja, fast 
banal zu sein, aber sie hat weitreichende Konsequenzen, sobald wir sie mit dem konfrontieren, was sich der 
Durchschnittschrist unter neutestamentlichen Dingen vorstellt. Sind die Evangelien (Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes) neutestamentlich? Ist die Apostelgeschichte ihrem Wesen nach wirklich 
neutestamentlich? Die reformatorischen Kirchen haben lange Zeit (und sie tun es heute noch) weitgehend 
aus den Evangelien gepredigt. Wenn man den Protestanten fragt, was er vom Neuen Testament wisse, dann 
sind es meistens die Geschichten und Ereignisse aus den vier Evangelien (die Wunderberichte, die 
Heilungen, die Gespräche, die Ereignisse um Jesu Tod und Auferstehung). Darum war es möglich, dass sich 
der moderne Liberalismus21 beinahe kampflos in diesen Kirchen breitmachen konnte, denn in den 

                                                 
21 Theologischer Liberalismus ist eine ernst zu nehmende Realität, die vor frommen Gemeinden, theologischen Ausbildungsstätten, christlichen 

Werken und Institution nicht halt macht und sehr geschickt theologische Anschauungen von Einzelpersonen, Gemeinden und Institutionen infiltriert. 
Der gravierende Mangel in der Weltanschauung des theologischen Liberalismus ist, dass die Bibel nicht mehr als autoritative Instanz in allen 
Bereichen der christlichen Lehre und des christlichen Lebens angesehen und akzeptiert wird. Die Bibelkritik fördert nach wie vor diese 
Grundhaltung und bleibt weiterhin bemüht, die liberal-theologischen Paradigmen unters (Kirchen-)Volk zu bringen. In keiner einzigen Frage des 
Glaubens kann nun mehr definitiv ausgesagt oder bekannt werden, dass dieses oder jenes allgemeingültiger Wille Gottes sei, dieses oder jenes 
verbindliche Lehre oder ethische Anweisung seien. Die Gewissheit des Glaubens an Jesus Christus und eines Lebens im Glauben wird dadurch 
auf vielfältige Weise angegriffen und zerstört, und zwar im Namen einer „wissenschaftlichen Redlichkeit“ mit höchst zweifelhaftem Ruf. Christus 
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Evangelien ist Jesus ja vor allem der „Menschensohn“ Er ist der Mensch par excellence22. Seine Taten sind 
Wohltaten und sein Verhalten ist erstaunlich bis revolutionär. Es gibt also genügend Stoff auch für Leute, die 
nicht an Ihn als den Sohn Gottes glauben. […] Die meisten Argumente zum Thema Krankenheilung 
stammen aus den Evangelien oder aus dem Alten Testament. Manche behaupten, die Krankenheilung sei im 
Werk am Kreuz inbegriffen, zusammen mit der Vergebung der Sünden. Das geht so weit, dass man 
Sündenvergebung  und Krankenheilung beinahe gleichsetzt und behauptet, wer Vergebung erlangt hat, sei 
auch geheilt und sollte nicht mehr krank sein. In Jesaja 53 heißt es klar und deutlich: „Fürwahr, er hat unsere 
Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen“ (Jes 53:4). Und weil Jesaja 53 vom Leiden und 
vom Tod des Gottesknechtes spricht, schließt man einfach daraus, dass Jesus die Krankheiten und 
Schmerzen ans Kreuz getragen habe, genauso wie unsere Sünden23. Es ist wahr: Jesus heilt und er heilt auch 
heute. Aber er heilt nicht, weil er am Kreuz gestorben ist, sondern er heilt, weil er der König des 
messianischen Gottesreiches ist. Jede Heilung ist ein neues, persönliches Eingreifen, eine neue persönliche 
Zuwendung des Herrn und kann niemals durch eine Lehre verabsolutiert oder automatisiert werden.“24 

„Wenn wir die Apostelgeschichte studieren, stellen wir fest, dass auch nach Pfingsten nicht alles 
neutestamentlich war. Die Gemeinde, wie sie sich unmittelbar am Pfingsttag darstellte, ist, von dem 
damaligen Standpunkt aus gesehen, keineswegs die Urgemeinde, zu der wir zurückkehren müssten. Das 
Christentum der Apostelgeschichte ist keineswegs das Christentum, das es nachzuahmen oder zu erreichen 
gilt. Im Gegenteil. Es ist ein eben erst geborener Säugling, der heranwachsen und seine Kinderschuhe 
allmählich abstreifen muss, bis er die volle Mannesreife erlangt hat. Wir können die Gemeinde am 
Pfingsttage keinesfalls zum Vorbild für neutestamentliches Gemeindeleben nehmen, und zwar aus 
folgendem Grund: nach Paulus ist das wesentliche der Gemeinde die Einheit zwischen Juden und Heiden, 
dass beseitigte Gesetz, das Wegfallen aller kulturellen, sozialen, materiellen und sexuellen Unterschiede. Die 
Gemeinde nach Pfingsten bestand praktisch aus Juden, die sich noch weitgehend an das Gesetz hielten. Ihr 
Leben, ihre Gottesdienst waren fast ausschließlich alttestamentlich mit Ausnahme der unmittelbaren 
Gütergemeinschaft, die spontan entstand, später aber als für das Christentum nicht typisch wieder 
verschwand. Der apostolische Dienst hatte noch nicht richtig eingesetzt. Die Sicht dieser Gemeinde war noch 
sehr alttestamentlich geprägt. Erst durch den Dienst von Paulus und seinen Mitarbeitern brach die 
Offenbarung der neutestamentlichen Wirklichkeit voll und ganz durch und beseitigte, soweit die Gläubigen 
darauf eingingen, die letzten Reste der jüdischen und natürlichen Schalen. Erst Paulus erkannte die 
Gemeinde als den Leib Christi; dies ist ein spezifischer Beitrag an die neutestamentliche Offenbarung. Von 
hier aus müssen wir alles sehen, was mit der Gemeinde zusammenhängt. Nur unter diesem Aspekt können 
wir begreifen, was er über das Mannesalter, über das Kind und den Mann (1Kor 13) sagt. Nur von hier aus 
verstehen wir auch die Funktion und den Platz der Apostolischen Geistesgaben und die Zeichen und 
Wunder in der apostolischen Zeit. Die Gemeinde ist etwas, das vom Kind zum Manne heranreifen und 
heranwachsen muss. Die Kindheitsstufe ist geprägt von vielen äußeren Begleiterscheinungen, durch 
sichtbare Zeichen und Wunder und anderen Manifestationen. Die reife Gemeinde streift diese Dinge mehr 
und mehr ab und lebt aus der unmittelbaren Wirklichkeit des innewohnenden Herrn. Wir sehen also: durch 
schweres Ringen, durch zusätzliche Offenbarungen schälte sich erst allmählich die neutestamentliche 
Wirklichkeit in Christus heraus. Erst in Antiochien (Apg 13) wurden die Jünger zum ersten Mal „Christen“ 
genannt. Aber noch weit später, bis hinein in den Galaterbrief, setzen sich die Spannungen und der 
Loslösungsprozess fort. Dort musste Paulus Petrus öffentlich zurechtweisen, weil er wieder hinter das Neue 
Testament zurückgegangen war. Gerade der Galaterbrief zeigt den gewaltigen Konflikt, den es 
durchzustehen galt, wenn man sich ganz auf die neue geoffenbarte Wirklichkeit des Christus in mir und des 

                                                                                                                                                                  
verliert dadurch im Bekenntnis der Kirche seinen offenbarten Anspruch, Erlöser, Gott mit uns, Menschensohn, Gottessohn, Gott selbst, Kyrios und 
Retter zu sein. Die Frage nach dem „historischen Jesus“ bemüht sich nach wie vor mit Vehemenz, die alleinige Menschheit Jesus zu betonen und 
seine ihm entgegengebrachte Huldigung als Gott und Erlöser ins Reich der Fantasie und der Mythen zu verbannen. 

22 D.h. er stellt das Musterbeispiel dar, wie der Mensch sein sollte. 
23 In Mat 8:17 zeigt uns die Schrift, dass die Zeichen, Wunder und Heilungen das Erkennungszeichen des Messias sein sollten, denn im AT 

wurde vorausgesagt, dass der Messias unsere Krankheiten tragen würde. Wenn man anhand der Zeichen und Wunder, die ein einzelner Mensch 
vollbracht hätte, messen würde, wer der Messias ist, von dem das AT prophezeit hat, dann sollte durch die historische Betrachtung aller Zeiten die 
Person Jesus von Nazareth den einzigen Platz einnehmen, über den gesagt werden konnte „…damit erfüllt würde, was durch den Propheten 
Jesaja gesagt ist, der spricht: »Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen«“. Daher sind die Zeichen, Wunder und 
Heilungen, die Jesus vollbrachte nicht der Ausdruck für die Dinge, die allen Christen passieren sollen und werden, sondern sie waren der Beweis 
dafür, dass er der verheißene Messias war. 

24 Manfred Haller, Christus – das Geheimnis Gottes (Aßlar: Verlag Schulte + Gerth, 1984), S. 13-16 
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innewohnenden Geistes stellen wollte. Erst an den großen Offenbarungsbriefen von Paulus (Galater bis 
Kolosser) und den Römerbrief (Röm 8:12-16) erreichen wir die voller Höhe des Neuen Testamentes, und es 
ist erstaunlich, wie wenig in diesen Schriften von äußeren Begleiterscheinungen die Rede ist. Dagegen liegt 
das ganze Gewicht auf dem auferstandenen und erhöhten Christus, unserer Gemeinschaft und Einheit mit 
Ihm und auf der Wirklichkeit des Leibes Christi als dem Bereich, in dem sich die neutestamentliche 
Wirklichkeit voll verkörpert.“25  

„Was ist nun wirklich neutestamentlich? Was ist das Ziel des Kommens Jesu, das Ergebnis von 
Kreuz und Auferstehung, das Ziel des ganzen Erlösungswerkes? Oder anders gefragt: Was ist denn 
eigentlich „neu“ und was hat es im AT und vor Pfingsten nicht gegeben? Was ist das wesentlich 
neutestamentliche?“26 Genau diese Frage gilt es zu beantworten. Ich habe diese Frage Gott selbst gestellt und 
er hat mir durch die Schrift eine so umfassende Antwort gegeben, dass es mir unmöglich ist einem anderen 
Menschen dies zu erläutern, selbst wenn ich 100 Seiten Text schreiben würde. Doch wenn ich gezwungen 
wäre diese Antwort in Form von wenigen Sätzen wiederzugeben, selbst wenn der Leser diese Sätze auch 
nicht im Geringsten verstehen würde, so würde ich sagen: „Die neutestamentliche Wirklichkeit besteht 
darin, dass Gott im Neuen Bund alles vollbringt, was er im Alten Bund versprochen hat, dass er es tue. 
Einmal wird er alles in Christus zusammenfassen. Daher sind der Charakter, die Eigenschaften und der 
Wille Gottes (ja, vielmehr die Person Gottes selbst) des Christen höchstes Gut und der Inhalt seines 
Glaubens. Somit ist die Definition von neutestamentlicher Wirklichkeit in aller Kürze etwa das, was 
Johannes im 17.Kapitel seines Evangeliums sagt: „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein 
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen!“. Neutestamentliche Wirklichkeit führt 
dazu den Willen und den Charakter Gottes so zu erkennen, dass diese Gotteserkenntnis buchstäblich zur 
treibenden und verändernden Motivation für alles im Leben des Gläubigen wird. Selbst wenn ein Christ pro 
Minute 100 Jahre lang übernatürliche Zeichen und Wunder erlebt (die an Erstaunlichkeit und 
Unbegreifbarkeit jedes Mal zunehmen), werden die grenzenlosen Mengen der Zeichen und Wundern nicht 
in der Lage sein seinen Charakter zu verändern, während jedoch die Erkenntnis von nur einer Eigenschaft 
Gottes das zu tun vermag.  Weder Zeichen noch Wunder haben in sich die Kraft, den Charakter des 
Menschen zu verändern (Mat 11:20-24). Daher wird der Gläubige nicht irgendwelchen Zeichen und 
Wundern nachjagen, sondern dem lebendigen Gott, dessen Wille und Eigenschaften das menschliche 
Fassungsvermögen sprengen und dem Gläubigen von größerem Wert sind, als Zeichen und Wunder die 
heute passieren und morgen schon wieder vergessen sind. Gottes Ehre ist des Gläubigen höchstes Ziel. 
Daher dreht sich bei neutestamentlicher Wirklichkeit alles nur um Gott und nicht um irgendwelche Dinge.“ 
Dem Leser werden diese Aussagen nichts bedeuten, wenn er sich mit neutestamentlicher Wirklichkeit 
niemals wirklich beschäftigt hat. 
 

2. 
DER KONTEXT 

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass nichts effektiver ist um Irrlehren die Tür zu öffnen, als die 
Nichtbeachtung des Kontextes. Jemand sagte einmal: „A text without context is a pretext for a prooftext!“, 
was so viel heißt wie: „Ein Text ohne Kontext ist ein Vorwand für einen Beweistext!“ Mit Beweistext meint 
man einen schriftlichen Beweis für die Bestätigung einer Lehre.  

Unter Kontext verstehen wir also alle die Teile, die sich um ein Zitat herum befinden. Am 
einfachsten verändert man die Bedeutung eines Satzes oder eines einzelnen zitierten Verses, indem man den 
Satz oder den Vers ohne seinen natürlichen Kontext präsentiert und zitiert (wir nennen diese 
Vorgehensweise „aus dem Kontext reißen“). Das Wort „Kontext“ selbst kommt von dem lateinischen 
contextus27 und bedeutet „zusammensetzen, zusammenfügen“. Genauso wie mehrere Stränge bei dem 
Flechten in ein einziges Geflecht verarbeitet werden, so bekommt ein bestimmter Satz seine einzige und 

                                                 
25 Haller, Christus – das Geheimnis Gottes, S. 22-24. 
26 Haller, Christus – das Geheimnis Gottes, S. 17. 
27 Von lat. con = „zusammen“ + texere = „verflechten, verweben“. 
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wahre Bedeutung nur durch das Zusammenflechten mit den Sätzen, die dem Satz vorausgehen und 
nachfolgen.  

John Wesley (1703-1791) zeigt uns diese Wahrheit in Bezug auf die Interpretation der Heiligen 
Schrift, wenn er schreibt: „Die Heilige Schrift kann so verdreht werden, dass sie nur zum Zwecke eigener 
Interessen dient. Jeder Text wird sehr leicht in seiner wahren Bedeutung verändert, wenn man ihn ohne die 
Verse davor und danach zitiert. Dadurch scheint es, ein Text habe nur eine bestimmte Bedeutung, wenn aber 
die Bedeutung durch das Berücksichtigen der vorangehenden und nachfolgenden Verse verständlich wird, 
kann der einzeln zitierte Text in Wirklichkeit direkt das Gegenteil von dem bedeuten, was man ursprünglich 
angenommen hat.“ Ich möchte die Bedeutsamkeit des Kontextes einer Aussage anhand zweier Beispiele 
veranschaulichen: 

 
 

DER POLYTHEISMUS DER MORMONEN 

Unter Polytheismus versteht man zunächst den Glauben an viele Götter, so wie es einst die Römer 
und Griechen praktizierten. Der mormonische Polytheismus ist jedoch anderer Natur. Die Mormonen 
verehren nur einen Gott, glauben aber, dass es neben diesem noch viele andere gibt, die wie er, 
erhöhte Menschen sind. Demnach war auch Gott selbst einmal ein Mensch, der durch Lernen, 
Prüfung und Wachstum zu einem Gott herangereift ist. Joseph Smith, der Begründer der Mormonen, 
lehrte in seiner berühmten King Follet Ansprache folgendes: „Gott selbst war einmal, wie wir jetzt 
sind, und ist ein erhöhter Mensch und sitzt erhöht im Himmel. Das ist das große Geheimnis. Wenn 
der Schleier heute durchtrennt werden würde und der große Gott, der diese Welt in seiner 
Umlaufbahn hält und der alle Welten und alle Dinge durch seiner Macht aufrechterhält, sich sichtbar 
machen würde - ich sage, wenn ihr ihn heute sehen könntet - würdet ihr ihn in menschlicher Form 
sehen, wie ihr selbst, in ganzer Person, Abbild und Form wie ein Mensch. Denn Adam wurde genau 
in dieser Weise als Abbild und Gott ähnlich erschaffen, und empfing Anweisungen, lief, sprach und 
unterhielt sich mit ihm, wie ein Mensch mit dem anderen redet und kommuniziert.“ In derselben 
Rede sagte Joseph Smith noch: „ich werde euch sagen, wie Gott zu Gott wurde. Wir haben uns 
vorgestellt und angenommen, dass Er von jeher war. Ich werde diese Idee widerlegen und den 
Schleier hinfort nehmen, damit ihr sehen könnt. Er war einst ein Mensch wie wir. Ja, der Gott selbst, 
unser aller Vater, wohnte auf einer Erde, wie es auch Jesus Christus tat; und ich werde es euch aus der 
Bibel zeigen.“ Betrachten wir nun den Beweistext von Joseph Smith, durch den er seinen 
Polytheismus in der Schrift bestätigt sieht: „[…] wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt“ 
(1Kor 8:5). 

Man könnte annehmen, die Schrift lehrt wirklich den Polytheismus. Wer den direkten Kontext des 
Zitates aus 1Kor 8:5 nicht beachtet, wird nicht erkennen können, das Paulus hier in ironischer Weise 
von anderen Göttern und Herren redet. Ironie (gr. eironeia = Verstellung, Vortäuschung) ist eine 
Äußerung, die häufig unausgesprochene Erwartungen aufdeckt, indem zum Schein das Gegenteil 
behauptet wird. Die einfachste Form der Ironie besteht darin, das Gegenteil von dem zu sagen, was 
man meint. Ironie ist nur aus dem Kontext heraus verständlich. Im alltäglichen Umgang ist Ironie weit 
verbreitet, oft in Gestalt einer entgegengesetzten Aussage. Ein Kollege hat einen Stapel Geschirr fallen 
lassen, dazu sagt der Chef: „Prima machst du das!“ oder ein Familienvater regt sich über eine 
überflüssige Geldausgabe auf und sagt: „Wir haben ja jede Menge Geld!“. Besonders für schriftliche 
Mitteilungen gilt, dass Ironie nur dann verstanden wird, wenn der Leser kritisch mitdenkt sowie  
Umstände und Absichten des Autors genau kennt. Wenn man also den Kontext von 1Kor 8:5 beachten 
würde, dann würde man verstehen, dass Paulus keinen Polytheismus lehrte, sondern in ironischer 
Weise den Korinther zeigte, dass es keine anderen Götter gibt als den einen wahren Gott. 

 

RICHTET NICHT! 

Diese Aussage wurde von Jesus in Matthäus 7:1 und Lukas 6:37 gemacht. Oft wird dieser Vers zitiert, 
wenn man jemanden sagt, dass er etwas Falsches glaubt oder etwas Falsches geredet hat. Aber wie 
sollen die Christen vorgehen und was sollen sie eigentlich sagen, wenn jemand in der Tat etwas 
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Falsches glaubt oder etwas Falsches lehrt? Sollen sie den Menschen einfach erlauben jedem „Wind der 
Lehre“28 zu glauben, selbst wenn es sie in die Hölle bringen wird? Am häufigsten sind es diejenigen, 
die uns sagen „man dürfe andere nicht richten“, die entweder etwas zu verbergen haben oder die 
etwas weiter praktizieren möchten, ohne negative Folgen deswegen ernten zu wollen. 

Wie dem auch sei, es gibt jedenfalls ein Problem in der Art und Weise, wie der Vers in Mat 7:1 
benutzt wird. Wenn dieser Vers allein auf eine Leinwand ohne die Verse um diesen Vers herum und 
ohne Bezug zu anderen Bibelstellen (die diesen einen Vers genauer erklären würden) projiziert wird, 
ja, dann würde die Aussage „richtet nicht“ genau das bedeuten, was sagt. Aber die Verse um diesen 
Vers herum müssen auch gelesen werden und vor allem alle anderen Bibelstellen, die genau dieses 
Thema ebenfalls erläutern (nämlich „richten“), wenn man korrekt verstehen möchte, was „richtet 
nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“ eigentlich wirklich bedeutet.  

Viele scheinen nicht zu realisieren, dass Jesus in einer anderen Stelle im Neuen Testament29 eine 
ganz andere Aussage macht, die einen vollkommenen Widerspruch zu dem darstellt, was er in Mat 
7:1 sagt. Denn an dieser anderen Stelle werden wir aufgefordert zu richten und zwar ganz so, wie es 
in Gottes Augen gerecht ist. Einmal angenommen wir sehen einen schmutzigen Menschen. Wenn wir 
ihn aufgrund seines äußeren Schmutzes (die Umstände, wie er mit diesem Schmutz in Berührung 
gekommen ist, sind uns ja unbekannt) verurteilen würden, dann richten wir nur nach dem 
Augenschein und haben zu Unrecht gerichtet. Er könnte ein Mensch sein, in dessen Beruf Schmutz 
und Dreck ein täglicher Bestandteil seiner Arbeit sind. Mienenarbeiter können sich nicht davor 
schützen, während ihrer Arbeit dreckig zu werden. Unser Urteil, er wäre ein armer Bettler wäre nicht 
gerecht. Matthäus 7:1 muss also in seinem natürlichen Kontext verstanden werden. Lesen wir hierzu 
den ganzen Kontext: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn mit demselben Gericht, mit 
dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] zumesst, 
wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, und 
den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt, 
ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen! – und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du 
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus 
dem Auge deines Bruders zu ziehen!“ (Mat 7:1-5).  

Die Aussage „richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“ richtete sich ja gegen eine ganz 
bestimmte Gruppe von Menschen. Und wenn wir den Aussagen der Schrift wirklich glauben, so 
erkennen wir, dass sich die Aussage „richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“ nicht auf 
gläubige Christen bezieht30, sondern auf eine ganz andere Gruppe die der Herr Jesus in Mat 7:5 nennt 
– Heuchler. Das griechische Wort hierfür heißt hupokrites. Dieses Wort ist aus zwei einzelnen Worten 
zusammengesetzt: hupo = „unter“ + krino = „scheiden“. Ein Heuchler ist also jemand, der in 
bestimmter Hinsicht die Fähigkeit einer Unterscheidung besitzt. Das Wort hupokrites wurde in der 
griechischen Sprache verwendet für einen Schauspieler und Bühnendarsteller, der unterschiedliche 
Rollen spielte. Damit verbindet man die Fähigkeit genau zu wissen, wie man eine Rolle spielen muss. 
Ein Heuchler ist also jemand, der das, was er von Natur aus ist, durch künstlerische Verstellung 
verbirgt um den Anschein zu erwecken, dass er etwas anderes ist als das, was er von Natur aus ist. Er 
gibt vor etwas zu sein, was er aber eigentlich nicht ist. Mit dem Wort hupokrites bezeichnete man 
früher auch die Menschen, die von Beruf aus Schauspieler waren, weil sie die Fähigkeit besaßen, 
verschiedene Rollen echt und authentisch vorzuspielen. Das Wort hatte früher einst keine negative 
Bedeutung. Erst später bekam es eine negative Wendung und mit dieser negativen Bedeutung 
kennzeichnete Jesus bestimmte Menschen, die nicht zugaben, dass sie das, was sie in Wirklichkeit 
waren, auch gewesen sind.  

Im Neuen Testament finden wir das Wort hupokrites in 20 Stellen31. Alle diese Stellen lassen 
erkennen, dass sich das Wort „Heuchler“ auf die religiöse Gruppe der Pharisäer bezieht, die im 

                                                 
28 …bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen 

Größe des Christus; damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch 
das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern, wahrhaftig in der Liebe, 
heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. (Eph 4:13-15) 

29 Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil! (Joh 7:24) 
30 Auch wenn man dennoch bestimmte Elemente aus der Passage Mat 7:1-5 auf Gläubige beziehen kann. 
31 Mat 6:2.5.16; Mat 7:5; Mat 15:7; Mat 16:3; Mat 22:18; Mat 23:13-15.23.25.27.29; Mat 24:51; Mk 7:6; Lk 6:42; Lk 11:44; Lk 12:56; Lk 13:15 
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Gegensatz zu den echten Gläubigen standen. Allein deshalb muss deutlich werden, dass sich die 
Aussage Jesu in Mat 7:1 nicht auf Gläubige Jünger bezieht, sondern auf ungläubige Pharisäer. Sie 
waren es, denen Jesus nicht erlaubte zu richten, da sie selbst (und das wird in Mat 7:2-5 offensichtlich 
erklärt) ohne Unterlass praktizierten, was sie an ihren Brüdern (d.h. an den anderen Juden, die keine 
Pharisäer waren) verdammten. Das echten Gläubigen sogar befohlen wird zu richten wird aus 
folgenden Schriftstellen deutlich:  

 

Eph 5:11 „Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie 
vielmehr auf.“ Der Ausdruck „deckt sie vielmehr auf“ stammt von dem griechischen 
Wort elegcho. Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen, die alle hier berücksichtigt 
werden müssen: „überführen, verurteilen, für schuldig befinden, widerlegen, freilegen, 
entlarven, bestrafen, zurechtweisen, tadeln, rügen, schelten“. 

Lk 7:43  „Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt 
hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt!“ Das Wort „geurteilt“ heißt krino 
und ist dasselbe Wort wie in Mat 7:1. Spätestens jetzt muss sichtbar sein, dass Jesus 
niemals beabsichtigte, generell sämtliches Urteilen und Richten zu unterbinden. 

 

1Kor 6:1-3  „Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei 
den Ungerechten richten lassen anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die 
Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden 
soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr 
nicht, dass wir Engel richten werden? Wieviel mehr die Angelegenheiten dieses 
Lebens?“ 

 

1Kor 2:15 „Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von 
niemand beurteilt. Das griechische Wort für „beurteilt“ hier ist anakrino und meint 
durch das Anhängen der Vorsilbe (ana = „mitten, unter, wieder“) ein „wiederholtes 
Urteilen“ und damit „genaueres Richten“ um den Kern einer Sache zu verstehen. 

 

3Mo 19:15.17 „(15) Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht; du sollst weder die Person des 
Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren; sondern du sollst deinen 
Nächsten gerecht richten. (17) Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; 
sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen 
Schuld tragen musst!“ 

 

Spr 31:9  „Tue deinen Mund auf, richte recht und verteidige den Elenden und Armen!“ 
 
Wenn Jesus wirklich gemeint hätte, wir alle dürften niemals zu keiner Zeit einen Menschen richten, 
dann ergibt sich daraus folgendes Problem: die Apostel und Jesus Christus richteten die Menschen um 
sie herum und sogar auf sehr anstößige Weise. Die Tatsache, dass sie Recht hatten und selbst echte 
Gläubige waren, zeigt, dass Jesus niemals richten verboten hat. Die folgenden Stellen sollen dies 
zeigen: 

 
Mat 3:2.7 „(2) Johannes der Täufer predigt „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe 

herbeigekommen!“ (7) Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner 
Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr 
könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen?“ 

 

Mat 23:15-33 Jesus weist die Heuchler öffentlich zurecht: „(15) Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pharisäer, ihr Heuchler (16) ihr blinden Führer (17) Ihr Narren und Blinden (25) voller 
Raub und Unmäßigkeit (27) ihr getünchten Gräber (28) voller Heuchelei und 
Gesetzlosigkeit (33) Ihr Schlangen! Ihr Otterngezücht! Wie wollt ihr dem Gericht der 
Hölle entgehen?“ 
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Apg 7:51 Stephanus sagte dem Volk, das ihn am Ende steinigt: „Ihr Halsstarrigen und 
Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist; wie 
eure Väter, so auch ihr!“ 

 
Apg 8:20-23 Petrus weist einen unechten Christen zurecht: „Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld 

fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu 
können! Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort; denn dein Herz ist nicht 
aufrichtig vor Gott! So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die 
Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag; denn ich sehe, dass du in 
bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit!“ 

 

Apg 13:10 Apostel Paulus sagte einem Mann, der das Evangelium aufhalten wollte: „O du Sohn 
des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du 
nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren?“ 

 
Würden wir auch heute zu den Aposteln aufgrund ihres gerechten Urteils sagen: „Richtet nicht, damit ihr 
nicht gerichtet werdet“? Ich denke nicht! Anhand dieser weniger Beispiele soll verdeutlicht werden, dass die 
Nichtbeachtung des Kontextes einer Aussage die schlimmsten Vergewaltigungen einer Aussage bewirken 
kann. Die Interpretation einer Aussage, vor allem, wenn sie unklar ist und Raum für Spekulationen gibt, ist 
daher immer abhängig von den Texten, die um sie herum sind. Das ist die anerkannte Regel für die 
Interpretation aller Texte, egal ob es sich um Poesie oder um politische Literatur oder um Texte aus der 
Heiligen Schrift handelt. Deswegen tun wir gut daran, wenn wir uns bei jeder Aussage, die uns unklar 
erscheint, zuerst fragen: „Aus welchem Grund schreibt der Autor des Textes an dieser Stelle genau das, was 
er so unklar formulierte? Welches Thema geht dem unklaren Vers voraus und welche Aussagen folgen dem 
unklaren Vers? Gibt es noch andere Bibelstellen, die zu Aussagen zu diesem Thema machen?“. Menschen, 
die sich diese Fragen während der Interpretation stellen, gelten generell als unempfänglich für die 
Verdrehungen einzelner Aussagen. 

 

3. 
GRIECHISCHE WORTE 

Sunie ̄̄ ̄̄mi 

Mat 13:19.23 (19) Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und 
raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. 
(23) Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der 
bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein 
dritter dreißigfältig.  

 

Mat 13:51 Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr das alles verstanden?  
 

Mk 8:21 Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständig? 
 

Lk 18:34 Und sie verstanden nichts davon, und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie 
begriffen das Gesagte nicht. 

 

Lk 24:45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. 
 

Die Worte, die ich kursiv dargestellt habe, sind immer ein und dasselbe griechische Wort – suniemi. Es wird 
mit „verstehen“ übersetzt, aber es meint viel mehr. Unsere deutschen Wörterbücher definieren „verstehen“ 
folgendermaßen: (1) die Fähigkeit des menschlichen Geistes Begriffe zu bilden (2) etwas geistig 
nachvollziehen können. 
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Das Wort sunie ̄mi besteht aus zwei Worten sun = „mit, gemeinsam, zusammen“ + hiemi = „senden“. 

Daher trägt dieses Wort den Charakter von etwas, dass zusammengesetzt wurde. Wenn man „verstehen“ 
mit dieser Definition festmacht, dann werden Sünder verurteilt und verdammt, weil sie das Wort des 
Evangeliums nicht „nachvollziehen können“. Liest man Matthäus 13:19 mit dieser Definition, dann wird der 
Sünder als hilfloses Opfer dargestellt, das nicht imstande ist das Evangelium zu verstehen und deshalb 
verloren geht, weil der Sünder es nicht nachvollziehen kann. Das wiederum würde Gott in die Lage 
versetzen, in der Er jemanden für etwas bestraft, wofür er nichts kann. Durch die Schrift jedoch erkennen 
wir die Wahrheit, dass alle Menschen, die das Evangelium nicht verstehen können, es nicht verstehen wollen. 
Sie verstehen deswegen nicht, was gesagt wird, weil sie sich mit beiden Händen die Ohren zuhalten und 
nichts davon verstehen wollen! Sie rufen nicht nach rettender Erkenntnis, genauso wie kein Krimineller nach 
einem Polizisten rufen würde nach einem Schwerverbrechen (vgl. dazu Joh 3:19-21).  

Also wie geschieht „Erkenntnis oder erkennen“ konkret und wie kommt „Verständnis für eine 
Sache“ zustande? Wie gelangt man zu einer Erkenntnis? Wie kann ich an den Punkt kommen, an dem ich 
eine Sache verstehe? Die Antwort ist: durch das Weiterlesen in der Bibel und dem Zusammentragen oder 
Zusammenbringen aller Aussagen in der Schrift, die mit einem Thema oder einem Begriff verbunden sind. 
Das erfordert natürlich einiges an Zeit (denn die Schrift besteht nicht aus 20 Seiten, sondern aus ca. 1300 
Seiten), Eifer (denn um die Schrift zu studieren, brauch man mehr als nur eine wenig stille Zeit morgens) 
und Geduld! Wer zu einer klaren Schlussfolgerung kommen möchte, muss diese Dinge auf sich nehmen. 
Dieses ganze Vorgehen steckt in dem kleinen Wörtchen sunie ̄mi, das nach „Thayer’s Greek Definitions“ 

folgendes bedeutet:  
 

1.  Etwas zusammenführen, zusammenfügen oder zusammensetzen können (z.B. ein Puzzle 
zusammensetzen) 

2.  Es beschreibt den guten, zuverlässigen und aufrichtigen Menschen, der um die Dinge bescheid 
weiß, die mit der Errettung verbunden sind oder einhergehen 

 

Heute vor 200 Jahren begann eine gewaltige Umkehr biblischer Wahrheiten (Zeugen Jehovas im 19. 
Jahrhundert entstanden; 7-Tags-Adventisten im 19. Jahrhundert entstanden; Mormonen im 19. Jahrhundert 
entstanden; Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert entstanden; Pfingstbewegung im 19. Jahrhundert entstanden; 
Humanismus überflutet den Globus im 19. Jahrhundert; Textkritik entstand im 19. Jahrhundert; moderne 
Übersetzungen, die mehr interpretieren anstatt zu übersetzen entstanden im 19. Jahrhundert). Muss man noch 
mehr aufzählen, um zu sehen, dass wir in einer unglaublich kritischen Zeit leben? All diese Sekten, 
Bewegungen und Gruppieren haben (trotz ihrer diversen Unterschiede und Widersprüchen) eine 
Gemeinsamkeit: sie kehren die klaren Aussagen der Heiligen Schrift um und ersetzen biblische Wahrheit mit 
unzählbar vielen Lügen. Außerdem wurde durch diese Bewegungen systematisch das Studium der Schrift 
außer Kraft gesetzt. Und wie wird das sichtbar? Bibelschüler lesen die Bibel nicht mehr und studieren sie 
nicht mehr. Als ich für ein Jahr eine Bibelschule besuchte, gaben nur 3 Studenten in meiner Klasse an, die 
Bibel einmal durchgelesen zu haben. Der Rest gab offen zu, dies noch nicht getan zu haben (auch wenn sie 
eine christliche Erziehung von klein auf genossen haben)! Ein Lehrer auf dieser Schule gab offen zu, dass es 
ihn traurig mache, immer öfters Studenten in seiner Klasse zu haben, die immer weniger die Bibel lesen. 
Deshalb sind sie nicht mehr in der Lage den Kontext und Zusammenhänge zu erkennen. Sie verstehen 
vielleicht einzelne Bibelverse, können diese aber nicht korrekt, so wie es der Wahrheit entspricht, mit 
anderen Versen zu einem Gesamtzeugnis zusammenführen. Genau diese Fähigkeit macht einen echten 
Christen aus laut der Schrift (vgl. Mat 13:11).  

Das Wort sunie ̄mi32 meint nicht einfach nur „verstehen“, so wie wir das definieren würden, sondern 

meint die Fähigkeit, einzelne Stücke zu einem Ganzen zusammensetzen zu können. Aus den 
zusammengesetzten Stücken ergibt sich ein Gesamtbild ganz wie bei einem Puzzle. Betrachtet der Gläubige 
nun dieses Gesamtbild (das aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt ist) erkennt er die 
Harmonie und die wahre Botschaft der einzelnen Teile der Schriften. Dann sieht man auch, dass die 
Einzelteile, wenn sie einzeln betrachtet werden, einen ganz anderen Sinn ergeben würden. Das Gesamtbild, 
was ich gern Kontext nenne, veranschaulicht wunderbar, wie die Einzelteile (die isoliert nur schwer 

                                                 
32 Mat 13:13.14.15.19.23.51; Mat 15:10; Mat 16:12; Mat 17:13; Mk 4:12; Mk 6:52; Mk 7:14; Mk 8:17.21; Lk 2:50; Lk 8:10; Lk 18:34; Lk 24:45; Apg 

7:25; Apg 28:26.27; Röm 3:11; Röm 15:21; 2Kor 10:12; Eph 5:17 
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verständlich sind) vollkommen und wunderbar zusammenpassen, was einen schon ins Staunen versetzen 
kann, wenn man begreift, mit was für einer Weisheit Gott uns sein Wort gegeben hat. Doch viele Gläubige 
begreifen nur Bruchstücke und können sich durch ihr miserables Bibelstudium keinen geistlichen Überblick 
über die Einzelteile verschaffen und erkennen deshalb nicht wie sie zusammengehören. Der Geist Gottes 
allein wird dem echten Christen das Zusammenfügen ermöglichen und dem unechten Christen dies 
verweigern. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes verzweifelt derjenige, der es aus eigener Kraft heraus 
versucht. Eigene Kraftanstrengungen33 die Schrift zu verstehen, endeten immer in Irrlehren und neuen 
Bewegungen, die sich auf unbiblische Art und Weise der Schrift bemächtigten.  

Um göttliche Wahrheit zu erkennen, braucht man den Heiligen Geist. Kann man keine göttliche 
Wahrheit erkennen, ist dies ein Hinweis oder Anzeichen dafür, dass man vielleicht kein Christ ist, wie die 
Bibel ihn beschreibt! Aus eigener Kraft heraus kann niemand das Gesamtbild göttlicher Wahrheit sehen und 
die Wahrheit erkennen, so dass er gerettet werden würde. Von Natur aus sind alle Menschen Sünder und 
weigern sich die Dinge zu erkennen, die ihnen Rettung bringen würde. So schreibt es Paulus in seinem 
Evangelium: „Es ist keiner, der verständig ist [gr. sunie ̄mi]“ (Röm 3:11). Deswegen kann Jesus diejenigen 

anklagen, die zwar Teile der Schrift kennen, sie aber nicht zusammenfügen können: „Irrt ihr nicht darum, 
weil ihr weder die Schriften kennt [gr. eido = „sehen“] noch die Kraft Gottes?“ (Mk 12:24). Jesus sagt mit 
anderen Worten: „Seid ihr nicht deshalb verführt, weil ihr weder Gottes Kraft noch die einzelnen Schriften 
vor Augen habt?“. Warum werden die Schriften (Plural) und die Kraft Gottes (Singular) in einem Atemzug 
hier genannt? Weil man nur durch die Führung von Gottes Kraft, die vielen heiligen Schriften Gott gemäß 
vor seinem geistlichen Auge zusammenführen kann. Und das gewährt Gott nur den Demütigen und nicht 
den Stolzen!  

Wie aktuell doch das Wort Gottes auch für uns ist: „Da traten die Jünger herzu und sprachen zu 
ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch 
gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. Denn 
wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch 
das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht 
sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja 
erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr 
sehen und nicht erkennen! Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, 
und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören 
und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.“ (Mat 13:10-15). 

Wir würden unmöglich den Charakter des Wortes sunie ̄mi erkennen, bis wir nicht durch eine 

Wortbetrachtung den eigentlichen Charakter ermittelt haben. Daher ergeben sie falsche Schlussfolgerungen 
im Umgang mit schwierigen Versen, wenn griechische Worte nicht genügend beachtet werden. Von der 
Bedeutung eines Wortes hängt oft der genaue Sinn ab und wenn man die Bedeutung eines Wortes falsch 
versteht, werden wir den Sinn nicht so verstehen, wie es der Autor beabsichtigt hat.  

 

Alētheia 

Das Wort ale ̄theia ist abgeleitet von a = „nicht“ + lanthano ̄34 = „verborgen sein, bedeckt sein“. Der Charakter 
des Wortes ale ̄theia bezieht sich auf 
 

1.  die nicht bedeckte und nicht verschönerte, ungeschminkte, nackte, reine Tatsache oder 
 
2.  eine Sache, die von Natur aus so ist, wie sie ist, ohne in irgendeiner Form verändert worden zu 

sein 
 

                                                 
33 Mit eigenen Kraftanstrengungen meine ich nicht die Zeit, den Eifer und die Geduld, die notwendig sind, wenn man die Schrift verstehen will. 

Mit eigenen Kraftanstrengungen meine ich gerade den Stolz des Menschen, es sich nicht auf Gottes Art und Weise erklären zu lassen. Meistens 
münden eigene Kraftanstrengungen nur dahin, dass man sich mit der Meinung eines anderen zufriedengibt. 

34 „Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Zidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, daß es jemand erfuhr, 
und konnte doch nicht verborgen bleiben.“ (Mk 7:24); „Als nun die Frau sah, daß sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm 
nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war.“ (Lk 
8:47). 
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Alles, was in seiner ursprünglichen Form verändert wurde (ungeachtet in welcher Hinsicht; auch wenn 
dahinter eine gute Absicht stecken würde), kann nicht mehr den Anspruch erheben alētheia zu sein. Daher 

kann eine Tatsache, ein Vorgang oder eine Darstellung nur dann den Anspruch erheben ale ̄theia zu sein, 
wenn es in keinster Weise für den Betrachter verändert wurde. 

Die Betrachtung griechischer Worte wird eine große Hilfe für diejenigen sein, die sich „gerne“ 
belehren lassen. Normalerweise tendiert der Mensch dazu, sich nicht von anderen belehren zu lassen. Diese 
Tendenz ändert sich im Leben eines echten Christen. Daher ist es normal, wenn der echte Christ alle Dinge 
untersucht und prüft, damit er sich an das Gute halten kann (vgl. 1Thess 5:21). Die Frage, die den echten 
Christen in seinem Studium der Schrift antreibt, ist: Was ist Wahrheit? Diese Frage scheint dem heutigen 
Menschen schon so einfach, dass er denkt, er wisse darauf die Antwort. Doch je mehr man Menschen diese 
Frage stellt, desto mehr stellt sich heraus, dass der Mensch wohl doch nicht weiß, was Wahrheit ist. Worüber 
reden wir, wenn wir über „wahre“ Dinge reden? Was meinen wir mit dem Gegenteil von Lüge? Lesen wir 
eine Passage aus dem Neuen Testament: „Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und 
des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches 
willen: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit 
aller Langmut und Belehrung! Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht 
ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit [gr. alētheia] abwenden und sich den Legenden 

zuwenden.“ (2Tim 4:1-4). 
Ein Christ kann Gott nicht darum bitten, dass diese Zeit nicht kommt. Die Ereignisse, von denen 

Paulus unter der Inspiration des Geistes Gottes redet, werden eintreten und lassen sich nicht durch das 
stärkste Fürbittegebet aufhalten. Paulus sagt nicht „wann“ diese Zeit genau eintrifft. Somit ist es die Aufgabe 
des Studenten des Wortes Gottes herauszufinden, ob wir vielleicht nicht schon längst in dieser Zeit leben. 
Folgende zwei Aussagen verdienen genauer betrachtet zu werden: Es wird eine Zeit kommen da (1) werden 
sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, 
weil sie empfindliche Ohren haben und sie (2) werden die Ohren abwenden von der Wahrheit abwenden 
und sich den Legenden zuwenden. Wenn Paulus in seiner Prophetie sagt: „es wird eine Zeit kommen, da 
werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer 
beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und 
sich den Legenden zuwenden“, dann meint er damit: „es wird eine Zeit kommen, da werden sie das, was 
ihnen Heilung bringen würde, nicht länger ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer 
beschaffen, nach denen ihnen die Ohren jucken; und sie werden ihre Ohren von den offensichtlichen Dingen 
(die ungeschminkte Wahrheit die ihnen Heilung gebracht hätte) abwenden und sich dem zuwenden, was in 
Wirklichkeit erlogen und unwahr ist, und dadurch unaufhaltsam ins Verderben gestürzt.“ An vielen Stellen 
des Neuen Testamentes ergeben sich schockierende (aber heilbringende Aussagen), wenn man den 
Charakter des Wortes ale ̄theia im Hinterkopf hat und es in jene Verse einfließen lässt. Wahrheit ist alles das, 
was sich keiner Veränderung unterzogen hat und so dargestellt wird, wie es in Wirklichkeit ist. Daher 
kommt auch das Sprichwort: „Wahrheit tut weh!“. Und wenn wir erleben wollen, wie Gott sein mächtiges 
Werk der Erlösung in Menschen vollbringt, dann dürfen wir es nicht wagen über die schmerzlichen und 
heilbringenden Wahrheiten zu reden. Der „Geist der Wahrheit“35 wird sich nur zu dem „Wort der 
Wahrheit“36 bekennen. 

Zum Schluss noch ein Zitat von Wolfgang J. Reus: „Ist es nicht erstaunlich, dass der Mensch selbst 
die Wahrheit als Beleidigung empfinden kann?“. Wenn also die Wahrheit etwas ist, das uns unangenehm ist, 
dann beweist diese Tatsache allein schon, dass etwas mit der Natur des Menschen nicht stimmen kann, 
wenn er Abneigung für die Wahrheit empfindet. 

 

Apostasia 

Ein Ausdruck, auf dem sich die Irrlehre der Verlierbarkeit des Heils gründet, ist das griechische Wort 
apostasia. Bei genauerer Betrachtung des Charakters des Wortes erkennen wir, dass die Schrift dieser Irrlehre 

                                                 
35 Joh 14:17; Joh 15:26; Joh 16:13; 1Joh 4:6 
36 Ps 119:43; 2Kor 6:7; Eph 1:13; Kol 1:5; 2Tim 2:15; Jak 1:18 
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(d.h. ein echter Christ könne vom Glauben abfallen und seine Errettung verlieren) an allen Stellen des Neuen 
Testamentes widerspricht. Wir werden nun zu den Schriftstellen gehen, in denen das kontroverse Thema 
aufgegriffen wird: 
 

1Tim 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. 
 

Apg 21:21 Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den 
Heiden sind, den Abfall von Mose lehren. 

 

2Thess 2:3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt 
zuerst der Abfall kommen. 

 
Paulus schreibt in 1Tim 4:1, dass „etliche vom Glauben abfallen“ und sich „Lehren der Dämonen“ 
zuwenden. Bedeutet dies, dass es echte Christen geben wird, die ihre Erlösung verlieren und vom Glauben 
abfallen und dementsprechend offen sind für Lehren der Dämonen? Es gibt zwei Vorgehensweisen eine 
Antwort auf diese Frage zu bekommen: Man beachtet das Gesamtzeugnis der Schrift über dieses Themas 
und beleuchtet besonders die Worte etymologische, die durch eine Falschübersetzung zu falschen 
Schlussfolgerungen führt. 

Nun haben wir eine unklare Aussage vor uns (1Tim 4:1). Sie scheint uns zu vermitteln, dass Paulus 
schreibe, dass echte Christen ihre Erlösung verlieren können, wenn sie vom Glauben abfallen. Wie man jetzt 
vorgeht, wenn man wirklich herausfinden möchte, was Paulus genau meint, ist sehr umfangreich und setzt 
voraus, dass der Leser bereit ist, sich durch das ganze Neue Testament zu lesen, mit der ständigen Frage im 
Kopf: „Kann ein Christ seine Errettung verlieren und vom Glauben abfallen?“. Der Leser wird also dazu 
aufgefordert, von Matthäus bis Offenbarung selbständig das Neue Testament zu lesen und alle Stellen 
herauszuschreiben, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen.  

Doch in dem heutigen Zeitalter möchten wir ungern solange warten, bis wir die wahrheitsgemäße 
Antwort auf diese Frage bekommen, und fangen deshalb an im Internet unter Google folgende Fragen 
einzugeben: „Kann ein echter Christ seine Errettung verlieren und vom Glauben abfallen?“. Das Ergebnis 
sind dann 84.900 verschiedene Internetseiten, in denen diese Frage behandelt oder angeschnitten wird. Jede 
dieser 84.900 Seiten umfasst mehrere Seiten Text, so dass wir sagen können, selbst wenn jede Internetseite 
nur 5 Seiten Text beinhaltet, müssten wir 424.500 Seiten Text durchlesen, damit wir uns umfassend 
informiert haben, was andere Leute denken. Dann wird dem Leser auffallen, dass selbst die Internetseiten in 
sich keine klärende Antwort vermitteln können, denn die eine Hälfte sagt „Das Heil ist unverlierbar!“ und 
zitiert dir 10 Stellen aus dem Neuen Testament, während die andere Hälfte sagt: „Ein Christ kann 
verlorengehen!“ und ebenfalls 10 Stellen aus dem Neuen Testament zitiert. Somit ist unsere Frage immer 
noch nicht beantwortet und ich denke, dass Gott dem eifrigen Studenten von Gottes Wort Gnade geben 
wird, wenn wir anstatt 424.500 Seiten im Internet die 331 Seiten (in meiner Schlachter 2000 
Schreibrandausgabe zumindest) des Neuen Testamentes betrachten.  

Der Student, der sich mühsam durch Gottes Wort liest, wird nun an bestimmten Stellen 
stehenbleiben und einzelne Stücke der Antwort hier und da finden. Nach seinem Studium des Neuen 
Testamentes wird er eine Liste von Bibelstellen vor sich haben, die sehr deutlich von der Unverlierbarkeit 
des Heils sprechen. Daneben wird er aber auch Verse gefunden haben, die scheinbar das Gegenteil sagen, 
nämlich, dass ein Geretteter verloren gehen kann. An dieser Stelle gebe ich immer folgenden Rat: „Die 
Heilige Schrift kann so verdreht werden, dass sie nur zum Zwecke eigener Interessen dient. Jeder Vers wird 
leicht in seiner Bedeutung verändert, wenn man ihn einzeln zitiert, ohne die Verse davor und danach. 
Dadurch scheint es, ein Vers kann nur eine Bedeutung haben. Wenn aber die Bedeutung verständlich wird, 
indem man die Verse davor und danach betrachtet, kann ein Vers in Wirklichkeit das direkte Gegenteil 
bedeuten von dem, was wir angenommen haben.“ Die allgemeine Regel für Interpretation ist diese: „Man 
nimmt die wörtliche Bedeutung eines Verses nur dann, wenn er anderen Versen nicht widerspricht. Wenn 
die wörtliche Bedeutung widersprüchlich ist zu anderen Versen, wird der unklare Vers durch den Vers 
interpretiert, der deutlicher und klarer spricht.“  

Wenn z.B. der Herr Jesus Christus selber von der Unverlierbarkeit des Heils spricht, dann können 
die Apostel diese Tatsache nicht umkehren. Und interessanterweise sind die Verse über die Unverlierbarkeit 
des Heils von Jesus Christus so einfach formuliert, dass wir bei der Interpretation seiner Aussagen keinerlei 
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Schwierigkeiten haben. Jesus meint was er sagt und auch der Kontext verändert die Bedeutung seiner 
Aussagen nicht. Schauen wir uns eine Passage an: „Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und 
wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, 
nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille 
des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass 
ich es auferwecke am letzten Tag.“ (Joh 6:37-39). Lesen wir diese Passage aufmerksam, dann sollte uns diese 
Aussage ins Auge fallen „und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von 
allem, was er mir gegeben hat“. Man kann diese Aussage komplett aus seinem natürlichen Kontext reißen 
und dennoch wird ihr Sinn nicht verändert. An dieser Stelle meint Jesus was er sagt! Und wie viele 
Menschen, die ihm der Vater gegeben hat, kann er verlieren? Die Antwort ist: „nichts von allem“, das ihm 
vom Vater gegeben wurde kann verloren gehen. Alle, die der Vater dem Sohn geben wird, werden echte 
Christen sein und es auch bleiben. Sie können nicht abfallen und sie selbst werden auch nicht abfallen wollen. 
Alle diese ihm gegebenen wird Jesus auferwecken zum ewigen Leben am letzten Tage. Das ist der Wille des 
Vaters. Daraus können wir schlussfolgern, dass alle diejenigen, die am letzten Tage zur Verurteilung 
auferweckt werden, niemals Jesus gegeben worden waren und sie waren niemals seine Schafe und hörten 
niemals auf die Stimme des einen wahren Hirten. Diese Schlussfolgerung wird vollständig durch die Lehren 
von Jesus an anderen Stellen des Neuen Testamentes gestützt (vgl. Mat 7:21-23). Daher wäre es nicht zu 
erwarten, dass die Apostel unseres Herrn Jesus sich das Recht herausnehmen und im Bezug auf die Lehre 
des Heils Änderungen vornehmen, die so weit reichen, dass sie die Lehre des Herrn Jesus vollständig in 
Frage stellen und sogar umstürzen. 

Die Bedeutung der unklaren Passagen im Neuen Testament, die scheinbar von der Verlierbarkeit 
des Heils reden, sind (im Vergleich zu Aussagen wie in Joh 6:37-39) dagegen nicht so einfach zu verstehen. 
Daher sollten wir den unklaren Versen besondere Aufmerksamkeit bei der Interpretation (d.h. durch 
Beachtung des Kontextes und Definition griechischer Worte) widmen. Der Kontext allein hat schon oftmals 
die Bedeutung einiger unklarer Stellen klar gemacht. Deswegen sollte jeder, der Gottes Wort fürchtet, sich 
im Klaren sein, dass die Schrift sich selbst nicht widerspricht. An einer Stelle kann nicht gesagt werden: 
„Das Heil ist unverlierbar!“, während eine andere sagt: „Das Heil ist verlierbar!“. Nur eine der beiden 
Aussagen ist richtig und muss verkündet werden. Beide können gleichzeitig nicht wahr sein, denn dann 
würde die Schrift in sich selbst uneins sein und dadurch nicht mehr als von Gott inspiriert gelten. Daher 
werden Menschen, die der „Verlierbarkeit des Heils“ anhängen Gewissensbisse bekommen, wenn sie Stellen 
im Neuen Testament lesen, wo die „Unverlierbarkeit des Heils“ unwiderlegbar zum Vorschein kommt. Ich 
habe ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die die „Verlierbarkeit des Heils“ vertreten, die 
Schrift weder im Kontext studieren noch die Bedeutung griechischer Worte umfassend kennen. Sie lesen nur 
(bestimmte, ausgewählte, isolierte, kontextlose) Verse, die sie glauben anstatt das zu glauben, was sie lesen. 

Nun müssen wir den griechischen Grundtext berücksichtigen. Jedes griechische Wort, das im Neuen 
Testament von den neutestamentlichen Schreibern verwendet wurde, hat ein deutsches Gegenüber. Wir 
finden diese Gegenüber in Griechisch-Deutschen Wörterbüchern. Die Bedeutung mancher griechischer 
Worte wird an einigen Stellen des Neuen Testamentes erst dann klar, wenn man das griechische Wort 
etymologisch37 untersucht (wie wir das z.B. bei dem Wort sunie ̄mi getan haben). Manche Worte besitzen eine 

wörtliche Bedeutung, die man aber nicht in die Wörterbücher übernommen hat. Überwiegend finden wir in 
unseren Griechisch-Deutschen Wörterbüchern nur die sinngemäße Bedeutung eines Wortes, das wir dann 
für eine Übersetzung wählen werden. 
 Einige griechische Worte sind Zusammensetzungen von z.B. zwei bis drei Substantiven. Solche 
Worte mit nur einem deutschen Wort wiederzugeben ist oft nicht möglich, da man mehrere Worte 
verwenden muss, damit die Aussagekraft der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes weder 
verändert noch abgeschwächt wird und somit verlorengeht. Ein Beispiel ist z.B. das griechische hupomone, 
das oft nur mit dem Wort „Geduld“ übersetzt wird. Doch eine etymologische Untersuchung zeigt, dass der 
Sinn des Wortes hupomone weitaus tiefer geht als das deutsche „Geduld“. Das gr. hupomone besteht aus zwei 
Worten, nämlich hupo = „darunter, unter“ und meno = „bleiben“. Wörtlich meint hupomone ein 
„Darunterbleiben“. In „Thayer’s Greek Definitions“ lesen wir zu hupomone: „Das Wort steht im Neuen 

                                                 
37 Etymologie (von altgr. étymos = „wahrhaftig, wirklich‚ echt“ und logos = „Wort, Lehre“) ist ein Wissenschaftszweig der historischen Linguistik. 

Hier werden Herkunft und Geschichte von Wörtern ergründet und wie sich ihre Bedeutung und Form entwickelt oder verändert haben. 
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Testament charakteristisch für einen Menschen, der von seinen vorsätzlichen Zielen nicht abweicht und sich 
nicht von der Loyalität seines Glaubens und seiner Gottesfurcht abbringen lässt, selbst in größter 
Versuchung und Leid!“. Daher übersetzt die Schlachter 2000 das gr. hupomone richtigerweise mit dem 
Ausdruck „standhaftes Ausharren“. Schließlich ist der Sinn hinter hupomone der, dass man unter dem 
Einfluss einer Sache bleibt, selbst in größter Not.  

Der Begriff „Abfall“ (2Thess 2:3) ist nur eine sinngemäße Übersetzung des griechischen Wortes 
apostasia. Wenn wir in Wörterbüchern nachschauen finden wir unter apostasia folgende Einträge: 
 

Thayer’s Greek Definition Strong’s Dictionary Erwin Preuschen 
 
(1) Ein Abfallen  
(2) Abtrünnigkeit  
(3) Ehebruch 
 

 
(1) Genaugenommen der Zustand des  
      Abfalls von der Wahrheit 
(2) Das Abfallen  
(3) Ein Verlassen 
 

 
(1) der Abfall im religiösen Sinn 
 

 
Unter dem verwandten apostasion finden wir folgende Einträge: 
 

Thayer’s Greek 
Definition 

Strong’s Dictionary Erwin Preuschen Walter Bauer 

 
(1) Ehescheidung 
(2) Zurückweisung 
(3) Nichtanerkennung 
(4) Verstoßung 
(5) Ableugnung 
(6) Ablehnung 
(7) Scheidungsurkunde 
 
 

 
(1) Genaugenommen etwas,  
      das getrennt ist 
(2) Ehescheidung 
 

 
(1) Abtretung 
(2) Ehescheidung 
 
 

 
(1) Ausdruck des 
Rechtswesens im Sinne von 
Übergabe beim Kauf, 
Auflassung38, Abtretung. 
Der dabei vorliegende 
Verzicht auf den eigenen 
Anspruch erklärt die 
Bedeutung, dass das Wort 
bei den Juden gewinnt in 
Mat 19:7 „δοῦναι βιβλίον 
α ̓aοστασι ́ου“ und  Jer 3:8 
„ἔδωκα αὐτῇ  βιβλίον 
ἀaοστασίου“ (LXX) 

 

 
Das Wort apostasia besteht aus zwei einzelnen Worten, nämlich apo = „von etwas weg“ und stasis = „einen 
Stand haben o. das Stehen“ (abgeleitet von dem Verb stao = „stehen“). Wörtlich bedeutet apostasia: „von 
etwas weg stehen“ oder „von einer Sache getrennt sein“ oder „einen Abstand von etwas haben“. „In der 
außerbiblischen Literatur hat apostasia neben „Revolte, Rebellion“ auch die Bedeutung eines 
(mathematischen) Abstandes.“ Bei unserer Betrachtung, ob denn ein echter Christ sein Heil verlieren kann 
oder nicht, erhebt sich deshalb nun die alles entscheidende Frage: „Beschreibt apostasia einen Vorgang des 
Abfallens, bei dem nachweisbar ist, dass der „Abtrünnige“ ursprünglich wirklich errettet war und später 
seine Errettung verlor oder einen Zustand des Abgefallenseins, bei dem nachweisbar ist, dass der 
„Abtrünnige“ ursprünglich niemals errettet war?“. „Im attischen Griechisch drückte das Wort apostasia 
„Auflehnung“ oder „Lossagung“ aus und es wurde in den Papyri verwendet, um politische Aufständische 
zu kennzeichnen.“ In vielen annerkannten Wörterbüchern beschreibt das gr. apostasia einen Zustand und 
keinen Vorgang.  

Aber es gibt auch Menschen, die dem widersprechen. Sie verfolgen die Annahme, das gr. apostasia 
beschreibt den Vorgang, bei dem ein Gläubiger seine Errettung verliert. Interessant jedoch ist, dass diese 
Menschen sich nur auf einzelne und aus dem Kontext gerissene Passagen stützen und keinen einzigen 
biblischen Beleg für ihre Annahme vorweisen können. Denn es finden sich in der Schrift keine Aussagen 
darüber, ob ein Apostat wirklich wiedergeboren war. Solche Menschen schreiben dann: „Das mit apostasis 

                                                 
38 ist ein Bestandteil der Übereignung von Grundstücken. 
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verwandte aphistemi bezeichnet den schwerwiegenden Sachverhalt der Loslösung vom lebendigen Gott nach 
einer vorhergegangenen Zuwendung zu ihm“. Sie gehen alle nur von der Annahme aus, dass alle, die sich 
Gott und dem christlichen Glauben zugewandt haben, in der Tat wiedergeboren gewesen sein mussten. Für 
sie bedeutet jegliche Zuwendung zu Gott (auch wenn nur oberflächlich oder rein äußerlich), dass „der sich 
zu Gott wendende“ gerettet gewesen sein muss. Wie schon erwähnt, sie können nicht eine einzige 
Schriftstelle vorlegen, um ihre Annahme zu beweisen. Im Gegensatz dazu gibt es jedoch eine Fülle von 
biblischen Passagen (die diese Menschen weder zitieren noch erwähnen und somit ignorieren), die zeigen, 
dass ein Apostat niemals wiedergeboren sein konnte (z.B. 1Joh 2:19). Gerade 2Pet 2:22 zeigt, dass der 
Abtrünnige in seinem Wesen (auch wenn er sich dem christlichen Glauben zugewandt hatte) niemals eine 
Veränderung erfuhr, die er aber durch die Wiedergeburt hätte erfahren müssen (vgl. 2Kor 5:21).  

Wenn die Schrift lehrt, dass echte Gläubige nicht abfallen und ihre Errettung nicht verlieren können, 
dann sind Apostaten nichts weiter als dem Anschein nach Christen, die „den äußeren Schein von 
Gottesfurcht [haben], deren Kraft aber verleugnen“ (2Tim 3:5). Wenn Apostaten nie wirklich wiedergeboren 
gewesen sind, während sie dennoch vorgeben, dass sie zu Jesus Christus gehören, müsste dann die Schrift 
nicht irgendwelche Aussagen darüber machen? Müssten wir dann logischerweise nicht Passagen in der 
Schrift finden, in denen deutlich wird, dass ein Apostat sein Leben lang denkt, er sei Christ, während er gar 
keiner ist? Müssten wir dann nicht in der Schrift Aussagen finden, in denen deutlich wird, dass ein Mensch 
denkt „Ich bin gerettet!“, während er verloren ist? Ja, es gibt solche Passagen, aus denen sehr deutlich wird, 
dass man solch einer Selbsttäuschung unterliegen kann. Diese Passagen sind der Schlüssel für das 
Verständnis über den Apostaten. Wir finden in der Schrift gleich mehrere Passagen, aus denen man direkt 
und indirekt schlussfolgern kann, dass nicht alle, die behaupten gerettet zu sein, auch wirklich gerettet sind. 
Erstens: „Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe! Oder erkennt ihr euch 
selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt!“ (2Kor 13:5). Das Wort 
„unecht“ kommt von dem griechischen Wort adokimos (a = „nicht“ + dokimos = „akzeptiert, anerkannt, 
angenommen, angenehm, akeptabel, bewährt, eine Probe bestehen“). In den Wörterbüchern finden wir 
folgende Definitionen für adokimos: 

 

Thayer’s Greek Definition Strong’s Dictionary Erwin Preuschen 
 
(1) den Test nicht bestehen, nicht  
      angenommen  
(2) Bezeichnung für falsche Metalle und  
      falsche Münzen (d.h. Falschgeld) 
(3) etwas, dass sich nicht als das erweist,  
      was es eigentlich sein sollte 
(4) unfähig sein für etwas, unerwiesen,  
      unecht, unberechtigt, verworfen 
 

 
(1) abgelehnt 
(2) wertlos  
(3) nicht genehmigt 
(4) ein Ausgestoßener 
 

 
(1) unbewährt 
(2) eigentlich von falscher Münze nur  
      im übertragenen Sinne 
(3) nicht probehaltig, verwerflich (von  
      Personen: 1Kor 9:27; 2Kor 13:5-7) 
(4) Menschen, die die Probe im  
      Glauben nicht bestehen (2Tim 3:8) 
(5) unbrauchbar, d.h. ein Land, das den  
      Anbau nicht lohnt (Heb 6:8) 
 

 
Zweitens: „Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen“ 
(2Kor 6:1). Das Wort „vergeblich“ kommt von dem griechischen Wort kenos und bedeutet „leer, nichtig, 
umsonst, ohne Auswirkungen“. Gemäß „Thayer’s Greek Definitions“ kann kenos auf einen Menschen 
beziehen (1) „dem das geistliche Vermögen fehlt, der auf seinen Glaubens stolz ist, als wäre es ein alles 
übersteigender Besitz, während er jedoch keine Früchte des Glaubens aufweisen kann“. Und über den 
Glauben, der keine Früchte bringt hat die Schrift doch einiges zu sagen (Mat 7:16-23; Joh 15:2; Jak 2:14-20). 
Auch hier wird deutlich, dass ein Apostat sich wohl zu Jesus Christus bekennen kann, aber er kann keinerlei 
Frucht aufweisen, die seinem Glaubensbekenntnis Gewicht verleihen würden. Wie man erkennen kann, ob 
man ein wahrer Christ ist oder nicht, darüber schreibt der Apostel Johannes: „Dies (d.h. der erste 
Johannesbrief) habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes (d.h. die ihr euch 
zu dem Sohn Gottes bekennt), damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr auch weiterhin an 
den Namen des Sohnes Gottes glaubt.“ Ich fasse die Prüfungen, die sich jeder Bekennende unterziehen muss 
(vgl. 2Kor 13:5) kurz zusammen:  
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1Joh 1:5-7   Wandel im Licht: ein Lebensstil, der in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott über sich selbst 

offenbart 

1Joh 1:8-10   Sündenbekenntnis: ein Lebensstil, der sensibel ist für das, was in Gottes Augen Sünde ist 

1Joh 2:3-5   Gehorsam: ein Lebensstil, der leidenschaftlichen Gehorsam zu Gottes Geboten widerspiegelt 

1Joh 2:6-11   Liebe zu den Brüdern: ein Lebensstil, der bedingungslose Liebe zu echten Gläubigen 

widerspiegelt 

1Joh 2:15-17  Hass zur Welt: ein Lebensstil, der Hass zu einer bösen Welt widerspiegelt 

1Joh 2:18-27  Verharren in der Lehre: ein Lebensstil, der Festhalten an wahrheitsgetreuer Lehre widerspiegelt 

1Joh 3:10  Gerechtigkeit: ein Lebensstil, der Ungerechtigkeit wie Licht in einem Spiegel zurückwirft 

1Joh 4:13   Zeugnis des Geistes: ein Lebensstil, der das Wirken des Heiligen Geistes widerspiegelt 

Heb 12:5-8   Zucht: ein Lebensstil, der Gottes erziehende Hand widergespiegelt 

 

Der Apostel Paulus selber sagt, dass er die Gnade Gottes39 nicht vergeblich empfangen hat und das beweist 
er dadurch, in dem er auf die Auswirkungen dieser Gnade verweist: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was 
ich bin; und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich (gr. kenos) gewesen, sondern ich 
habe mehr gearbeitet als sie alle; jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.“ (1Kor 15:10).  
Drittens: Der Apostel Paulus musste zu seinen Lebzeiten katastrophale Missstände in der korinthischen 
Gemeinde wieder in Ordnung bringen. Auch wenn es einige in der Gemeinschaft der Korinther gab, die ihre 
Kleider nicht besudelt hatten, so gab es doch eine erstaunliche Anzahl von Gläubigen, denen Paulus 
folgendes an ihr Herz nahelegen wollte: „Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich 
euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch 
gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe — es sei denn, dass ihr 
vergeblich (gr. kenos) geglaubt hättet.“ (1Kor 15:1-2). Der Ausdruck „ich erinnere euch“ kommt von dem 
griechischen Wort gnorizo und bedeutet „bekannt machen“. A.T. Robertson, einer Professor für griechische 
Sprache, sagt, dass die Verwendung hier an dieser Stelle eher so aussieht, als würde Paulus die Korinther 
damit tadeln. Auch M.R. Vincent, ebenfalls ein Professor für griechische Sprache, sagt, dass die Verwendung 
von gnorizo hier an dieser Stelle vorwurfsvoll gemeint ist, so als ob Paulus gezwungen war ihnen erneut das 
Evangelium verkünden zu müssen, denn es hatte sich gezeigt, dass etliche von ihnen nicht mehr an der 
Lehre der Auferstehung festhalten (vgl. 1Kor 15:12), die aber fundamental für den christlichen Glauben ist. 
Letztendlich sagen auch die Gelehrten Robert Jamieson, A. R. Fausset and David Brown, dass die 
Verwendung von gnorizo an dieser Stelle mit Tadel verbunden war, denn etliche unter den Korinthern 
„haben keine Erkenntnis Gottes“ (1Kor 15:34). So wird deutlich, dass sich unter den Bekennenden auch 
Apostaten befanden, die durch ihre Früchten bewiesen, dass sie keine Christen gewesen sein konnten. Daher 
forderte Apostel Paulus sie in seinem zweiten Brief auf, sich einer Prüfung zu unterziehen (vgl. 2Kor 13:5). 
Viertens: Das Gleichnis vom Sämann in Lukas 8 zeigt, dass die Schrift jemanden, der sich zu Gott wendet, 
einen „Gläubigen“ nennt. Doch das allein ist kein Beweis für die Errettung des „Gläubigen“. Vielmehr 
bezieht sich die Aussage „jemand glaubt“ auf den, der ein Glaubensbekenntnis abgibt und sich zu Jesus 
Christus bekennt. In Lk 8:13 heißt es: „Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, 
mit Freuden aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeit lang, und zur Zeit der 
Versuchung fallen sie ab.“ Man bemerke die Aussage „sie glauben“! Und nun gehen wir zu Apg 8:13, wo 
gesagt wird: „Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus; und als 
er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich.“ Man bemerke die Aussage „Simon 
glaubte auch“! Wenn nun jemand fortfährt die Ereignisse in Samaria mit Simon (Apg 8:18-24) zu betrachten, 
dann wird er erkennen, dass Simon unmöglich gerettet sein konnte, auch wenn Lukas (der Schreiber der 
Apostelgeschichte) bestätigt, dass er der Verkündigung des Philippus glaubte und sich sogar taufen lies. 
Dennoch erfuhr sein Herz keine Veränderung (Phil 1:6; 2:13; 2Kor 5:17) und er blieb was er immer schon war 
– verloren und unaufrichtig, obwohl er sich zu Jesus bekannte! 

                                                 
39 Tit 2:11-14 sagt: „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit wir die 

Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die 
glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns 
hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute 
Werke zu tun.“  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Durch das Studium des Neuen Testamentes müsste dem Leser auffallen, dass nicht jeder, der behauptet 
Christ zu sein auch wirklich ein Christ ist! Bis unser Glaube nicht weiter geht als nur bis zu der Zustimmung 
bestimmter Wahrheiten, unterscheidet sich unser Glaube nicht von dem Glauben der Dämonen. Nur sie 
zittern wenigstens bei dem Gedanken, dass sie bald vor Gott stehen werden und ihre gerechte und ewige 
Verdammung erhalten (Jak 2:19). Auch zu der Zeit der Apostel gab es „Gläubige“, die mit den Aposteln 
Gemeinschaft hatten und mit ihnen Abendmahl feierten, während sie niemals wiedergeboren gewesen sind 
und vom Geist des Antichristen getrieben wurden. Sie verließen später die Gemeinschaft der echten 
Christen und begannen ihre Sonderlehren überall zu verbreiten. Über sie fällt Johannes ein kurzes, aber 
prägnantes Urteil: „Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns 
gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns 
sind.“ (1Joh 2:19). Deswegen schrieb Paulus (diese Situation ebenfalls erfahrend): „Im Übrigen betet für uns, 
ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass 
wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen; denn nicht alle haben den Glauben. Aber der 
Herr ist treu; er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.“ (2Thess 3:1-3). 

Seltsam muss schon sein, dass es in dem ganzen NT keine einzige Belegstelle findet, in der ein 
wiedergeborener Christ klar und deutlich seine Errettung verliert. Im Gegenteil lehrt die Schrift, dass jene, 
die man „Abtrünnige“ oder „Apostaten“ nennt, sich zwar zum christlichen Glauben bekannten, aber 
niemals von Gott als echte Kinder anerkannt wurden (vgl. Mat 7:21-23). Das Neue Testament versteht unter 
einem Apostaten nicht jemanden, der ursprünglich das neutestamentliche Heil besaß und dieses später 
durch Sünde oder einen willentlichen Akt wieder verlor, sondern ein Apostat ist ein Mensch, der sich zum 
christlichen Glauben und zu Jesus Christus bekennt, während er jedoch die Anforderungen vorweisen kann, 
die den rettenden und rechtfertigenden Glauben ausmachen. Somit steht der Apostat vor Gott nicht da wo 
der „wahre Gläubige“ steht, sondern er steht abseits von ihm. Er steht nicht da, wo er stehen sollte. Er steht 
„neben“ seinem Glaubensbekenntnis und hat keine Gewissheit seines Heils und kann auch keine biblische 
Grundlage für eine vermeintliche Heilsgewissheit vorweisen. Er ist von Gott abgefallen in dem Sinn, dass er 
nicht ist, was er behauptet zu sein. Und wenn Paulus von dem großen Abfall in 2Thess 2:3 redet, meint er 
nicht ein gewaltiges Ereignis in der Geschichte der Menschheit, in der die meisten echten Christen ihre 
Errettung verlieren werden, sondern Paulus sah voraus, dass, bevor der Jesus Christus wiederkommt in 
seiner Herrlichkeit, eine gewaltig große Zahl an Menschen das gute Glaubenbekenntnis bezeugen, während 
sie jedoch weit von dem Herrn und weit von neutestamentlicher Errettung entfernt sind. Es sind Menschen, 
die vielleicht auch innig und energisch behaupten, sie würden Jesus über allem lieben. Es können auch 
Menschen sein, die in der Gemeinde am lautesten singen und während des Lobpreises weinen. Singen und 
weinen jedoch gehört nicht zu den Dingen, die mir helfen zu erkennen, ob ich ein Christ bin oder nicht. 
Kann den Gott noch deutlicher werden, dass selbst jene der gerechten Verdammung entgegeneilen, die Gott 
mit Lobpreis dienen wollten? In Jes 29:13-14 lesen wir „Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und 
mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur 
angelerntes Menschengebot ist, siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus 
wundersam und verwunderlich umgehen; und die Weisheit seiner Weisen soll zunichtewerden und der 
Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein.“  

 

Metanoia 

Die Nachfolgende Zusammenstellung ist die gekürzte Zusammenstellung aus dem Buch „Das unbequeme 
Wort oder das Dilemma einer verdrängten Wahrheit“ von H.A. Ironside und einigen Zitaten anderer: (1) 
Das Wort, das in unseren Übersetzungen mit „Buße“ wiedergegeben wird, lautet metanoia und ist eine 
vollkommene Umgestaltung der eigenen inneren Haltung. Wenn man Buße tut, so ändert sich die Haltung 
gegenüber sich selbst, gegenüber Sünde, gegen Gott und gegen Christus. Und genau das ist Gottes Gebot. 
Johannes kam, um Zöllnern und Sündern zu predigen, den hoffnungslos Schlechten und den Verderbten. 
„Ändert eure Gesinnung, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen!“ Dadurch wurden sie 
vorbereitet Jesus Christus zu empfangen, der in seiner Gnade erscheinen würde, um sie zu retten.  
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(2) Was kommt zuerst, Buße oder Glaube? In der Schrift lesen wir: „Tut Buße und glaubt an das 
Evangelium!“ (Mk 1:15). Diese beiden sind so eng miteinander verbunden, dass man das eine nicht ohne das 
andere haben kann. „Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!“ (Mat 19:6). 
Ein Mensch glaubt, weil er Buße tut, und ein Mensch tut Buße, weil er glaubt. In keinem Zeitalter ist je ein 
Mensch außer durch Gnade gerettet worden. Weder Opfervorschriften noch der rituelle Dienst noch die 
Werke des Gesetzes konnten dazu beitragen, einen Ungerechten zu rechtfertigen. Auch wurde nie ein 
Sünder gerettet, ehe er nicht Buße getan hatte. Buße ist nicht das Gegenteil von Gnade. Buße führt dazu, 
dass man erkennt, dass man auf die Gnade angewiesen ist. Keiner kann wirklich an Christus glauben, wenn 
er nicht zuvor Buße tut. Auch wird seine Buße nicht dann enden, wenn er den rettenden Glauben hat, aber je 
mehr er Gott während seines Glaubenslebens erkennt, desto tiefer wird diese Buße werden. Ein Diener 
Christi sagte einmal: „Ich tat Buße, ehe ich die Bedeutung des Wortes kannte. Ich habe seitdem viel mehr 
Buße tun müssen als am Anfang.“ Buße ist der Ausdruck der Erkenntnis, dass man Vergebung nötig hatte. 
Buße ist die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin – ich gebe damit vor Gott zu, dass ich genauso schlecht bin, 
wie es mir sein heiliges Wort sagt. Ehe man nicht an diesen Punkt angelangt ist, wird man vom Himmel kein 
weiteres Wort mehr hören, außer dem Verdammungsurteil.  

(3) Buße bewirkt, dass der Vergnügungssüchtige sieht40 und bekennt, wie vergeblich sein leeres 
Leben ist. Der Selbstbezogene lernt, seine Ausrichtung auf sich selbst zu hassen, die nur seine verlorene 
Natur widerspiegelt. Der Selbstgerechte erkennt, dass er ein verdammenswürdiger Sünder in den Augen 
des heiligen Gottes ist. Derjenige, der sich vor Gott versteckte, findet nun in Ihm seine Zuflucht und 
derjenige, der Christus ablehnte, erkennt nun und bekennt, dass er einen Retter braucht und glaubt so zum 
Leben und zur Errettung.  

(4) Buße sollte nicht mit Reue41 verwechselt werden, obwohl Reue fast ausschließlich zur Buße führ. 
Reue bedeutet nur, dass einem eine bestimmte Sünde leid tut. Keine noch so große Reue kann den Menschen 
für die Errettung vorbereiten. Auf der anderen Seite wird einer, der nicht bereut42, nie zu Gott kommen, um 
Ihn um Gnade zu bitten. Uns wird gesagt: „die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man 
nicht bereuen muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod“ (2Kor 7:10). In der Reue des Petrus sehen 
wir die gottgemäße Reue, in der Reue des Judas wird uns die Reue der Welt gezeigt. An keiner Stelle der 
Bibel wird der Mensch ermahnt, ein gewisses Maß an Reue zu fühlen, um damit zu Christus zu kommen. 
Wenn der Geist Gottes die Wahrheit offenbart, dann ist Reue das sofortige Ergebnis und führt damit zur 
Buße. Aber wir sollten Reue und Buße nie verwechseln. Buße selbst ist ein göttliches Werk an der Seele. 
Auch wenn wir von neuem anfangen wollen, wenn wir versuchen, schlechte Gewohnheiten durch gute 
Gewohnheiten zu ersetzen, wenn wir uns anstrengen, gut statt böse zu leben, so kann es sein, dass wir keine 
Buße getan haben. Buße ist das Werk Gottes an der Seele eines Menschen.  

(5) Wenn ein Mensch Gottes Gnade erkennt, dann wird er von sich selbst immer geringer und von 
Christus immer höher denken. Der erste Beweis für ein Erwachen in der Gnade ist die Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Ich und seinen Anstrengungen und die Sehnsucht nach der Erlösung von den Ketten der 
Sünde, die die Seele binden. Derjenige, der sich selbst rechtfertigt, wird von Gott verdammt werden, aber 
derjenige, der sich selbst verdammt, erlangt volle Rechtfertigung in Christus, der für seine Sünden starb und 
der nun zur Rechten Gottes erhöht ist als Fürst und Retter, der all denen Vergebung zuspricht, die sein 
Zeugnis [über die Sündhaftigkeit des Menschen] empfangen. Wir werden sehen, dass Buße das Gegenteil 
einer Erfahrung ist, die uns irgendeinen Wert verleiht. Sie ist das Bekenntnis, dass man selbst keinerlei 
Verdienst hat, und dass man nur durch die Verdienste des Herrn Jesus Christus gerettet werden kann, weil 
Christus „sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat“ (1Tim 2:6). Charles Spurgeon: „Jesus Christus schaute 
nicht auf das Beste der Menschen, sondern auf ihr Schlechtestes als Er Sein Leben für ihre Erlösung gab. Dies 
ist eindeutig, ja, sogar offensichtlich: wären sie gesund gewesen, hätten sie keinen Arzt gebraucht. Wären sie 
nicht verloren, hätten sie keinen Retter gebraucht. Wäre die Krankheit nicht so unglaublich schlimm 
gewesen, bräuchten sie keine so einzigartige Medizin, wie das Blut von Christus. Wären sie nicht so hilflos 
verloren, würde die Allmacht es nicht für notwendig halten einzugreifen um ihre Errettung zu bewirken. 
Wären sie nicht zutiefst verdorben, wäre es nicht erforderlich, dass Gott selbst Fleisch wird und Sühnung 

                                                 
40 Der Sünder kann es nur dann sehen, lernen und erkennen, wenn Gott es ihm erlaubt zu sehen, lernen und zu erkennen. Daher ist Buße selbst 

ein Werk Gottes. 
41 o. Betrübnis, Betrübtsein, Betrübtheit 
42 o. betrübt wird 



 

 32 

schafft für die Schuld durch Seinen eigenen Tod am Kreuz. Die Herrlichkeit des Heilmittels beweist die 
Hoffnungslosigkeit der Krankheit. Die Größe des Erlösers ist ein sicherer Beweis für die Schrecklichkeit 
unseres verlorenen Zustandes. Betrachte es und deine Wertschätzung für Christus wird steigen, weil deine 
Wertschätzung für Menschen sinkt. Und während du den Erlöser schätzt, wirst du mehr und mehr von 
Schrecken ergriffen werden aufgrund der Größe der Sünde, die einen solchen Erlöser nötig hat, damit wir 
von ihr befreit werden können.“43 „Seht nun, dass der Sohn Gottes, als Er sich entschied für die Menschen zu 
sterben, sie als Gottlose betrachtete, die durch ihre bösen Werke weit entfernt von Gott waren. Während Er 
mit Seinen Augen auf unsere Rasse schaute, sagte Er nicht: ‚Hier und da sehe ich noble Menschen, die rein, 
ehrlich, wahrheitssuchend, prachtvoll, selbstlos und gerecht sind; und deswegen, aufgrund dieser 
erstklassigen Menschen, werde ich für die gefallene Rasse sterben’. Nein, sondern Er, dessen Gericht 
unfehlbar ist, schaute sie alle an und gab folgendes Urteil: ‚sie sind alle abgewichen, sie taugen alle 
zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer’ (Röm 3:12). Sie mit dieser 
Einschätzung bewertend, und keiner besseren, starb Christus für sie. Jesus betrachtete uns so, wie wir 
wirklich waren und nicht wie [wir uns selbst] sehen würden in den Phantasien unseres Stolzes. Er sah, dass 
wir ohne Gott, Feinde unseres eigenen Schöpfers, tot in Übertretungen und Sünden, schlecht und auf 
Verderben aus waren. Und selbst in unserem gelegentlichen Schreien nach Gutem hielten wir danach 
Ausschau mit blindem Urteilsvermögen und voreingenommenem Herzen, so dass wir bitter für süß hielten 
und süß für bitter. Er sah, dass in uns nichts Gutes war, sondern alles mögliche an Bösem, so dass wir 
verloren waren – ganz und gar hilflos und hoffnungslos von Ihm getrennt. Und dennoch starb Er für uns, als 
Er uns in diesem unbeholfenen und gottlosen Zustand sah.“44  

(6) Das Buch Hiob zeigt uns die Buße eines Heiligen, nicht eines Gottlosen. Es berichtet über die 
Buße eines in Gottes Augen gerechten Menschen. Hiob war ein guter Mensch. Er war gerecht, wie Gott 
selbst wusste und ihm bescheinigt. Aber auch Hiob wusste das – und zwar so gut, dass er die wirkliche 
Verdorbenheit seines Herzens nicht erkannte. Letztlich zählt, was der Mensch von Natur aus ist und nicht 
was er tut. Eine Sache ist es, die eigene Natur [der Sünde] zu unterdrücken, etwas ganz anderes ist es aber, 
von der Erbsünde frei zu sein. Hiobs Leben war so gut, dass er wohl vergessen hatte, dass er noch wie jeder 
andere Mensch die Erbsünde in sich trug und nur durch göttliche Gnade wunderbar bewahrt wurde. 
Deshalb hatte Gott sich vorgenommen, diesen Mann zur Buße zu führen, um ihm die Erkenntnis zu 
schenken, dass er vom Wesen her böse war (obwohl er sein Leben so gut führte), damit er so die Liebe des 
einen Gottes verherrlichen könnte, der ihn zu seinem Eigentum gemacht hatte. Als Gott durch den 
Wirbelwind redete, tadelte er Hiob, weil er [nur] die Möglichkeit erwähnt hatte, dass Gott ungerecht sein 
könne, indem er meinte, er selbst sei gerechter als Gott (Hi 35:2). Doch Gott war mit Hiob noch nicht fertig. 
Wieder spricht er und stellt Hiob die Größe seiner Macht, Herrlichkeit und Allwissenheit vor Augen. Als 
Hiob über alles das nachdenkt, erhält er eine neue Sicht der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Er sieht, 
wie klein er selbst ist. Dass Gott sich überhaupt mit den sündigen Menschen beschäftigt, erstaunt ihn nun. 
Das großartige Ziel des Herrn ist erreicht. Hiob hat eine Sinnesänderung erfahren – seine ganze Haltung 
gegenüber sich selbst und Gott ist anders geworden. Im Staub gedemütigt verurteilte er sich selbst und 
verherrlichte Gott. Aber nun hat Gott, damit keiner so reden kann „Gott sei dank, ich bin nicht so wie die 
anderen. Ich war nie so verworfen wie sie. Ich habe nie so sehr vergessen wie sie, was richtig und gut ist. Ich 
bin gerecht und brauche keine Buße“ die ganze Welt nach dem besten Menschen durchsucht, statt den 
schlimmsten Sünder zu suchen. Er erzählt uns diese uns seltsam ergreifende Geschichte und zeigt uns, wie 
ein guter Mensch zur Buße geführt wird „damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig 
sei“ (Röm 3:19). Jetzt nun „gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, 
an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann“ (Apg 17:30-31).  

(7) „Das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden“ (Joh 1:17). Man beachte die Kombination: Gnade und Wahrheit. Die Gnade Gottes kann durch 
Lügen falsch dargestellt werden. Damit das nicht geschieht, muss sich der Mensch der Wahrheit stellen, 
wenn er der Gnade teilhaftig werden will. Gott weigert sich Bosheit zu übertünchen. In den ersten drei 
Evangelien45 (auch genannt Synoptiker = Matthäus, Markus, Lukas) überwiegt der Bußruf. Das 
Johannesevangelium ist viele Jahre später geschrieben worden, als die anderen. Johannes hat dabei das Ziel 

                                                 
43 Sermon 1184: The sad Plight and sure Relief  
44 Sermon 1191: For whom did Christ die?  
45 Die drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas werden auch Synoptiker genannt. 
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zu beweisen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und das wir durch den Glauben in seinem Namen 
das ewige Leben empfangen. Er ergänzt die früheren Berichte, indem er zum Vertrauen auf das Zeugnis 
Gottes aufruft, das er uns bezüglich seines Sohnes gegeben hat. Man kann ihm nicht vorwerfen, den Dienst 
des Bußrufes zu vernachlässigen, nur weil er die Bedeutung des Glaubens herausstreicht. Er zeigt 
bußfertigen Seelen, wie leicht es ist, gerettet zu werden und ewiges Leben zu erlangen, indem man auf Jesus 
vertraut. Wenn man einem Menschen, der nicht erkannt hat, dass er verloren ist, erzählt, dass er durch 
den Glauben an Christus gerettet werden kann, dann hat das keinerlei Bedeutung für ihn, so wahr und 
wunderbar die Tatsache an und für sich auch sein mag. Wenn also die Botschaft der Synoptiker einen 
genügenden Eindruck auf seine Seele gemacht hat, dann wird er für die Verkündigung des ewigen Lebens 
und der Vergebung durch alleinigen Glauben an Christus bereit sein. Wie leicht hätte er dem reichen 
Jüngling sagen können, der ihm fragte: „Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?“ 
(Lk 18:18), dass er gar nichts tun müsse, sondern nur glauben müsse, um ewig zu leben. Wenn Jesus das 
gesagt hätte, so wäre das zweifellos richtig gewesen. Das sagte er ihm aber nicht. Stattdessen stellte er das 
Gewissen des jungen Mannes auf die Probe, indem er die strengen Vorschriften des Gesetzes auf ihn 
anwandte. Er unterzog ihn einer Prüfung, die nur echter Glaube hätte bestehen können. „Eins fehlt dir noch“ 
(Lk 18:22). Was fehlte ihm noch? Der junge Mann hatte nie erkannt, dass er einen Retter nötig hatte. Er war 
selbstzufrieden und war ehrlich stolz auf seine Frömmigkeit. Die Prüfung „verkaufe alles, was du hast, und 
verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach“ wollte die 
Errettung nicht auf Werken oder menschlichen Verdiensten basieren lassen. Als Bernhard von Clairveaux 
starb, sprachen die Mönche, die an seinem Sterbebett beteten, von seinen Verdiensten. Da rief Bernhard aus: 
„heiligster Jesus, deine Wunden sind meine Verdienste“. Nur ein Mensch, der Buße getan hat, kann so 
sprechen.  

(8) Als unser Herr den Tag der Offenbarung sah, erklärte er: „die Männer von Ninive werden im 
Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die 
Verkündigung des Jona hin; und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona!“ (Mat 12:41). Könnte er 
deutlicher betont haben, dass Gnade für die Bußfertigen bestimmt ist und dass es für diejenigen, der sein 
Herz gegen das Bitten des Geistes verhärtet, nur ein Gericht ohne Gnade geben kann?  

(9) Schauen wir uns den Dienst des Petrus an. In Apg 2:16 beginnt er zu zeigen, dass der Messias 
nach langen Jahren des Wartens der Israeliten nun gemäß der früheren Prophezeiungen erschienen ist. Aber 
die Juden hatten ihre eigenen Schriften erfüllt indem sie Jesus ablehnten. „Diesen [Mann], der nach Gottes 
festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die 
Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des 
Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass Er von ihm festgehalten würde.“ (Apg 2:23-24). Es ist wahr, 
dass Gott ihn in die Welt gesandt hat, um für die Sünder zu sterben, dennoch waren diejenigen mit einer 
schrecklichen Schuld beladen, die ihre Hände gegen ihn ausstreckten und ihn schändlich und schimpflich 
behandelt hatten. Sie hatten ihm seine Ehre genommen. Aber Gott hat ihn verherrlicht und hat die Apostel 
beauftragt, von dem Zeugnis zu geben, welchen er „sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, 
ebendiesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt!“ (Apg 2:36). Diese Erklärung überzeugte die Menschen in ihrer 
Schärfe, denn als „sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz“ (Apg 2:37). Als ihnen die Hässlichkeit 
ihres Verbrechens bewusst wurde, erkannten sie, in welch schlimmer Situation sie sich befanden. Wie 
konnten sie sich von der schuldigen Menge trennen, über der das Gericht Gottes wie ein Damoklesschwert46 
hing und das sie mit seiner schrecklichen Sache jederzeit treffen konnte? „Und sie sprachen zu Petrus und 
den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder?“ (Apg 2:37). Man darf diese Frage nicht 
mit der Frage des Kerkermeisters in Philippi verwechseln „ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet 
werde?“ (Apg 16:30). Dieser war ein gottloser Heide, der plötzlich erweckt wurde und seine Verlorenheit 

                                                 
46 Damokles war der Legende nach ein Günstling des Tyrannen Dionysios I. oder Dionysios II. von Syrakus in der ersten Hälfte des 4. 

Jahrhunderts v. Chr. Ob Damokles tatsächlich gelebt hat, ist unsicher. Er wird als ein Höfling beschrieben, der mit seinem Leben unzufrieden war. 
Er beneidete den Tyrannen um dessen Macht und Reichtum und hob in seinen Schmeicheleien stets deren Vorzüge hervor. Dionysios beschloss 
daher, Damokles die Vergänglichkeit zu verdeutlichen, vor allem die seiner Position. Der Herrscher lud Damokles zu einem Festmahl ein und bot 
ihm an, an der königlichen Tafel sitzen zu dürfen. Zuvor ließ er jedoch über Damokles' Platz ein großes Schwert aufhängen, das lediglich von 
einem Pferdehaar gehalten wurde. Als Damokles das Schwert über seinem Kopf bemerkte, war es ihm unmöglich, den dargebotenen Luxus zu 
genießen und schließlich bat er darum, auf die Annehmlichkeiten (und die damit verbundene Bedrohung) verzichten zu dürfen. Damokles hatte 
seine Lektion erhalten, dass Reichtum und Erfolg keinen Schutz vor Gefahren bieten. Das Damoklesschwert wird auch heute noch als Metapher 
der bestehenden Gefahr in einer scheinbar komfortablen Situation gebraucht. 
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erkannte, und er suchte eifrig nach einer Befreiung aus diesem unglückseligen Zustand. Aber die Israeliten 
waren Menschen, die dem Bund angehörten. Sie hatten voller Erwartung auf den Messias gewartet. Petrus 
erklärte ihnen, dass der Messias gekommen und schon wieder gegangen war! Das auserwählte Volk, zu dem 
sie gehörten, hatte ihn abgelehnt. Deshalb hatte Gott sie als Volk unter die Verdammnis beiseite gestellt. In 
seiner gerechten Regierung wollte er sie mit seinem äußersten Zorn bestrafen, wie Paulus später den 
Thessalonichern erklärte. Wenn diese erweckten Menschen, die dem Zeugnis des Petrus voll Glauben 
schenkten, diesem Schicksal entgehen wollten, was mussten sie dann tun? Wie konnten sie sich von dem 
Verbrechen, dessen sie sich als Nation schuldig gemacht hatten, freisprechen? Die Antwort war einfach und 
deutlich: „da sprach Petrus zu ihnen: tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt 
die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen 
wird.“ (Apg 2:38-39). Er sagte mit seinem Bußruf: „Verändert eure Haltung. Das Volk hat Jesus abgelehnt – 
ihr müsst ihn annehmen. Das Volk hat ihn gekreuzigt – ihr müsst ihn zum König krönen. Zeigt eure Buße, 
indem ihr euch auf seinen Namen taufen47 lasst. Wenn ihr das tut, dann identifiziert ihr euch mit dem 
Messias, so wie eure Väter mit Mose identifiziert worden sind, indem sie ihn als Führer anerkannten, als sie 
in der Wolkensäule und im Meer getauft wurden.“ Der Bußfertige richtet die Welt und wendet sich von ihr 
zu Christus, den die Welt verschmäht hat. In Apg 3 finden wir ein anderes wunderbares Ereignis. Nachdem 
Petrus den Gelähmten, der an der schönen Pforte des Tempels gebettelt hatte, geheilt hatte, predigte er der 
erstaunten und erregten Menge, die sich in der Halle Salomos gesammelt hatte, und erzählte wiederum die 
gleiche Geschichte des kommenden Messias, der verleugnet und getötet wurde, den Gott aber von den 
Toten auferweckt hat. Er rief: „so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, 
damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor 
verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der 
Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her 
geredet hat“ (Apg 3:19-21). Sie sollten Buße tun und sich bekehren. Er sagte damit: „Verändert eure Haltung 
gegenüber diesem wunderbaren Fürsten des Lebens. Kehrt völlig um und stellt euch auf einen ganz anderen 
Grund als den, auf dem das Volk stand, das auf die Frage ‚Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus 
nennt?’ (Mat 27:22) leidenschaftlich seinen Tod forderte indem es rief ‚Hinweg mit diesem! Kreuzige, 
kreuzige ihn!’ (Lk 23:18.21).“  

(10) A.W. Tozer schreibt: „Es war früher eine ganz normale Sache, wenn Gott das Zentrum der 
Anbetung war, dass jemand vor einem Altar kniete und zitterte, weinte und in dem schmerzvollen Kampf 
der Überführung schwitzte. Wir sehen das heute nicht mehr, weil der Gott, den wir predigen, nicht mehr der 
ewige und furchtbare Gott ist, von dem Habakuk schreibt; ‚mein Heiliger…deine Augen sind so rein, dass 
sie das Böse nicht ansehen können; du kannst dem Unheil nicht zuschauen’ (Hab 1:12-13).“ Deshalb haben 
wir heute die vielen doppelzüngigen Theologen, die keinerlei Zeugnis ihrer Wiedergeburt erkennen lassen. 
Sie reden zwar von der Errettung durch die Gnade, doch zeigt sie sich nicht in ihrem Leben. Laut verkünden 
sie, dass sie allein durch den Glauben gerechtfertigt sind, doch sie erinnern sich nicht daran, „dass der 
Glaube ohne die Werke tot ist?“ (Jak 2:20). Sie sehen nicht, dass die Rechtfertigung vor den Menschen durch 
die Werke kein Widerspruch zur Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben ist.  

(11) Zweifellos ist die Furcht vor Missverständnissen ein wichtiger Grund, warum einige ernsthafte 
Prediger des Evangeliums fast Angst vor dem Begriff „Buße“ und „Buße tun“ haben, und ihn deshalb in 
ihren Predigten weitgehend vernachlässigen. Sie meinen, ihre Zuhörer könnten diese Worte falsch verstehen 
und denken, dass sie sie etwas mit irgendeinem Verdienst des Sünders zu tun haben könnten. Aber keine 
Annahme könnte irriger sein [als diese]. Es ist kein Verdienst, der mich erretten könnte, wenn ich meinen 
wahren Zustand erkenne und bekenne. Ich werde nicht dadurch geheilt, dass ich weiß, welche Krankheit ich 
habe. Und Buße bewirkt gerade solches Wissen.  

(12) Jesus sandte Paulus zu den Heiden „um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von 
der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden 
empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind!“ (Apg 26:18). Das ist 

                                                 
47 Das hieß nicht, dass die Taufe an sich irgendeinen rettenden Wert gehabt hätte. Vom Standpunkt der Haushaltungen (d.h. Zeitabschnitte des 

Heilsplanes Gottes mit den Menschen) Gottes gesehen verließen sie ihren Platz in dem Volk, das Jesus abgelehnt hat und identifizieren sich so mit 
ihrem Messias. Das dies die Absicht des Petrus war, wird im nächsten Vers deutlich: „und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und 
ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!“ (Apg 2:40). 
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das Vorbild für alle Verkündiger des Evangeliums. Unsere erste Aufgabe ist es, den Menschen die Augen zu 
öffnen – sie von der Dunkelheit [in der man die Dinge nicht sehen kann die vor einem sind] ins Licht zu 
bringen [wo man die Dinge erkennen kann die vor einem sind], denn die große Masse derer, die auf Jesus 
angewiesen ist, weiß nichts davon. Sie sind nur darauf aus, die Chance ihres Lebens nicht zu verpassen, sie 
schauen nur auf die Dinge dieses Lebens, streben nach Reichtum und Ruhm, gehen den eitlen 
Vergnügungen dieser Welt nach, hasten achtlos immer weiter und ihre wirklich wichtigen Angelegenheiten 
vernachlässigen sie. Sie brauchen eine erweckende Botschaft, die sie alarmiert auf aufstört, damit sie 
erkennen, in welcher Schuld und Gefahr sie leben. Ehe das nicht erreicht ist, kann auch die süßeste Botschaft 
des Evangeliums sie nicht aus ihrer Gleichgültigkeit reißen; bestenfalls wird der Prophet Gottes für sie, wie 
der alte Hesekiel: „und siehe, du bist für sie wie ein Liebeslied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und 
gut die Saiten spielen kann; sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun“ (Hes 33:32). Verkommen und 
sündig, wie das menschliche Herz nun einmal ist, ehe der Geist Gottes es erweckt hat, macht weder Gottes 
Güte (Mat 11:20-24; Lk 10:13-16) noch Gottes Zorn (Off 16:10-11) einen Eindruck auf dieses Herz, so dass es 
zur Buße käme. Daher das Bedürfnis nach einer „törichten Predigt“ (siehe 1Kor 1:21). Gottes Wahrheit, die in 
der Kraft des Heiligen Geistes verkündet wird, bewirkt die Erfahrung, die zur Buße führt, wenn sich ein 
Mensch nicht dagegen sträubt. Deshalb beschäftigt sich der Apostel so ausführlich mit dem verlorenen 
Zustand des Menschen (Röm 1:1-3:20), ehe er das wunderbare Evangelium der Gnade verkündigt, wie im 
nächsten Teil des Briefes an die Römer. Im Epheserbrief wird der Sünder als moralisch und geistlich tot 
angesehen, [während der Sünder] lebendig genug ist für das Wesen dieses Zeitalters, aber ohne den Antrieb 
Gott zu gehorchen. Aus diesem toten Zustand ist er mit Christus zusammen erweckt, und zwar ohne dass 
ein menschlicher Verdienst daran Anteil haben könnte. Aber dieses neue Leben wird, wie wir wissen, durch 
das Wort eingepflanzt, und dieses Wort tötet zuerst, ehe es lebendig machen kann. Der Pilger in Bunyans 
„Pilgerreise“ nahm die Last auf seinem Rücken nicht wahr, bis er begann, das Buch [d.h. die Heilige Schrift] 
zu lesen. Je mehr er las, desto schwerer wurde die Last für ihn, bis ihm als Antwort auf seine 
mitleiderregenden Bitten der Weg zur schmalen Pforte gewiesen wurde, dass ein Symbol für die 
Wiedergeburt ist. Es ist töricht, Menschen, die keinen Sinn für ihre Verlorenheit haben, zuzurufen: „Glaubt, 
glaubt!“. Keiner pflügte tiefer als Paulus, ehe er die Menschen zu einer Entscheidung für Christus aufrief. 
Sein Vorbild sollte nachgeahmt werden, die daran interessiert sind, Seelen zu retten und sie in der Wahrheit 
zu befestigen.  

(13) „Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu 
lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten; er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob 
ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus 
dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen.“ (2Tim 
2:24-26). Und wieder wird uns gezeigt, dass Buße keine verdienstvolle Handlung ist, sondern ein innerer 
Zustand, der durch den Heiligen Geist (und niemand anders) hervorgebracht wird.  

(14) Der Gott der Gnade darf nicht falsch dargestellt werden, der nämlich in allen Zeitaltern zuerst 
die Menschen zur Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit und ihrer Schuld gebracht und dann die Lösung 
angeboten hat, die die Menschen von ihrer schrecklichen Krankheit befreit. Paulus verdeutlich, dass alle 
über die Buße durch den Herrn Jesus Christus „im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der 
wir stehen“ (Röm 5:2), genauso sagt Petrus: „dies ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht“ (1Pet 5:12). 
Wenn man sagt, dass ein Sünder tot für Gott ist und deshalb nicht Buße tun kann, hat man das Wesen des 
geistlichen Todes nicht verstanden und sucht nur nach einer Ausrede, damit man selbst nicht Buße tun 
muss. Sicherlich wird jeder nüchtern denkende Leser dieser Aufzeichnungen zu der Erkenntnis kommen, 
dass Buße uns zwar in keiner Weise einen Wert verleiht, aber doch unabdingbare Vorraussetzung für 
rettenden Glauben ist. Ein unbußfertiger Mensch kann niemals das Evangelium im rettenden Glauben 
ergreifen und so den Herrn Jesus als seinen eigenen, persönlichen Retter empfangen. Laue Predigt, die nicht 
die schreckliche Tatsache der Sündhaftigkeit des Menschen und seiner Schuld anerkennt, und deshalb nicht 
alle Menschen aufruft: „jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun“ (Apg 17:30), wird auch 
laue Bekehrungen bringen. 
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Semeion, Teras, Dunamis 
 

semeion teras dunamis 
 

(1) ein Zeichen, Kennzeichen oder  

      Merkmal 

(a) durch das eine Person oder eine  

      Sache von anderen unterschieden  

      und erkannt wird 

(b) Anzeichen, Wunder d.h. eine  

      ungewöhnliche o. übernatürliche  

      Erscheinung, die über den normalen    

      Lauf der Natur hinausgeht 

         z.B. Zeichen, die darauf hindeuten,  

      dass ein bemerkenswertes Ereignis  

      bevorsteht  

         z.B. Zeichen und Wunder, durch  

      die von Gott gesandte Menschen  

      beglaubigt werden oder durch  

      welche Menschen beweisen, dass die  

      Sache, die sie vertreten, Gottes ist  

      (vgl. Apg 2:22) 

 

(1) eine Wundertat, Vorzeichen 

(2) ein Wunder, dass jemand vollbringt 

 

(1) Stärke, Kraft, Macht, Fähigkeit 

(a) innewohnende o. angeborene Kraft;  

      Kraft die in einer Sache von Natur  

      aus wohnt oder die eine Person oder  

      Sache ausübt und hervorbringt 

(b) Kraft um Wunder zu vollbringen 

(c) moralische Kraft 

(d) die Macht und Einfluss des  

      Reichtums und Wohlstandes 

(e) Macht und Ressourcen die sich  

      durch (eine) Menge erhebt 

(f) Macht, die aus Armee besteht oder   

      auf ihr, Truppen oder Heeren ruht 

 

 

Matthäus 
12:38.39 
16:1.3.4 
24:3 
24:24 
24:30 
26:48 

 
 
 
24:24 
 

6:13 
7:22 
11:20.21.23 
13:54.58 
14:2 
22:29 
24:29.30 
25:15 
26:64 

Markus 
8:11.12 
13:4.22 
16:17.20 

13:22 5:30 
6:2.5.14 
9:1.39 
12:24 
13:25.26 
14:62 

Lukas 
2:12.34 
11:16.29.30  
21:7.11.25 
23:8 

 1:17.35 
4:14.36 
5:17 
6:19 
8:46 
9:1 
10:13.19 
19:37 
21:26.27 
22:69 
24:49 

Johannes 
2:11.18.23 
3:2 
4:48 
4:54 
6:2.14.26.30 
7:31 
9:16 
10:41 
11:47 
12:18.37 
20:30  
 
 

 
 
4:48 
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Apostelgeschichte 
2:19 
2:22 
2.43  
4:16.22.30 
5:12 
6:8 
7:36 
8:6.13 
14:3 
15:12  

2:19 
2:22 
2:43 
4:30 
5:12 
6:8 
7:36 
14:3 
 
15:12 

1:8 
2:22 
3:12 
4:7.33 
6:8 
8:10.13 
10:38 
19:11 
 
 

Römer 
4:11 
 
 
 
15:19  

 
 
 
 
15:19 

1:4.16.20 
8:38 
9:17 
15:13 
15:19 

1Korinther 
1:22 
14:22  
 

 1:18.24 
2:4.5 
4:19.20 
5:4 
6:14 
12:10.28.29 
14:11 
15:24.43.56 

2Korinther 
 
 
 
 
 
12:12 
 

 
 
 
 
 
12:12 
 

1:8 
4:7 
6:7 
8:3 
12:9 
12:12 
13:4 

Galater 
  3:5 

Epheser 
  1:19.21 

3:7.16.20 
Philipper 

  3:10 
Kolosser 

  1:11.29 
1Thessalonicher 

  1:5 
2Thessalonicher 

 
2:9 
3:17  

 
2:9 
 

1:7.11 
2:9 
 

2Timotheus 
  1:7.8 

3:5 
Hebräer 

 
2:4 
 

 
2:4 
 

1:3 
2:4 
6:5 
7:16 
11:11.34 

1Petrus 
  1:5 

3:22 
2Petrus 

  1:3.16 
2:11 

Offenbarung 
12:1.3 
13:13.14 
15:1 
16:14 
19:20 

 1:16 
3:8 
4:11 
5:12 
7:12 
11:17 
12:10 
13:2 
15:8 
17:13 
18:3 
19:1 
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Wer sich die Mühe macht und die Worte semeion, teras und dunamis an allen Stellen nachzuschlagen in seiner 
Bibel wird zu einer erstaunlichen Erkenntnis kommen, zu der man nicht gelangen kann, wenn man all diese 
Stellen nacheinander nicht nachschlägt. Wenn man sieht, wie z.B. das Wort semeion im Neuen Testament 
verwendet wird, dann wird man auch Schlüsselstellen wie 1Kor 14:22 in einem ganz anderen Licht lesen. 
Nachdem nun klar ist, was mit semeion gemeint ist, dürfte der folgende Vers nun viel einfacher zu verstehen 
sein: „Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen“ (1Kor 14:22). 

Jeder Leser, der die Liste mit Bibelversen und die Definition von semeion einfach überspringt, wird 
nicht fähig sein die korrekte Interpretation von 1Kor 14:22 zu erlangen und wird die Irrlehre der 
Pfingstbewegung im Bezug auf diese Gabe nicht erkennen. Der sorgfältige Student wird durch seine 
mühevolle Arbeit erkennen, dass die Existenz der damaligen Sprachengabe ein Erkennungszeichen war, an 
dem das jüdische Volk erkennen sollte, dass Gottes Gericht direkt vor der Tür steht (beachte das Zitates von 
Paulus in 1Kor 14:21 aus Jes 28:11-12). Die Sprachengabe war niemals dafür gedacht, dass sie die Gläubigen 
bis zur Wiederkunft Jesu begleiten sollte, sondern sie war aktiv bis zur Zerstörung Jerusalems und des 
Tempels durch die Römer. Natürlich wird man mir jetzt entgegenhalten die Aussage: „Diese Zeichen aber 
werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie 
werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, 
wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.“ 
(Mk 16:17-18). Was jedoch nicht beachtet wird, ist der Kontext, dass Gott diesen Zeichen einen bestimmten 
Zeitraum48 gegeben hat, in dem er diese Zeichen wirkte bis das erkannt wurde, was durch die Zeichen 
erkannt werden sollte. Daher beziehen sich die „Zeichen“ in Mk 16:17-18 nur auf die Gläubigen des 
Apostolischen Zeitalters. 

                                                 
48 Gr. kairos; gemeint ist der begrenzte Zeitraum des Apostolischen Zeitalters in dem die Errichtung und Festigung der Kirche durch 

neutestamentliche Offenbarungen und Wirklichkeiten bewirkt wurde. 
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KAPITEL 2 

AB WANN TRAT  
DER NEUE BUND IN KRAFT 

 

Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich mit dem Haus Israel 
und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde; nicht wie 
der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei 
der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen; 
denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr 
war, spricht der HERR. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem 
Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der HERR: Ich 
will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen 
schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein; 
und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen 
Bruder lehren und sagen: »Erkenne den HERRN!« Denn sie werden 
mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht 
der HERR; denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde 
nicht mehr gedenken! Jer 31:31-34 

  
 
 

Die Schrift trennt die Heilsgeschichte in 2 Bünde (AT und NT). Aber wo ist die Grenze oder der Übergang? 
Ab wann begann das Neue Testament tatsächlich? Ab wann trat es wirklich Kraft? Mit der Geburt Jesu 
Christi? Mit der Berufung der Apostel? Mit der Kreuzigung, Auferstehung oder Himmelfahrt des Herrn 
Jesus Christus? Oder vielleicht mit  dem Pfingstereignis in Apg 2? Die Schrift selbst beantwortet diese Frage 
sehr genau (auf den Tag genau, ja sogar die Uhrzeit wird erwähnt)! Schauen wir uns die Aussagen der 
Schrift einmal dazu genauer an: 

 
Gal 3:23 

Bevor aber der [neutestamentliche] Glaube kam, wurden wir unter dem 
Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der 
geoffenbart werden sollte. 

 
Es gibt zwei Bünde in der Heiligen Schrift, nämlich den Alten Bund und den Neuen Bund. Solange der Neue 
Bund nicht aufgerichtet wurde, waren alle Menschen (Gerechte und Ungerechte) unter dem Gesetz (d.h. 
dem Alten Bund). Und alle, die unter dem Gesetz waren, wurden verschlossen auf den neutestamentlichen 
Glauben hin (des Neuen Bundes), der später geoffenbart werden sollte. Schon im Alten Bund wurde auf den 
Neuen Bund hingewiesen, dass er später einmal eingesetzt wird und den Alten Bund ersetzen wird: 
 

Jer 31:31-34 
31 Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich mit dem Haus 
Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde; 32 
nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da 
ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten 
herauszuführen; denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich 
doch ihr Eheherr war, spricht der HERR. 33 Sondern das ist der Bund, 
den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, 
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spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen 
und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie 
sollen mein Volk sein; 34 und es wird keiner mehr seinen Nächsten 
und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: »Erkenne den 
HERRN!« Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum 
Größten unter ihnen, spricht der HERR; denn ich werde ihre Missetat 
vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken! 
 

Jer 32:37-41 
37 Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in 
meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung 
verstoßen habe, und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen 
und sie sicher wohnen lassen; 38 und sie sollen mein Volk sein, und ich 
will ihr Gott sein; 39 und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel 
geben, dass sie mich allezeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und 
ihren Kindern nach ihnen. 40 Und ich will einen ewigen Bund mit 
ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu 
tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie 
nicht mehr von mir abweichen, 41 und damit ich mich über sie freuen 
kann, ihnen wohl zu tun; und ich werde sie einpflanzen in dieses 
Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner 
ganzen Seele. 
 

Hes 36:16-32 
16 Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen:  
17 Menschensohn, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und sie 
es mit ihrem Weg und mit ihren Taten verunreinigten, so dass ihr 
Weg vor mir war wie die Unreinheit einer Frau in ihrer 
Monatsblutung, 18 da goss ich meinen Zorn über sie aus wegen des 
Blutes, das sie im Land vergossen hatten, und weil sie es durch ihre 
Götzen verunreinigt hatten. 19 Ich zerstreute sie unter die 
Heidenvölker, und sie wurden in die Länder versprengt; ich richtete 
sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihren Taten. 20 Als sie 
nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da 
entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte: 
»Das ist das Volk des HERRN; die mussten aus seinem Land 
ausziehen!« 21 Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das 
Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es 
gekommen ist. 22 Darum sprich zu dem Haus Israel: So spricht GOTT, 
der Herr: Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern 
wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den 
Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. 23 Darum will ich 
meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den 
Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt 
habt! Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der HERR bin, 
spricht GOTT, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch 
heilig erweisen werde. 24 Denn ich will euch aus den Heidenvölkern 
herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer 
Land bringen. 25 Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und 
ihr werdet rein sein; von aller eurer Unreinheit und von allen euren 
Götzen will ich euch reinigen. 26 Und ich will euch ein neues Herz 
geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; ich will das 
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
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fleischernes Herz geben; 27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres 
legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt 
und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 28 Und ihr sollt in 
dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt 
mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. 29 Und ich will euch 
befreien von allen euren Unreinheiten, und ich will dem Korn rufen 
und es vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen 
lassen. 30 Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des 
Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des 
Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. 31 Dann werdet ihr 
an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren, 
und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer 
Sünden und wegen eurer Gräuel. 32 Nicht euretwegen werde ich dies 
tun, spricht GOTT, der Herr, das sollt ihr wissen! Schämt euch und 
errötet über eure Wege, ihr vom Haus Israel! 

 
Wie man selbst an den Aussagen der Schrift sehen kann, unterscheidet die Schrift die Heilsgeschichte in 
zwei Bünde. Der Alte Bund konnte gebrochen werden (Jer 31:32). Der Neue Bund dagegen würde von ganz 
anderer Natur sein, denn derjenige, der mit Gott durch den Neuen Bund (o. neutestamentlichen Bund) in 
Verbindung tritt, würde von Gott befähigt werden diesen niemals mehr zu brechen (Jer 31:33; Jer 32:40; Hes 
36:25-27).  

Im AT konnte man einmal gerecht sein und dann doch Gott wieder den Rücken kehren (Hes 18:24)! 
Die Geschichte des ersten Königs von Israel, Saul, ist ein wundervolles Beispiel hierfür. Das NT ändert diese 
Sache und ermöglicht etwas „…was kein Auge [jemals zuvor] gesehen und kein Ohr [jemals zuvor] gehört 
und keinem Menschen [jemals zuvor] ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben“ 
(1Kor 2:9). Gott schuf etwas durch Jesus Christus, dass so unglaublich und so unvorstellbar groß und 
herrlich ist, dass man Gottes Offenbarung braucht, um das überhaupt glauben zu können! Wiedergeburt 
war für die heiligen Propheten im AT etwas sehr Erstaunliches und Unbegreifliches: 

 
1Pet 1:10-12 

10 Wegen dieser [neutestamentlichen] Errettung haben die Propheten 
gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen 
Gnade geweissagt haben. 11 Sie haben nachgeforscht, auf welche und 
was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die 
für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden 
Herrlichkeiten zuvor bezeugte. 12 Ihnen wurde geoffenbart, dass sie 
nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt 
gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium 
verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde 
– Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. 

 
Wenn die neutestamentliche Erlösung genau dasselbe wäre, wie die alttestamentliche Erlösung, so ergäben 
sich große Widersprüche und Unstimmigkeiten in der Schrift. Hätten die heiligen Propheten es nötig  
gehabt, nach etwas zu forschen, was sie selbst erlebt haben oder erleben konnten? Ganz gewiss nicht! Ein 
alttestamentlicher Prophet war von der Art und Weise, wie Gott im NT retten würde, vollkommen 
überwältigt. Auch die Engel war die neutestamentliche Erlösung etwas, in das sie begehrten 
hineinzuschauen. Selbst sie begehrten, diese Erlösung nachvollziehen und erkennen zu können! Selbst für 
heilige Engel in der Gegenwart Gottes war die neutestamentliche Erlösung etwas, was ihre Fähigkeit Dinge 
wahrzunehmen bei weitem übersteigt. Für die Engel im Himmel war die größte Frage und gleichzeitig das 
größte Problem: „Wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig Sündern vergeben?“. Ein gerechter Gott muss 
Straftäter bestrafen! Daher war die neutestamentliche Errettung so unglaublich für die Propheten im AT, 
dass sie alles in ihrer Macht stehende versuchten, um mehr über sie zu wissen.  
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Die Propheten im AT waren nicht überwältigt über die messianischen Zeichen und Wundern, 
sondern allein über die neutestamentliche Erlösung. Doch was ist das genau, das den Gläubigen unter dem 
Neuen Bund nicht mehr verloren gehen lässt, sobald er errettet wurde? Diese Frage will ich direkt 
beantworten: der innewohnende Christus und sein innewohnender Heilige Geist. Gott, der HERR, hat schon 
im AT verheißen, dass unter dem Neuen Bund der Gläubige ein neues Herz, einen neuen Geist und den 
Heiligen Geist  in einem Erlebnis bekommen wird (Hes 36:26-27). Gott würde also in dem Sünder ein 
unglaubliches Werk vollbringen und darüber hinaus würde der Empfang des Heiligen Geistes die Garantie 
dafür sein, dass der Gläubige regelmäßig von diesem Heiligen Geist geleitet werden würde (Röm 8:9). 
Dieser Heilige Geist würde es dann sein, der in dem Gläubigen „sowohl das Wollen als auch das 
Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen“ (Phil 2:13). Daher konnte Paulus gewiss sein, dass „dass der, 
welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi“ (Phil 
1:6). Der Heilige Geist „in“ dem Gläubigen wird also unsagbares in dem Sünder vollbringen, so dass der 
Gerechtfertigte Sünder Gewissheit bekommen wird, dass er „er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; 
siehe, es ist alles neu geworden!“ ist (2Kor 5:17). Und das die Apostel selbst und andere Gerechte zurzeit der 
vier Evangelien diesen verheißenen Geist noch nicht „in“ sich haben konnten, wird durch das NT selbst 
sichtbar: 

 
Joh 7:37-39 

37 Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf 
und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an 
mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen. 39 Das sagte er aber von dem Geist, den 
die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist war noch 
nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht.  

 
An dieser Stelle wird deutlich sichtbar, dass der neutestamentliche Empfang des Heiligen Geistes zu der 
Zeit, als Jesus noch auf der Erde war, sich noch nicht ereignen konnte, bis nicht Jesus verherrlicht wurde. 
Das deutet auf ein spezifisches Ereignis hin. Jesus legte willentlich seine göttliche Herrlichkeit ab, bevor Er 
ins Fleisch gekommen ist: 

 
Phil 2:5-7 

5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war,  
6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub 
festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm 
die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. 

 
Bemerkt die Aussage „er entäußerte sich selbst“! Die wörtliche Übersetzung des Ausdrucks „ἀλλα ̀ ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν“ heißt „er entleerte sich selbst“. Dies heißt übertragen, dass Er Seine Privilegien, die Er als Gott 
hatte, für kurze Zeit ablegte, um ins Fleisch kommen zu können. Kein Mensch fiel wie tot zu seinen Füßen, 
als sie vor ihm standen. Kein Mensch betete Jesus an, wie Menschen und Engel es vor Seinem Thron tun. 
Warum? Weil seine Herrlichkeit wie eine Jacke im Himmel an einem Hacken hing und darauf wartete 
(während Er auf der Erde wandelte), bis Er sie triumphal nach Seinem vollendeten Erlösungswerk wieder 
anzog! Deswegen scheint es so, dass der Jesus in der Offenbarung ein anderer ist als der, der in den 
Evangelien gezeigt wird!  

Und nun sagte Jesus, dass die, die an ihn glauben würden, bald den Heiligen Geist empfangen 
sollten, was aber momentan noch nicht möglich war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Somit ergibt 
sich ganz logisch, dass vor der Verherrlichung von Jesus der Geist noch nicht empfangen werden konnte. Zu 
der Zeit als Jesus diese Aussage (Joh 7:37-39) machte, sagt Johannes, dass der Geist „noch nicht da war“ im 
Sinne von „ausgegossen“ um „empfangen zu werden“ auch wenn man schon an Jesus glaubte! Das 
Kommen des Heiligen Geistes musste also noch in der Zukunft liegen.  

Daher wunderte sich auch Nikodemus, denn Wiedergeburt (und Geistempfang) war ihm völlig 
fremd, obwohl er einer der Obersten unter den Juden war! Wiedergeburt war also etwas ganz neues, das im 
AT kein gewöhnliches Erlebnis gewesen sein konnte. Nikodemus kannte ja die Helden des AT wie z.B. 
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Mose, David und Elia. Wenn Wiedergeburt im AT ein gewöhnliches Ereignis gewesen wäre, hätte 
Nikodemus dann nicht darüber informiert sein müssen? Da dies ihm aber ein nicht zu lösendes Rätsel war, 
zeigt uns das, dass die Wiedergeburt etwas außergewöhnlich „neues“ sein musste. Letztendlich sagt Jesus 
zu Nikodemus, dass man ohne diese Wiedergeburt gar nicht denken braucht, dass man Gottes Reich je 
betreten kann (geschweige denn es überhaupt sehen oder wahrnehmen zu können): 

 
Joh 3:3.5 

3 Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich 
Gottes nicht sehen! 5 Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!                        

 
Also ab wann trat der Neue Bund tatsächlich in Kraft und ab wann konnte zum ersten Mal in der 
Heilsgeschichte ein Mensch zum neutestamentlichen Glauben mit seinen verheißenen Wirkungen 
durchdringen? War es zu der Zeit, als Jesus noch auf Erden war? Nein (vgl. Joh 7:37-39)! Wenn also der Geist 
zu den Zeiten der vier Evangelien noch nicht empfangen werden konnte, da Jesus erst zu seinem Vater 
aufsteigen und seine Herrlichkeit wieder zu sich nehmen musste, dann ist die logische Schlussfolgerung 
daraus, dass der Neue Bund (die neutestamentliche Errettung) also erst dann in Kraft getreten ist, als der 
Heilige Geist zum ersten Mal empfangen werden konnte, und das geschah zu Pfingsten in Apg 2 zu der 
„dritten Stunde des Tages“ (Apg 2:15), also 9 Uhr morgens, da man die Stunden des Tages ab 6 Uhr morgens 
anfing zu zählen. Selbst in Apg 2 wird uns diese Wahrheit bestätigt, die wir hier gerade mühsam 
zusammengetragen haben, nämlich, dass der Heilige Geist erst dann empfangen werden konnte, als Jesus im 
Himmel seine Herrlichkeit wiederbekam: „Nachdem er [d.h. Jesus] nun zur Rechten Gottes erhöht worden 
ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr 
jetzt seht und hört.“ (Apg 2:33). 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Betrachten wir noch einmal Annahme und Behauptung der Pfingstbewegung: „Zu Pfingsten kam der 
Heilige Geist in die Welt und taufte die Menschen, die schon das Heil hatten.“ An dieser Stelle muss klar 
werden, dass das Fundament der Sonderlehren der Pfingstbewegung vollkommen unbiblisch ist und den 
klaren Aussagen der Schrift widerspricht. Laut der Schrift selbst kam zu Pfingsten der Heilige Geist nicht in 
die Welt um jene zu taufen, die das neutestamentliche Heil bereits besaßen, sondern um die noch 
alttestamentlichen Gläubigen (nämlich die Apostel) das neutestamentliche Heil zu verleihen. Der 
Geistempfang ist Wiedergeburt. Wenn also das Fundament oder die Grundlage der pfingstlichen 
Systematischen Theologie an dieser Stelle schon unbiblisch ist, wie biblisch können dann noch die Lehren sein, 
die genau auf diesem Fundament aufgebaut sind? Durch die Schrift selbst und die Anwendung der 
Prinzipien für die Interpretation der Schrift werden wir zu biblischen und wahrheitsgemäßen 
Schlussfolgerungen gelangen, die uns helfen werden die „Fehler“ in der Theologie der Pfingstbewegung zu 
erkennen. Die Lehren in der Pfingstbewegung werden dann als das erkannt, was sie in Wirklichkeit sind: 
Irrlehren. Sie haben ihren Ursprung nicht in dem „Geist der Wahrheit“ (Joh 14:17), denn keine Lüge kann 
aus dem Geist der Wahrheit kommen (1Joh 2:21).  
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KAPITEL 3 

WIDERLEGUNG DER 
PFINGSTLICHEN GEISTESTAUFE 

ANHAND APG 8:5-25 
 

 
Die Ereignisse in Apg 8:5-25 haben viel Verwirrung verursacht. Bitte lies Apg 8:5-25 bis du mit der Passage 
vertraut bist! Die Ereignisse in Apg 8 scheinen mehr als alle anderen Passagen in der Schrift darauf 
hinzudeuten, dass Geistestaufe eine „zweite Erfahrung“ für den bereits „Geretteten“ ist im Sinne 
neutestamentlicher Erlösung. Aber nur eine kontextlose Auslegung, die nicht auf der Schrift selbst beruht, 
scheint die Pfingsttheologie zu bestätigen, dass Geistestaufe eine zweite Erfahrung für wiedergeborene 
Christen ist.  
 

Apg 8:5.12.14-17 
5 Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und 
verkündigte ihnen Christus. 12 Als sie aber dem Philippus glaubten, 
der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi 
verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. 14 Als aber die 
Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes 
angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen.  
15 Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist 
empfingen; 16 denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, 
sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus.  
17 Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen 
Geist.                                                                 

 
Philippus, einer der Diakone, evangelisierte mit großer Vollmacht unter den Samaritern. Gott bekannte sich 
gewaltig zu der Predigt von Philippus in Apg 8:6-7 und viele sich taufen ließen, da sie bekannten zu 
glauben. Dennoch konnten sie laut Apg 8:16 den Heiligen Geist noch nicht empfangen! Jemand mag fragen: 
„Empfängt nicht jeder, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, den Heiligen Geist?“. Betrachten wir die 
Schrift: 
 

Gal 3:14.22 
14 […] damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus 
Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der 
verheißen worden war.  22 Aber die Schrift hat alles unter die Sünde 
zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens 
an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben.                                      

 
Die Antwort ist: ja! Von Apg 2 an beginnend empfingen (ausnahmslos) alle den Heiligen Geist, die 
schriftgemäß, aufrichtig und ungeheuchelt an Jesus Christus glaubten! Nur gab es wenige Ausnahmen, bei 
denen der Geist Gottes nicht unmittelbar (im Moment des Glaubens) empfangen wurde, sondern erst, als 
Gott autorisierte Männer sandte um ihnen die Hände aufzulegen! Es bekehrten sich Menschen und glaubten 
„das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi“ und „ließen sich taufen“ (Apg 8:12). In 
Apg 8:14-17 lesen wir, dass die Samariter erst durch die Handauflegung der Apostel den Heilige Geist 
empfingen.  
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Für die Pfingstler ist der Fall klar: sie kamen zum Glauben an Jesus Christus in Apg 8:5-12 und 
wurden gerettet. In Apg 8:14-17 empfingen sie ihre zweite Erfahrung, die Taufe im Heiligen Geist! Das 
würde jeder glauben, der nach Apg 8:14-17 nicht weiter liest und Apg 8:20 berücksichtigt. Ich zitiere an 
dieser Stelle zur Wiederholung noch einmal: „Die Heilige Schrift kann so verdreht werden, dass sie nur zum 
Zwecke eigener Interessen dient. Jeder Vers wird leicht in seiner Bedeutung verändert, wenn man ihn 
einzeln zitiert, ohne die Verse davor und danach. Dadurch scheint es, ein Vers kann nur eine Bedeutung 
haben. Wenn aber die Bedeutung verständlich wird, indem man die Verse davor und danach betrachtet, 
kann ein Vers in Wirklichkeit das direkte Gegenteil bedeuten von dem, was wir angenommen haben.“ Und 
weiter: „Die Heilige Schrift ist klar und deutlich und erklärt sich selbst. Die Schrift interpretiert die Schrift.“ 
Nachdem die Samariter den Geist empfangen haben, macht Petrus eine bemerkenswerte Aussage, welche 
die Pfingsttheologie in ihrer Auslegung vollkommen unberücksichtigt lässt: 

 
Apg 8:18-20 

18 Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der 
Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld 19 und sprach: 
Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände 
auflege, den Heiligen Geist empfängt! 20 Petrus aber sprach zu ihm: 
Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe 
Gottes mit Geld erwerben zu können.                                                                                                                         

 
In Apg 8:20 bedeutet der Ausdruck „δωρεαν του θεου“ (dorean tou theou) im Deutschen „die Gabe Gottes“. 
Mit dorea sind gewöhnliche Geschenke oder Gaben gemeint! Die Pfingstler sehen hier in dieser Passage den 
Beweis für die Bestätigung einer zweiten Erfahrung des Gläubigen mit sichtbaren und folgenden Zeichen, 
aber die anderen Stellen im Neuen Testament49, die den Ausdruck dorea verwenden, machen deutlich, 
worum es sich hier handelt und worum nicht. Keine von diesen Stellen verwendet dorea für eine zweite 
Erfahrung für den Gläubigen.  

Mit dem Wort dorea meint man auch keine Geistesgaben, die der Geist Gottes in dem Gläubigen 
bewirkt, sondern man meint damit vielmehr den Geist Gottes selbst als „das Geschenk“ oder „die Gabe“, die 
dem Gläubigen vermittelt wird, wenn er zum rechtfertigenden Glauben vorgedrungen ist.  

Bei der Übersetzung dieses Wortes muss man aufpassen, denn es gibt noch ein anderes Wort, dass 
eine fast identische Bedeutung hat: charisma, dass so viel heißt wie „freie Gabe“ oder „Gnadengabe“ oder 
„unverdiente Gabe“. Es ist abgeleitet von charis „Gnade“. Dieses Wort charisma wiederum, das man oft nur 
mit „Gabe“ oder „Geschenk“ übersetzt, verwendet man unter anderem auch für die Geistesgaben. Aber das 
Neue Testament versteht unter charisma nicht nur Geistesgaben (1Kor 12:4.9.28), sondern auch…  

 
1) Berufungen:   z.B. Ehelosigkeit 

„Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich; aber jeder hat seine eigene 

Gnadengabe (gr. charisma) von Gott, der eine so, der andere so.“ 1Kor 7:7 

 

z.B.  die Einsetzung in das Amt als Pastor  

„Vernachlässige nicht die Gnadengabe (gr. charisma) in dir, die dir verliehen wurde 

durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft!“ 1Tim 4:14 

 

2) Erbauungen:  z.B.  im Glauben durch die christliche Gemeinschaft 

„Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe 

(gr. charisma) mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet, das heißt aber, dass ich 

mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines 

Glaubens.“ Röm 1:11-12 

 

 

                                                 
49 Joh 4:10; Apg 2:38; 8:20; 10:45; 11:17; Röm 5:15.17; 2Kor 9:15; Eph 3:7; 4:7; Heb 6:4 
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Der Kontext macht deutlich, ob es sich bei charisma um eine Geistesgabe, Berufung oder Erbauung handelt. 
Deswegen führt das in unseren Übersetzungen schnell zu Verwechslungen, da dorea nicht identisch ist mit 
charisma. Nur wenn man den Unterschied kennt, und in welchen Stellen das Neue Testament das Wort 
charisma oder dorea verwendet wird, kann man erkennen was der Autor wirklich sagen will. Und diese 
Unterscheidung im Griechischen ist so wichtig, dass die Verwendung jener zwei Worte über die 
theologische Richtigkeit der pfingstlichen Taufe im Heiligen Geist entscheidet. Halten wir noch mal beide 
Worte fest: 

 
dorea  = Gabe, Geschenk (im NT benutzt für den Empfang des Heiligen Geistes) 
charisma  = freie Gabe/Geschenk (im NT benutzt für Geistesgabe, Berufung, Erbauung) 

 
Die Schrift selbst lehrt keinen zweiten Segen, durch den ein Gläubiger Geistesgaben bekommt, die er vorher 
nicht hatte (denn das ist die Lehre der Pfingstbewegung)! Die Schrift lehrt, das, wenn jemand das dorea nicht 
empfangen hat, er auch keine charisma haben kann! So erkennen wir also, wenn jemand das dorea, den 
Heiligen Geist, nicht empfangen hat, kann er auch kein wiedergeborener Christ im neutestamentlichen Sinne 
sein. Und genau das war das Problem in Apg 8 bei den Samaritern! Simon der Zauberer beobachtete in Apg 
8:17 nicht die Vermittlung von charisma, sondern wie in Apg 8:20 deutlich gesagt wird, sondern die 
Vermittlung von dorea. Dadurch wird deutlich, dass der Empfang des Heiligen Geistes die Gabe oder das 
Geschenk selbst ist, durch den man in den Leib Jesu Christi hineingetauft wird (vgl. 1Kor 12:13).  

Auf diese Weise hat Gott in der Schrift deutlich werden lassen, dass die Samariter aus einem 
besonderen Grund den Heiligen Geist noch nicht empfangen konnten und offiziell noch nicht zur Gemeinde 
Jesu Christi gehörten, obwohl sie äußerlich alles getan haben, was jemand erfüllen muss, um gerettet zu 
werden im Sinne des Neuen Testamentes! Mit dem Empfang des dorea findet die Wiedergeburt statt. Dies 
lehrt die Schrift unwiderlegbar in Apg 2, 10, 19 und 1Kor 12:13. Die Samariter waren bis Apg 8:17 noch nicht 
wiedergeboren! Warum mussten die Apostel Petrus und Johannes kommen und den Samaritern, die zum 
Glauben an Jesus gekommen sind, die Hände auflegen damit sie den Heiligen Geist (dorea) empfangen 
konnten?  

Zunächst ist zu beachten, dass hier eine neue Volksgruppe mit dem Evangelium erreicht wurde. Die 
Samariter waren ein Mischvolk (Juden und Heiden ineinander vermischt) - sowohl religiös als auch von der 
Rasse her! Jesus sprach einmal folgendes zu Petrus: 

 
Mat 16:19 

Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und 
was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein; 
und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.                                                     

 
Und zu den Aposteln sprach er einmal: 

 
Joh 20:23 

Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; welchen ihr 
sie behaltet, denen sind sie behalten.     

 
Das ist eine Vollmacht, die sich nur auf das apostolische Zeitalter bezog und heute keinem Christen 
zugänglich ist!  

Laut Joh 4:9 hatten Juden und Samariter keine Gemeinschaft miteinander. Sie waren erklärte Gegner. 
Bei Flavius Josephus50 (Der Jüdische Krieg) können wir lesen, dass zwischen ihnen ein unglaublicher Hass 
gewaltigen Ausmaßes herrschte. Kleinste Anlässe lösten fast bürgerkriegsähnliche Zustände aus mit viel 
Blutvergießen. Man betrachtete sich gegenseitig als „Abtrünnige“ und „Hunde“. Israeliten beteten in 
Jerusalem an und Samariter am Berg Garizim. Das Wort Samariter war für jüdische Ohren ein Schimpfwort 
und wurde von Juden benutzt um Jesus zu verurteilen: „Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: 
Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast?“ (Joh 8:48). Es ist denkbar, dass 

                                                 
50 Geschichtsschreiber zu neutestamentlichen Zeiten (37-100 n.Chr.) 
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die bekehrten Samariter ihren Judenhass (d.h. Antisemitismus) mit in die Gemeinde nehmen würden. So 
manche eingefleischte über Generationen andauernde Überzeugungen und Verachtungen für ein 
bestimmtes Volk werden nur langsam aufgegeben. Man denke daran, wie die scheinbar bekehrten Pharisäer 
noch im Alten Bund gehangen sind (Apg 15:5) und die Beschneidung für alle Christen in den Neuen Bund 
mit hinein nehmen wollten!  

Wäre der Heilige Geist bereits durch die Predigt des Philippus in ihre Herzen gekommen, hätten die 
Samariter die Autorität der jüdischen Apostel zurückweisen können! Der Geist Gottes kennt keine 
Rassenschranken (Kol 3:11) und wir sind nun mal „auferbaut auf der Grundlage der Apostel und 
Propheten“ (Eph 2:20), welche alle Israeliten waren. Da Hass immer Trennung bewirkt, erfordert die 
Situation in Samaria eine besondere Maßnahme, die eine Trennung aufhebt. Die Samariter mussten 
einsehen: „das Heil kommt aus den Juden“ (Joh 4:22). So ist es verständlich, dass die neutestamentliche 
Erlösung nicht getrennt von den Juden empfangen werden konnte, wie in dem Fall von Apg 8. Es war für 
beide Seiten ein demütigendes Erlebnis. Die sich früher hassten, mussten sich jetzt als unzertrennliche Einheit 
in Jesus Christus annehmen und die alten Streitigkeiten für immer aufgeben! Was unvorstellbar schien, ist 
durch das vollbrachte Werk von Jesus Christus geschehen. Juden und Samariter wurden ein Herz und eine 
Seele. Nach ihrer gemeinsamen Demütigung kam sogleich der Heilige Geist auf die Samariter (Apg 8:17).  

Und das ist etwas, was man alles aus der Schrift herauslesen kann! Irrlehren (wie die pfingstliche 
Geistestaufe) entstehen, wenn Pfingstler in den Text hineinlesen, vor allem, wenn die hineingelesene 
Bedeutung und Annahme durch die gesamte Schrift nicht bestätigt wird! Fassen wir zusammen: Die 
Samariter sind an Jesus Christus gläubig geworden und ließen sich taufen! Doch sie empfingen den Geist 
Gottes nicht, bis nicht Gottes Absichten erfüllt sind. Und seine Absicht war Versöhnung in jeder Hinsicht! 
Deswegen hielt Jesus den Heiligen Geist bei den Samaritern zurück, und erfüllte seine Absichten durch die 
besondere apostolische Vollmacht, den Heiligen Geist, die Wiedergeburt, durch Handauflegung zu 
vermitteln, wenn sie überzeugt waren, jemand war gläubig! So bestätigte Gott den Samaritern: die 
neutestamentliche Erlösung kommt aus den Juden und erlaubte keinen Judenhass, denn Jesus selbst ist ein 
Jude! 
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KAPITEL 4 

WIDERLEGUNG DER 
PFINGSTLICHEN GEISTESTAUFE 

ANHAND APG 10+11+15 
 

 
In der Kirchengeschichte wird eine Geistestaufe als zweite Segenserfahrung bis 1900 nirgends ausdrücklich 
durch die Kirche gelehrt. Nur vereinzelt tauchten in den vergangenen Jahrhunderten seltsame und 
fragwürdige Personen auf, die neue Praktiken, prophetische Offenbarungen und eine fremdartig Auslegung 
der Schrift mit sich brachten. Die Kirche wurde seit ihrer Entstehung mit Irrlehrern konfrontiert, aber die 
Anerkennung der Irrlehrer war niemals so groß wie in den letzten 150 Jahren. Ein Vorläufer der 
Pfingstbewegung (oder der Prophetenbewegung) war Montanus. Er wurde ca. 150 n.Chr. ein „Pseudo-
Christ“ und erhob den Anspruch der endzeitliche Paraklet zu sein, der in Joh 14:16 erwähnt wird. Montanus 
forderte strenge Askese, verschärftes Fasten, Schlafentzug, Verbot des Geschlechtsverkehrs, Auflösung der 
Ehe und Bereitschaft zum Martyrium. Montanus behauptete: „Ich bin Wort und Geist und Kraft. Nach mir 
wird kein Prophet mehr sein, sondern die Vollendung.“ 

Die Pfingstbewegung entstand ca. um 1900 und die Charismatische Bewegung um 1960. Wie bereits 
gesagt, gab es bis 1900 kein Zeitalter, in der die Kirche Jesu Christi die Irrlehren und Schriftauslegungen der 
Pfingstbewegung vertrat. Dennoch beruft sich die Pfingstbewegung auf vereinzelte Personen in der 
Kirchengeschichte, die sich wiederum auf persönliche Erlebnisse und geistliche Offenbarungen beriefen. 
Pfingstler (wie z.B. Vinson Synan) verfälschen absichtlich Aussagen von Männern aus dem 18.Jahrhundert 
damit es so erscheint, als würden sie die Irrlehren unterstützen. So erlangen die Irrlehren der Pfingstler den 
Eindruck, als wären sie von früheren Generationen akzeptiert worden und erscheinen so umso biblischer 
und vertrauenswürdiger für unsere heutige Generation. 

Jedoch ist Kirchengeschichte nicht die Grundlage für Lehre, sondern die Schrift allein. Durch die 
Kirchengeschichte erkennen wir dennoch rückblickend, wer die Schrift korrekt interpretierte, sofern man die 
richtige Lehre vor Augen hat. Daher ist die Schrift allein die unfehlbare Autorität für Lehre. Das führt uns 
noch einmal zu den Grundlagen der Interpretation der Schrift und der Aufstellung von Lehren: „Die Heilige 
Schrift kann so verdreht werden, dass sie nur zum Zwecke eigener Interessen dient. Jeder Vers wird leicht in 
seiner Bedeutung verändert, wenn man ihn einzeln zitiert, ohne die Verse davor und danach. Dadurch 
scheint es, ein Vers kann nur eine Bedeutung haben. Wenn aber die Bedeutung verständlich wird, indem 
man die Verse davor und danach betrachtet, kann ein Vers in Wirklichkeit das direkte Gegenteil bedeuten 
von dem, was wir angenommen haben.“ Die allgemeine Regel für Interpretation ist diese: „Man nimmt die 
wörtliche Bedeutung eines Verses nur dann, wenn er anderen Versen nicht widerspricht. Wenn die 
wörtliche Bedeutung widersprüchlich ist zu anderen Versen, wird der unklare Vers durch den Vers 
interpretiert, der deutlicher und klarer spricht.“ (John Wesley).  

Daraus folgt, dass die Heilige Schrift sich selbst nie widerspricht. So hat der Geist des Herrn der 
Schrift einen Schutz vor Missbrauch und Verdrehung gegeben. Jede Lehre muss durch diese Methode 
geprüft werden. Deshalb müssen wir die ganze Schrift studieren und miteinander verbinden. Und das ist 
etwas, was nur die allerwenigsten Gläubigen unter uns tun. Wir können alles andere, nur nicht die Schrift 
studieren. O möge der Geist Gottes uns Seinen Eifer für Sein Wort schenken!  

Der Ausdruck „Dreieinigkeit“ taucht nirgends in der Schrift auf. Nicht ein einziges Mal. Dennoch 
offenbart die Schrift diese erstaunliche und faszinierende Wahrheit. Und um sie einfacher auszudrücken, 
schuf jemand das Wort „Dreieinigkeit“. Charles Spurgeon (1834-1892) sagte einmal: „In manchen 
Schriftstellen kommt die Dreieinigkeit so deutlich zum Ausdruck, dass man schon bewusst die Augen davor 
schließen muss, um diese Wahrheit nicht zu sehen.“  
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Leugner der Dreieinigkeit Gottes verbinden nie die Aussagen der Schrift miteinander. Sie 
konzentrieren sich nur auf einzelne Verse. Der Teufel will, dass man nur die wörtliche Bedeutung einzelner 
Verse (d.h. einzelne Sätze ohne Kontext) sieht. Denn dann kann man mit einzelnen Versen unglaubliche 
Lehraussagen schaffen. Der Kommunismus und die Emanzipation der Frauen würden auf der Grundlage 
von einzelnen Versen, getrennt von ihrem Kontext, unterstützt werden. Deswegen basieren die meisten 
geistlichen Bücher und Andachten auf diesem „nur ein Vers“ Prinzip. Hast du verstanden warum der Teufel 
das so macht?  

Die Fähigkeit die Schrift miteinander zu verknüpfen, hat kein Mensch in sich selbst. Nur Gott kann 
diese Fähigkeit geben. Und Er wird sie auch denjenigen geben, die sich vor Gott demütigen: „Da öffnete er 
ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden“ (Lk 24:45). Wahre Erkenntnis kommt also durch 
die Zusammensetzung oder Verbindung einzelner Fragmente und nicht nur rein auf der Grundlage von 
einzelnen Fragmenten! Aus diesem Grund benutzt man das Wort suniemi umgangssprachlich für „einen 
guten und aufrichtigen Menschen, der die einzelnen Fragmente oder Stücke zusammenführen kann, die mit 
Erlösung einhergehen“. Jene Menschen in Lk 24:45 besaßen nicht die Fähigkeit, alles das (was im AT im 
Bezug auf die Person Jesu Christi gesagt wurde) so zu verbinden, dass sie klar und deutlich die Wahrheit 
erkannten. Erst als Jesus ihnen diese Fähigkeit schenkte, erkannten sie, wie all die Puzzleteile vollkommen 
zusammenpassten und ihnen die Erkenntnis der Wahrheit zugänglich machten. Irrlehrern ist diese Fähigkeit 
vorenthalten, deswegen kommen sie zu falschen Schlussfolgerungen, die wiederum in Irrlehren resultieren. 

Wie beschrieb Jesus noch mal die erste Gruppe von Menschen in dem Gleichnis vom Sämann? 
„Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht (suniemi), kommt der Böse und raubt das, was in 
sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war“ (Mat 13:19). Sünder werden nicht in die 
Hölle geworfen, weil sie das Evangelium nicht verstehen konnten, sondern weil sie es nicht verstehen wollten. 
Sonst wäre ewige Bestrafung für unschuldige Opfer vollkommen unangebracht!  

Bitte versuche jetzt folgende Frage für dich zu beantworten: aus welchem Grund schrieb Paulus den 
nachfolgenden Bibelvers (gemeint ist 2Tim 3:16)? Welche Absicht verfolgte Paulus und was wollte er 
Timotheus sagen, als er schrieb: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz 
zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.“ (2Tim 3:16)? Die wenigsten wissen aus welchem 
Grund Paulus Timotheus schrieb, dass die Schrift von Gott (d.h. von Gottes Geist) inspiriert ist. Schaut 
einmal das ganze Kapitel 3 an von 2Tim an! Worüber redet Paulus hier in 2Tim 3:1-17? Er redet in den ersten 
5 Versen von Kapitel 3 über Gottlose, die äußerlich Gottesfurcht aufweisen (Vers 5), deren Kraft aber 
verleugnen und deshalb immer noch das sind, was in Versen 1-4 aufgezählt wird. Paulus spricht von 
Menschen, die äußerlich nach etwas aussehen, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Das griechische Wort, dass 
hier mit Gottesfurcht in der Schlachter 2000 und mit Frömmigkeit in der Luther 1984 übersetzt worden ist, 
heißt eusebeia (abgeleitet von eu = „gut, richtig“ + sebomai = „anbeten, verehren, ehren“) und bezieht sich auf 
wiedergeborene Gläubige, die ein geistliches Leben haben, in dem sie dem einzig wahren Gott „richtig“ 
dienen und Ihn „richtig“ ehren und Ihn „richtig“ anbeten und Ihn „richtig“ fürchten!  

Das Wort eusebeia kann sich also nicht auf Zeugen Jehovas oder anderen unbiblische Bewegungen 
beziehen, da sie eine „falsche“ Gottesverehrung haben! Wenn Paulus also von Menschen redet, die äußerlich 
den Schein von eusebeia haben, redet er von Menschen, die man rein äußerlich für Christen halten würde 
und für Brüder und Schwestern im Herrn! Paulus warnt Timotheus vor Menschen die behaupten, sie hätten 
eine Zugehörigkeit zu Gott, obwohl sie in Wirklichkeit keine Zugehörigkeit zu Gott besitzen!  

Warum soll sich Timotheus von solchen Menschen abwenden (2Tim 3:5) anstatt ihnen zu helfen? 
Weil sich Scheinchristen nicht der von Gottes Geist eingegebener Schrift unterwerfen! Timotheus wird daran 
erinnert, dass die Schriften „Kraft haben, weise zu machen zur Errettung“ (2Tim 3:15). Timotheus kann also 
niemandem helfen, der sich nicht der Schrift unterwirft und bei dem bleibt, was sie sagt.  

Die Schrift ist das Werkzeug, damit man nicht zu denen gehört, die nach außen hin wie echte 
Christen erscheinen und verloren gehen. Deswegen betont Paulus noch einmal den Gedanken: „Alle Schrift 
ist von Gott eingegeben…“. Damit will Paulus sagen „Timotheus, du kannst der Schrift vertrauen. Sie ist 
von Gott eingegeben und Gott kann nicht lügen. Somit ist alles in der Schrift Wahrheit, auch wenn es 
unangenehm ist. Die Wahrheit wird einen Menschen retten. Deswegen höre auf die Schrift und lass dich von 
ihr belehren, überführen, zurechtweisen und erziehen.“  
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Das ist der richtige Kontext für 2Tim 3:16! Sieht man nun, wie wichtig der Kontext ist und wie er 
einzelnen Versen eine eigene Bedeutung gibt, die du nicht erkennen kannst, wenn du den Vers 2Tim 3:16 
nur einzeln betrachtest? Der Teufel freut sich, wenn du glaubst, die Schrift ist göttlich inspiriert! Er lacht 
sogar, wenn du anderen beweisen möchtest, dass die Schrift unfehlbar ist! Aber der Teufel attackiert 
Menschen die die Schrift studieren (und nicht einfach nur überfliegen) um Lügen und Verführung 
aufzudecken, so dass „sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie 
lebendig gefangen worden sind für seinen Willen“ (2Tim 2:26).  

Die systematische Theologie der Pfingstbewegung verbietet der Schrift für sich selbst zu reden, 
wenn sie über ihre pfingstliche Taufe im Heiligen Geist spricht! Man muss von bestimmten Annahmen 
ausgehen, ohne die ihre Lehre nicht aufgehen kann! Pfingstler müssen 10 (nicht mit der Schrift zu 
vereinbarende) Thesen auf der Bibelschule auswendig lernen um die Geistestaufe als zweite Erfahrung 
lehren zu können. Ich erwähne nur die relevanten: 

 
THESE 1 In der Schrift existiert der Ausdruck „Geistestaufe“ nicht als Substantiv, 

sondern 7-mal nur als Verb „getauft werden im Heiligen Geist“ im NT. 
 
THESE  2 Von den 7 Stellen sind 5 prophetisch (Mat 3:11; Mk 1:8; Lk 3:16; Joh 1:33; 

Apg 1:5). Nur 2 Stellen sind der genaueren Betrachtung wert (Apg 15:15-16 
und 1Kor 12:13). 

 
THESE 3 Paulus (Verfasser von 1Kor) beschreibt die Geistestaufe als Ereignis 

verbunden mit Bekehrung (1Kor 12:13) während Lukas (Verfasser der Apg) 
sie als Ereignis nach der Bekehrung (Apg 11:15-16) beschreibt. 

 
THESE 4  Die lukanische (d.h. nach Lukas) Geistestaufe nach Apg 11:15-16 ist 

verbunden mit den 5 prophetischen Stellen und dem Pfingstereignis in 
Apg 2.  

 
THESE 6  Lukas darf nicht durch (die Schriften von) Paulus erklärt werden und 

Paulus darf nicht durch (die Schriften von) Lukas verstanden werden. 
Beide reden von völlig unterschiedlichen Pneumatologien (der Begriff 
bedeutet: Pneuma = Geist + Logie = Lehre � Die Lehre über den Geist). 

 
Diese Thesen sollen uns dahin bringen zu glauben, es gäbe zwei Taufen im Heiligen Geist. Eine während der 
Bekehrung (nach 1Kor 12:13; diese nennt man „paulinische Geistestaufe“) und eine nach der Bekehrung 
(nach Apg 11:15-16; diese nennt man „lukanische Geistestaufe“). Pfingstler glauben nicht, was die Schrift 
ihnen sagt und lehrt. Durch diese Thesen zwingen sie, die Schrift etwas sagen zu lassen, was die 
Pfingstbewegung glaubt. Um diese Annahmen zu widerlegen, müssen wir uns einfach nur mit Kornelius 
beschäftigen und die Schrift fragen: „War Kornelius bereits gerettet und wiedergeboren als er den Heiligen 
Geist in Apg 10 empfing?“ Diese Frage muss ständig in unserem Hinterkopf bleiben! Die Pfingstler sagen 
„ja“ und verweisen auf folgende Schriftstellen: 
 

Apg 10:2.22 
2 [Kornelius] war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus 
und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott, 
22 Kornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger 
Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat 
von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus 
holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. 

 
Nun wenden wir an, was uns das Wort suniemi lehrt: wir tragen alle Puzzleteile über eine bestimmte Sache 
zusammen und schauen, ob wir zu einer klärenden Schlussfolgerung kommen. Laut Apg 10:2 war Kornelius 
fromm und gottesfürchtig und betete zu Gott, aber die Frage ist nicht beantwortet: „War er gerettet?“. Sagt die 
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Schrift an anderer Stelle noch etwas über Kornelius? Laut Apg 10:22 war Kornelius auch ein gerechter Mann. 
Unsere Frage wurde immer noch nicht deutlich genug beantwortet (für die Pfingstler schon) und deshalb 
fragen wir die Schrift „War Kornelius bereits ein geretteter Mann?“. Hat die Schrift an anderer Stelle 
vielleicht noch etwas über Kornelius zu sagen? Vor ein paar Jahren saß ich einmal auf einer pfingstlich-
charismatischen Bibelschule in einer Klasse, in der über die pfingstliche Geistestaufe als zweite Erfahrung 
gelehrt wurde, wie ich es hier oben dargestellt habe. Der Lehrer sagte genau das, was ich eben hier erkläre. 
Die ganze Klasse glaubte tatsächlich, dass Kornelius bereits gerettet und wiedergeboren war aufgrund Apg 
10:2.22. Somit müsste er nur noch die pfingstliche Geistestaufe, den zweiten Segen empfangen, so sagte es 
der Pfingstlehrer. An dieser Stelle zitierte nun der Lehrer Apg 11:15-16 und schlussfolgerte: „Seht ihr, liebe 
Schüler? Petrus sagt: dasselbe, was mit den Aposteln in Apg 2 geschah, passierte jetzt mit Kornelius! Und 
wenn Petrus ja schon unwiderlegbar gerettet war vor Apg 2, dann ist es auch Kornelius, denn die Schrift 
sagt ja in Apg 11:15, dass der Geist auf sie gefallen war, genauso wie bei uns am Anfang!“. Und an dieser 
Stelle, nachdem der Lehrer das so toll und überzeugend eine ganze Stunde lang erklärt hat, hörte ich diese 
unhörbare Stimme, die mir sagte: „Lies den Vers zuvor!“. Also las ich den Vers vor Apg 11:15, nämlich Apg 
11:14, in welchem der Engel zitiert wird, der zu Kornelius sprach: „…der [d.h. Petrus] wird Worte zu dir reden, 
durch die du [d.h. Kornelius] gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus“ (Apg 11:14).  

Die folgende Aussage muss unsere Aufmerksam erregen, weil sie unsere Frage beantwortet, ob 
Kornelius bereits gerettet war im Sinne des NT: „der wird Worte reden, durch die du [Kornelius] gerettet 
werden wirst…“. Er wird erst gerettet werden, wenn er die Worte von Petrus hört! Das heißt, Kornelius war 
nicht gerettet und wiedergeboren, so wie die Pfingstler das lehren! Sagt die Schrift noch an anderer Stelle 
etwas über Kornelius? Ja! In Apg 15 erzählt Petrus noch einmal rückblickend über das Ereignis unter den 
Heiden [d.h. das Haus von dem Heiden Kornelius].  
 

Apg 15:7-9 
7 Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen 
mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund 
das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten.  
8 Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er 
ihnen den Heiligen Geist gab gleichwie uns; 9 und er machte keinen 
Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch 
den Glauben gereinigt hatte.                      

 
Hier erzählt Petrus selber, was die Schrift mit „…der wird Worte reden…“ meint. Petrus predigte dem 
Kornelius das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus und Kornelius sollte dadurch erst zu Glauben 
kommen. Und wenn er erst zum Glauben kommen sollte durch die Predigt des Petrus, dann ist 
unwiderlegbar, dass Kornelius vorher noch nicht zum Glauben gekommen ist! Der Engel erzählt Petrus, er 
solle zu Kornelius gehen. Der Engel erzählte Kornelius, dass er Petrus holen lassen soll und das Petrus 
Worte zu Kornelius reden wird, durch die Kornelius gerettet werden wird (Apg 11:14).  

Unsere Frage war: „War Kornelius bereits gerettet, in dem Moment, als er den Heiligen Geist 
empfing?“. Apg 11:14 sagt, Kornelius werde erst gerettet werden, wenn er das Evangelium durch Petrus 
hören würde. Er war demnach laut der Schrift selbst nicht gerettet! So kann man sehen, dass Kornelius 
gerettet wurde in dem Moment, als er den Geist Gottes empfing! Er empfing keine zweite Taufe. In Apg 
10:2.22 ist Kornelius gerecht, fromm und gottesfürchtig und betet zu Gott. Er wird aber erst durch Petrus 
seine Verkündigung gerettet laut Apg 11:14. In Apg 15:7 erwähnt Petrus ein zweites Mal den Vorfall mit 
Kornelius. Hier sagt Petrus, dass Kornelius „durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und 
zum Glauben kommen sollte.“ Die Annahme der Pfingstler, dass Kornelius bereits gerettet war und in Apg 
10 die zweite Erfahrung machte, wird vollkommen durch die Schrift selbst widerlegt. Kornelius mag 
gottesfürchtig gewesen sein, aber gerettet war er nicht. Er war kein Christ! Wäre es anders, hätte Petrus nicht 
zu Kornelius kommen müssen um ihm das Evangelium zu predigen. So können wir verstehen, dass Lydia in 
Apg 16 „gottesfürchtig“ war und dennoch erst zum Glauben kommen sollte, nachdem Paulus ihr das 
Evangelium verkündete! 
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KAPITEL 5 

WIDERLEGUNG DER 
PFINGSTLICHEN GEISTESTAUFE 

ANHAND APG 18+19 
 

 
Lies bitte Apg 18:24 bis 19:6 mehrmals durch, bis du mit dem Inhalt vertraut bist! Bewahre im Hinterkopf 
die Grundregel für die Auslegung der Schrift. Ich wiederhole sie deswegen dauernd, weil ich möchte, dass 
man diese Regel auswendig beherrscht: „Die Heilige Schrift kann so verdreht werden, dass sie nur zum 
Zwecke eigener Interessen dient. Jeder Vers wird leicht in seiner Bedeutung verändert, wenn man ihn 
einzeln zitiert, ohne die Verse davor und danach. Dadurch scheint es, ein Vers kann nur eine Bedeutung 
haben. Wenn aber die Bedeutung verständlich wird, indem man die Verse davor und danach betrachtet, 
kann ein Vers in Wirklichkeit das direkte Gegenteil bedeuten von dem, was wir angenommen haben. Man 
nimmt die wörtliche Bedeutung eines Verses nur dann, wenn er anderen Versen nicht widerspricht. Wenn 
die wörtliche Bedeutung widersprüchlich ist zu anderen Versen, wird der unklare Vers durch den Vers 
interpretiert, der deutlicher und klarer spricht.“  

Es ist wichtig zu sehen, was ein Vers ausdrücklich sagt und was er nicht sagt. Ich sage das, weil 
Pfingstler voreilig ihre Auslegung in einen unklaren Vers hineinlesen, anstatt der Schrift zu erlauben, sich 
selbst zu erklären und auszulegen. Bis ca. 1800 war dies die Grundregel für Bibelauslegung. Diese Regel 
wurde systematisch durch die aufkommende Pfingstbewegung abgeschafft. Die Schrift erklärt sich nicht 
mehr selber nach den Pfingstlern (auch wenn sie selbst diese Grundregel mir beigebracht haben), sondern 
die Schrift ist dem Verständnis der Theologen der Pfingstbewegung unterworfen, so wie sie sie verstehen. 

Um herauszufinden, was wirklich in Apg 18:24-19:6 geschah, müssen wir einfach diesen Text 
untersuchen auf der Grundlage der Annahmen der Pfingstler. Die Pfingstler behaupten, dass die 12 Jünger 
in Apg 19:1-6 bereits wiedergeborene Christen waren, denen nur noch die lukanische Geistestaufe fehlte! 
Doch bestätigt die Schrift die Annahme der Pfingstler? Falls nicht, ist die Lehre, die auf dieser Annahme 
basiert eine Irrlehre und daher unbiblisch! 

 
Apg 18:24-28 

24 Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam 
nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. 25 
Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist; er 
redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber 
nur die Taufe des Johannes. 26 Und er fing an, öffentlich in der 
Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, 
nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer 
aus. 27 Als er aber nach Achaja hinübergehen wollte, ermunterten ihn 
die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen 
sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche 
durch die Gnade gläubig geworden waren. 28 Denn er widerlegte die 
Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften 
bewies, dass Jesus der Christus ist.  
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Apg 19:1-7 
1 Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, 
nachdem er die höhergelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach 
Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, 2 sprach er zu ihnen: 
Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie 
aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der 
Heilige Geist da ist!  3 Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn 
getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. 4 Da 
sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und 
dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm 
kommt, das heißt an den Christus Jesus. 5 Als sie das hörten, ließen sie 
sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. 6 Und als Paulus ihnen 
die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in 
Sprachen und weissagten. 7 Es waren aber im Ganzen etwa zwölf 
Männer. 

 
Den Schlüssel zum Verständnis der Erfahrung der Jünger in Apg 19 finden wir in der Verbindung zwischen 
Apollos und den Jüngern, denn beide kannten nur die „Taufe des Johannes“. Die Taufe des Johannes ist etwas, 
das pfingstliche Theologen vollkommen ignorieren und nicht beachten. Sie nehmen an zu wissen, was die 
Taufe des Johannes ist, aber in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung was diese Taufe bedeutet. Was auch 
immer die Jünger und Apollos waren, es ging nicht über die Erfahrung der Taufe des Johannes hinaus.  

Ohne Zweifel war Apollos mächtig in den Schriften, redegewandt und feurig im Geist. Aber die 
Frage ist: „War er bereits gerettet aufgrund des Glaubens an den Herrn Jesus Christus?“. Redegewandtheit 
und Kenntnisse über das Alte Testament zu haben (denn das NT gab es zur Zeit Apollos ja nicht) beweisen 
uns nicht ausdrücklich, dass Apollos gerettet war, bevor er auf Priscilla und Aquila traf! Der Teufel ist 
weitaus redegewandter und mächtiger in den Schriften als alle Theologen dieser Welt vereint und dennoch 
ist er ein Teufel! Schriftkenntnisse zu haben ist heute kein Beweis, dass man ein Christ ist.  

Aquila und Priscilla nahmen Apollos „zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus“, 
bevor er Ephesus verließ und nach Achaja ging. Warum fühlten sich die beiden buchstäblich gezwungen mit 
Apollos zu reden, nachdem sie Apollos lehren gehört hatten? Sie müssen etwas derart wichtiges bemerkt 
haben, so dass sie ihn zu sich nahmen und über etwas sprachen, was er bis Apg 18:25 noch nicht kannte.  

Bevor Apollos auf Aquila und Priscilla traf, redete und lehrte er „genau über das, was den Herrn 
betrifft“ (Apg 18:25). Bitte beachte das Fehlen und nicht vorhanden sein des Wortes „Jesus“ hinter dem Wort 
„Herrn“51. Erst nachdem Apollos auf Aquila und Priscilla traf „widerlegte [Apollos] die Juden öffentlich mit 
großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der [vorangekündigte] CHRISTUS ist.“ (Apg 
18:28).  

Offensichtlich gab es im Leben des Apollos eine große Veränderung, als er auf Aquila und Priscilla 
traf. Sie müssen dem Apollos Jesus von Nazareth als Christus vorgestellt haben. Daher ist anzunehmen, dass 
Apollos zwar wusste, dass Gott, der Herr, einen Messias senden würde, ihm war aber völlig unbekannt, wer 
das sein würde. Und seitdem Jesus verherrlicht wurde, gibt es außerhalb von dem Christus (d.h. Jesus von 
Nazareth) kein Heil und keine Erlösung (vgl. Apg 4:12). Denn unsere Erlösung ist fest an den Namen Jesus 
Christus gebunden. Das heißt, man muss glauben, dass Jesus von Nazareth der Christus ist. Ein anderer 
kann kein Christus sein. Man musste sich „Jesus“ unterwerfen und nicht einfach nur „Gott“, dem man sich 
vorstellt, wie man Ihn gerne hätte!  

Die Jünger in Apg 19 kannten nur die Taufe des Johannes. Apollos in Apg 18 kannte nur die Taufe 
des Johannes? Siehst du diese Verbindung? Wenn die Jünger in Apg 19 nicht gerettet waren, dann war 
Apollos es auch nicht, weil beide nur die Taufe des Johannes kannten. Und nun kam Paulus nach Ephesus 
und traf auf Jünger, die getauft worden waren auf die Taufe des Johannes (Apg 19:3). Sie wurden scheinbar 

                                                 
51 Die bibelkritischen Bibelausgaben ersetzen das ganze Wort „Herr“ mit dem Wort „Jesus“. Doch diese Aussage „er lehrte genau über das, was 

Jesus betrifft“ allein ist schon widersprüchlich zu der Aussage, dass er nur die Taufe des Johannes kannte. Auch seine Aktivitäten nach dem 
Treffen mit Aquila und Priscilla zeigen, dass er eine gewaltige Veränderung erlebt hatte und zu einem Wissen gelangte, dass er vorher nicht besaß 
– nämlich das Wissen um die Person des Messias (o. Christus). Apollos mag an den Christus geglaubt haben, dass er kommt, aber wusste nicht, 
wer der Christus in Person ist – nämlich Jesus von Nazareth. Und getrennt von der Person Jesus von Nazareth kann keiner Erlösung erlangen.   
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von jemandem unterrichtet, der nur Kenntnis hatte von der Taufe des Johannes (Apg 18:25). Apollos war in 
Ephesus (die Stadt war nicht gerade klein) und lehrte dort viel, bevor er auf Aquila und Priscilla traf und 
weiter nach Achaja reiste. Die Schrift sagt nicht, dass Apollos noch mal zu allen in Ephesus zurückging, 
damit er auch ihnen verkündete, dass Jesus von Nazareth der Christus ist, sondern er verließ Ephesus.  

Pfingstler verstehen nicht, dass die Taufe des Johannes nie jemanden zu einem Christen gemacht 
hat. Falls sie das tat, dann zeige man mir die Schriftstelle, in der genau das bewiesen wird. Lasst uns die 
Taufe des Johannes untersuchen. Jesus sagte einmal: „Wahrlich, ich sage euch: Unter denen, die von Frauen 
geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer; doch der Kleinste im Reich der Himmel 
ist größer als er.“ (Mat 11:11). Derjenige, der im Heiligen Geist getauft ist (= jemand der im Reich Gottes ist), 
ist größer als Johannes der Täufer, da er die Geistestaufe nur ankündigte (dass sie bevorstehe), sie aber selber 
nicht erlebte, da man ihn getötet hatte. Das Prophezeien des Erlösungswerkes von Christus endet mit dem 
Dienst des Täufers.  

 
Mat 11:12-13 

12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das 
Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen 
es an sich. 13 Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt 
bis hin zu Johannes.  

 
Die Propheten sahen Christus nur voraus in Visionen, aber Johannes der Täufer stand vor Ihm und berührte 
Ihn und redete mit Ihm. Daher war er der größte unter allen Propheten.  

Wiedergeburt und Geistestaufe sind austauschbare Begriff in der Schrift. Sie meinen ein und 
dasselbe. Das wird deutlich an Apg 10, 11 und 15 und 1Kor 12:13. Paulus und Lukas reden von ein und 
demselben Vorgang, nicht von unterschiedlichen, wie die Pfingstler meinen. Wegen der gewaltigen 
Bedeutsamkeit der Wiedergeburt verkündete Johannes der Täufer folgendes: 

 
Mat 3:11 

Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist 
stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; 
der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.                                                     

 
Es ist, als ob Johannes verkündet: „Denkt nicht, dass meine Taufe schon alles ist. Im Gegenteil, denn was ihr 
bei mir lernt, Buße, ist nur eine Vorbereitung für das eigentliche Werk eurer Erlösung!“ Der Dienst des 
Täufers führte nicht zur Vollendung, sondern diente als Vorbereitung.  

 
Mat 11:10; Mk 1:2; Lk 7:27 

Denn dieser ist’s, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen 
Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.         

  
„Bereiten“ in Griechisch hier ist kataskeuazo und bedeutet „etwas gründlich vorbereiten“. Wenn jemand nur 
die Taufe des Johannes kannte, war er höchstens gut vorbereitet, aber niemals zur Vollendung gekommen. 
Wenn die Taufe des Johannes (und seine Verkündigung und Lehren) nur vorbereitend war, dann konnte sie 
keinen Sünder rechtfertigen und retten. Getrennt von dem Glauben an Jesus ist kein Heil möglich. 
Vergleiche nun den Beginn des Dienstes des Täufers und von Jesus. Wenn du aufmerksam liest, wirst du 
einen wichtigen Unterschied bemerken. 
 

Mat 3:1-2 
Johannes der Täufer verkündigt und spricht: Tut 
Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe 
herbeigekommen! 
 

 Mk 1:14-15 
Jesus verkündigte das Evangelium und sprach: 
Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist 
nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium! 
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Der Täufer verlangte eine vorbereitende Buße (gr. metanoeo � meta = „danach, verändert“ + noieo = „eine 
Gesinnung haben“ d.h. der Täufer verlangte eine veränderte Gesinnung als Vorbedingung für den Glauben). 
Jesus verlangte Buße verbunden mit dem Glauben an den Inhalt des Evangeliums, da Er (Jesus) bald die 
Vollendung durch Seinen stellvertretenden Tod und Auferstehung bringen würde. Dies erklärt auch die 
außergewöhnliche Frage an die Jünger um herauszufinden, mit welcher Art von Jüngern Paulus es zu tun 
hatte: „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?“ (Apg 19:2).  

Paulus fragt nicht über Weg, Umstand oder Zeitpunkt ihres „gläubig werden“, sondern „Habt ihr 
den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?“. Falls sie mit nein geantwortet hätten, dann wüsste 
Paulus, sie glauben noch nicht an den Herrn „Jesus“ glauben, dass Er der „Christus“ ist! A.T. Robertson sagt, 
das Wort „empfangen“ in Apg 19:2 steht mit dem Verb „gläubig wurdet“ in derselben Zeitform Aorist52 und 
bezieht sich deshalb auf ein und dasselbe Ereignis in der Vergangenheit. Paulus verdeutlich hier schon 
anhand der Grammatik, dass der Moment des Gläubigwerdens derselbe Moment ist, in dem man den 
Heiligen Geist empfängt. Geschieht der Geistempfang nicht, ist man noch nicht gläubig geworden an den 
Herrn Jesus Christus im Sinne neutestamentlicher Erlösung!  

Unsere Übersetzungen (egal in welcher Sprache) verdunkeln diese Tatsache. Den griechischen 
Grundtext berücksichtigt die Pfingsttheologie überhaupt nicht. Unsere Übersetzungen, die die griechischen 
Zeitformen oft nicht wiedergeben können, vermitteln schnell die Auffassung, dass man gläubig sein kann 
(im Sinne neutestamentlicher Erlösung) eine bestimmte Zeit lang und dann später den Heiligen Geist 
empfangen kann. Paulus jedoch bezieht sich auf den Moment des Gläubigwerdens in seiner Frage! Die 
grammatikalische Konstruktion von Paulus seiner Frage macht unwiderlegbar deutlich, dass man den 
Heiligen Geist empfängt, in dem Moment des Glaubens (Gal 3:2.5.14.22). So wird eine zweite Erfahrung, 
nachdem man gerettet geworden ist, vollkommen zunichte gemacht und als unbiblisch entlarvt.  

Aber es gibt noch mehr zu lesen in Apg 19! Verse 2-6 bestätigen die Tatsache, dass die Jünger keine 
Christen gewesen sein konnten, als Paulus ihnen seine Frage stellte „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, 
nachdem ihr gläubig geworden seid?“. 

 
Apg 19:2 

Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der 
Heilige Geist da ist.                                         

 
„Wir haben nicht einmal gehört“ ist ebenfalls in derselben Zeitform geschrieben (Aorist), wie 

„empfangen“ und „gläubig werden“ zuvor in Paulus seiner Frage. Deshalb bezieht sich ihre Antwort auf 
den Moment, an dem sie früher zu Jüngern des Johannes des Täufers geworden sind und die Bußtaufe 
vollzogen haben. Die Lutherübersetzungen (unrevidierte 1545; Rev. 1912; Rev. 1984 und die neu 
überarbeitete „Neue Luther Bibel 2009“) sind hier falsch, wenn sie sagen: 
 

Apg 19:2 
Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen 
Heiligen Geist gibt.                                              

 
Sie konnten unmöglich Johannes dem Täufer gefolgt sein, ohne von dem Heiligen Geist gehört zu haben, 
denn Johannes erklärte, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen würde. Der Heilige Geist ist ja auch schon 
durch die AT Schriften bekannt. Es ist nicht so, als wüssten sie nichts von seiner Existenz (laut der falschen 
Übersetzung Luther 1984), sondern sie wussten nicht, ob der Heilige Geist schon gegeben (ausgegossen) 
wurde. Der Ausdruck „ob der Heilige Geist da ist“ muss laut dem Grundtext im Sinne von „gegeben“ 
verstanden werden, so wie Joh 7:39 „…denn noch war der Geist nicht da [d.h. gegeben], weil Jesus noch 
nicht verherrlicht war“.  

Die Jünger haben den Heiligen Geist nicht empfangen, weil sie nicht glaubten und wussten, dass 
Jesus von Nazareth der Christus ist. Deswegen sagte ihnen Paulus nach ihrer Antwort in Apg 19:4 „Da 
sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben 
sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus JESUS.“  

                                                 
52 …der gewöhnlich eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit beschreibt oder ein einziges Ereignis in der Geschichte. 
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Wenn die Jünger bereits Jesus als Messias kannten und gerettet waren und folglich schon Christen 
waren, warum musste Paulus sie dann daran erinnern „dass sie…glauben sollten…an den Christus JESUS“? 
Es würde nicht viel Sinn ergeben zu einem Christen zu sagen „glaube an Jesus von Nazareth, dass Er der 
Christus ist“, oder? Sie wussten, da war ein Christus, aber WER er war, wussten sie nicht!  

Nun kann man sich selber Gedanken darüber machen, ob die Systematische Theologie der 
Pfingstbewegung oder die Schrift selber der bessere Ausleger der Heiligen Schrift ist! Wichtig für die 
Auslegung der Schrift ist, dass man der Schrift erlaubt sich selbst durch den Kontext auszulegen. Das kostet 
Mühe, Hingabe und Zeit und Gebet. Wenn man diesen Preis bezahlen möchte, wird Gott der Herr uns nicht 
im Regen stehen lassen und uns helfen die Wahrheit zu erkennen. 
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KAPITEL 6 

DAS VORLÄUFIGE  
UND DAS EIGENTLICHE 

 

 
1Kor 13:8-13 

8 Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden 
weggetan werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es 
Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 9 Denn wir erkennen 
stückweise und wir weissagen stückweise; 10 wenn aber einmal das 
Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11 Als ich 
ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein 
Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann 
wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. 12 Denn wir 
sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von 
Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweise, dann aber 
werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die 
Liebe.                                                                                                                            

 
Wenn wirklich der Geist der Wahrheit die Pfinsgtbewegung treiben würde, so würde Wahrheit keine 
Nebenrolle spielen. Jede echte Erweckung von Gott, brachte jedes Mal erstaunlich viel Klarheit im Bezug auf 
Verlorenheit und Errettung hervor. Das, was heute als Erweckung bezeichnet wird, ist nicht im Geringsten 
auch nur ähnlich mit dem, was Gott im 17. und im 18. Jahrhundert getan hat. Früher überraschte Erweckung 
die Menschen, heute verdient man sich Erweckung. Bei von Gott gewirkten Erweckungen wurden jedes Mal 
Irrlehren entlarvt und vertrieben. Heute bringen „unsere“ Erweckungen (die nebenbei erwähnt 
durchdrungen sind von offensichtlich unbiblischen Praktiken) anstatt Klarheit über die Wahrheit 
Verwirrung und Verschmelzung hervor, wie das in keinem Zeitalter vor uns geschah! Der eine wahre Gott 
kann unmöglich der Urheber von solcher Unordnung und Verwirrung sein, denn es steht geschrieben: 
„Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen“ 
(1Kor 14:33). Und laut der Schrift ist Gott der Urheber des Friedens in allen Gemeinden der Heiligen, das 
heißt, er ist wirklich an allen Orten, wo Menschen sich zu dem Namen Gottes hin versammeln, kein Urheber 
irgendwelcher Unordnungen. Gibt es Unordnungen, so sind diese Resultate der Abwesenheit von Gottes 
wohlwollender Gegenwart. 

Wenn wir Judas 1:3 betrachten, dann müssen wir zur Erkenntnis kommen, dass der biblische Glaube 
in seiner Form „ein für allemal den Heiligen überliefert worden ist“. Es wird daher in späteren Zeiten keinen 
neuen Glauben geben, der erst am Ende verfügbar sein wird für die Heiligen. Der rettende Glaube, der von 
Apg 2 durch alle Zeit bis zum letzten Tag durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden würde, ist 
derselbe Glaube, wie der Glaube, der anfänglich bestätigt worden ist mit den apostolischen Zeichen und 
Wundern.  

Ich möchte nun zeigen, wie die Pfingsttheologie die vorübergehenden Gaben (die nur auf das 
Apostolische Zeitalter53 begrenzt waren) in bleibende Gaben verwandeln. Bis 1900 gab es keine Kirche, die 

                                                 
53 Das Apostolische Zeitalter ist der Zeitraum, in dem die Augenzeugen von Jesus Christus noch gelebt haben (33-100 n.Chr.). Johannes (der 

das Johannesevangelium verfasste und die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung) war der letzte lebendige Apostel von Jesus und starb als 
einziger Apostel keinen gewaltsamen Tod, wie die anderen Apostel. Er starb in der Verbannung auf Patmos. Alle anderen Apostel wurden 
hingerichtet, gekreuzigt, zersägt, verbrannt und enthauptet. Um 99 n.Chr. empfing Johannes die Offenbarungen von Jesus Christus und schrieb sie 
nieder. Somit wurde das letzte Buch für das NT fertig und der Kanon war vollständig. Nach diesem Buch der Offenbarung durfte kein Buch mehr 
zum NT hinzugefügt werden. Nur durch Apostel oder direkter Mitarbeiter eines Apostels durfte die „Heilige Schrift“ verfasst werden. 
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das lehrte, was die Pfingstler heute lehren! Und damit man den Eindruck erweckt, Menschen früher (wie 
z.B. Charles Spurgeon) würden diese Bewegung unterstützen, fälscht man ihre Aussagen. So macht man aus 
Charles Spurgeon einen Pfingstler, obwohl dieser in seiner Theologie der schon damals aufkommenden 
Pfingstbewegung entschieden entgegenstand. Links kann man lesen, was in dem Buch „Spurgeon über das 
Wirken des Heiligen Geistes - zusammengestellt von Lance Wubbels“ abgedruckt ist und rechts ist der 
originale Wortlaut (ins Deutsche übersetzt) aus seiner Predigt über „Den Heiligen Geist empfangen“, die er 
am 13. Juli 1884 in Newington hielt. Auf der Seite 108-109 finden wir Passagen bezüglich der anfänglichen 
Gaben im ersten Jahrhundert der Kirche Jesu Christi und meine Frage ist: Würde ein echter Christ bewusst 
solche lügnerische Methoden benutzen, um etwas zu beweisen?  

 
VERFÄLSCHTE ÜBERSETZUNG ORIGINAL TEXT 

Man darf nicht vergessen, dass die bleibenden Gaben des 
Heiligen Geistes von größerem Wert sind als diejenigen, 
die vorübergehend geschenkt werden.  
 
…dass die Geistesgaben in der heutigen Gemeinde in jeder 
Hinsicht so wertvoll sind wie die früheren Wundertaten. 
 
 
 
Ich möchte deshalb ernsthaft nachfragen, ob ihr diese 
bleibenden Geistesgaben empfangen habt, die allen 
Menschen heute offen stehen, durch die ihr zwar kein 
physikalisches Wunder vollbringen, wohl aber größere 
geistliche Wunderwerke empfangen werdet. 
 

Jetzt darf nicht vergessen werden, dass die Werke des 
Heiligen Geistes, die ständig [da] sind, von größerem Wert 
sind als diejenigen, die vorübergehend waren. 
 
…dass die Werke des Heiligen Geistes in der heutigen 
Gemeinde in jeder Hinsicht so wertvoll sind wie die 
früheren Wundertaten, welche von uns weggenommen 
wurden. [Fettgedruckte Satzteil ist entfernt worden] 
 
Ich möchte euch deshalb einschärfen an diesem Morgen, 
dass ihr euch sicherlich danach erkundigen werdet, ob 
ihr die Gaben der Heilung und Wunder-wirkung 
empfangen habt, wenn diese Gaben den Gläubigen noch 
heute gegeben werden würden, so solltet ihr euch umso 
mehr erkundigen, ob ihr die bleibenden Gaben des 
Geistes empfangen habt, die euch allen an diesem Tage 
offen stehen, durch die ihr zwar kein äußerliches Wunder 
vollbringen, wohl aber geistliche Wunder der größeren Art 
erlangen werdet. [Fettgedruckter Einschub wurde ebenfalls 
entfernt] 

  
 

1. 
DAS VOLLKOMMENE IST DIE REIFE  
Lasst uns zu einer Passage gehen, in der das Aufhören der Apostolischen Gaben, die nur für das erste 
Jahrhundert gegeben worden waren, deutlich gelehrt wird, so wie die Kirchengeschichte das auch erlebte 
und bestätigte. Ich beginne gleich wieder mit den Annahmen der Pfingstbewegung und werde diese mit der 
Schrift nachprüfen, ob sie die Annahme der Pfingstler bestätigt oder nicht! Diesmal möchte ich 
demonstrieren, wie der Kontext uns behilflich ist, bei der Übersetzung von Worten, die man nur schwer 
übersetzen kann. Das Wort, dass soviel Verwirrung bringt in 1Kor 13 ist der Ausdruck „das Stückwerk“ und 
„das Vollkommene“. Wir wollen beide betrachten: 
 

das aus Teilen – to ek merous das Vollkommene – to teleion 
 
1) ein Stück, ein Teil 
          a) ein Teil, der jemanden zugeordnet ist 
          b) Los, Schicksal 
2) ein Einzelteil aus dem Ganzen 
          a) stückweise, teilweise, zu einem bestimmten Grad,    
              individuell, einzeln 

 
1) Vollständigkeit (in verschiedener Hinsicht z.B. Arbeit,   
     Wachstum, Charakter)  
2) etwas, das abgeschlossen wurde  
3) etwas, an dem nichts mehr fehlt um vollständig zu sein 
4) Erwachsensein, Reife  
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Beide griechische Ausdrücke sind gegensätzlich zueinander, dass heißt, das eine Wort beschreibt einen 
Zustand, der dem Zustand des anderen Wortes entgegensteht. Es ist wie schwarz und weiß, die 
gegensätzlich zueinander sind, wenn man sie miteinander vergleicht. Der Ausdruck „das aus Teilen“ 
beschreibt etwas, dass man mit losen Einzelteilen vergleichen kann, während der Ausdruck „das 
Vollkommene“ etwas beschreibt, dass fest geworden ist. Eine Illustration beider Ausdrücke könnte bildhaft 
so dargestellt werden (z.B. ein Stein lose und ein Stein in fester Form): 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Pfingstbewegung behauptet oder nimmt an, dass mit dem „Vollkommenen“ einzig allein Jesus Christus 
gemeint sein kann. Und wenn dieser kommt, wird es keine Notwendigkeit mehr für die Apostolischen 
Geistesgaben geben. Es wird uns sehr viel helfen, wenn wir jetzt erst mehrmals 1Kor 13 ganz durchlesen, bis 
man vertraut ist mit den Aussagen, auch wenn man sie nicht alle verstehen kann.  
 

DER KONTEXT VON 1KOR 13:10 

Nun kommen wir zum Kontext der Passage in 1Kor 13. Lest den Kontext von 1Kor 13:8-13 einmal ganz 
sorgfältig durch und notiert jede Stelle oder jedes Wort, dass auf die Wiederkehr Jesu hinweist. Wenn man 
seine Betrachtung abgeschlossen hat, dürfte man keine deutlichen Hinweise auf die Wiederkehr Jesu finden. 
Was findet man dagegen? Paulus redet über die Gemeinde, die er als Menschen darstellt, die momentan 
noch unmündig sind. Paulus stellt zwei Begriffe gegenüber, die zwei unterschiedliche Zustände beschreiben: 
einmal die Unreife (to ek merous) und die Reife (to teleion). Interessant ist, dass Unreife hier durch lose 
Einzelteile dargestellt wird, während jedoch die Reife als etwas dargestellt wird, dass zur Vollständigkeit 
gebracht wurde. Beide Begriffe werden also (wie schon oben gezeigt) gegensätzlich benutzt. 

Das griechische Wort, dass in meiner Schlachter 2000 mit „Unmündiger“ wiedergegeben wurde 
(und in Luther 1984 mit „Kind“), heißt nepios und bedeutet „ein Säugling, ein kleines Kind, minderjährig, 
nicht volljährig, kindisch, ungelernt, nicht ausgebildet“. Paulus vergleicht die momentane Gemeinde seit 
ihrer Entstehung in Apg 2 mit seinem eigenen Leben „Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein 
Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, 
tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört.“ Es ist völlig natürlich, dass ein Kind noch nicht so reden, 
denken und urteilen kann wie ein Erwachsener. Und genau diese noch nicht ausgeprägten Fähigkeiten 
lassen das Kind unreif erscheinen (und solange sie unreif sind, können sie von den Winden der Irrlehre hin 
und hergeworfen werden vgl. Eph 4:11-14). So lange ein Kind ein Kind ist, wird es auf eine bestimmte 
„unreife“ Art reden, denken und urteilen. Ein Kind ist also auf die externen Fähigkeiten der Eltern 
angewiesen, damit es wachsen und zur Reife gelangen kann. Wenn das Kind aber zu einem Erwachsenen 
geworden ist, wird sich die Art und Weise, wie es früher redete, dachte und urteilte, völlig verändert haben. 
Alle kindlichen Reden, Gedanken und Urteile werden ersetzt von reiferen Reden, Gedanken und Urteilen. 
Das Kind streift mit dem Erwachsenwerden die anfänglichen externen Hilfestellungen ab und ist durch die 
entstandene Reife in Wort und Tat fähig, ohne die externe Hilfe zu leben. Die dazugekommene Reife 
verändert die Art und Weise des Redens, Denkens und Urteilens eines Kindes, das zu einem Erwachsenen 
heranwächst.  

Und genau das will Paulus den Gemeinden in Korinth klarmachen, die an der Sprachengabe (d.h. 
etwas, das vorläufig war und bald aufhören sollte) so festhielten, sie betonten und auf eine solche Art und 
Weise verherrlichten, dass sie gar nicht merkten wie sie (a) sich nur noch auf die äußerlichen physischen 
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Manifestationen des Heiligen Geistes sehnten, die man mit den Augen sehen und mit den Ohren hören 
konnte und (b) längst verführt gewesen sind, die Sprachengabe mit Kauderwelsch54 zu verwechseln (was in 
1Kor 14 sehr deutlich zum Vorschein kommt, denn dort dreht sich das ganze Kapitel um die Tatsache, dass 
die Sprachen „verstanden“ und „übersetzt“ und somit „überprüft“ werden konnten). Paulus will ihnen 
zeigen, dass sie keinen Wert auf die vorübergehenden Gaben legen sollen, da sie aufhören werden, wenn die 
Gemeinde zu ihrer geistlichen Reife gekommen ist. Solange diese Gaben im Apostolischen Zeitalter gegeben 
worden sind, sollte niemand diesen Gaben widerstreben oder sie blockieren. Gott selber sorgt schon dafür, 
dass diese Gaben aufhören werden. Paulus drückt diese Wahrheit über die Reife Gemeinde auch in Eph 4 
aus: 

 
Eph 4:7-15 

7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß 
der Gabe des Christus. 8 Darum heißt es: »Er ist emporgestiegen zur 
Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben 
gegeben«. 9 Das [Wort] aber: »Er ist hinaufgestiegen«, was bedeutet es 
anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den 
Niederungen der Erde? 10 Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der 
auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle.  
11 Und Er hat55 etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, 
etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur 
Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung 
des Leibes des Christus, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und 
der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen 
Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 14 damit wir 
nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische 
Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 
verführen, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen 
Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus.                                                        

 
Paulus lehrt offensichtlich, dass die Einheit aus Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer 
gegeben wurde56, bis die Gemeinde durch den einheitlichen neutestamentlichen Glauben (definiert durch 
Lehre und Praxis) so reif geworden ist, dass die neutestamentliche Wirklichkeit (oder der neutestamentliche 
Glaube) sich durch Irrlehrer nicht mehr verwässern oder überwältigt werden kann. Und wenn diese Reife 
erreicht ist, werden die anfänglichen Hilfsmittel wegbleiben, und die Gemeinde kann ohne die anfänglichen 
Hilfsmittel die neutestamentliche Wahrheit verkünden und praktizieren. Und da der letzte Apostel um 100 
n.Chr. starb, gab es das Apostelamt nicht mehr und auch die Gaben der Weissagungen und das Erlangen 
übernatürlicher Erkenntnisse hörten auf, als alle von Gott offenbarten Weissagungen und Erkenntnisse an 

                                                 
54 ist die abwertende Bezeichnung für eine verworrene Sprechweise, für sinnloses Geplapper wie das Lallen eines Babys oder das lose Reden 

eines Betrunkenen, der keine Kontrolle mehr über seinen Verstand hat und daher irgendetwas daherlabert. Kauderwelsch ist das Synonym für das 
von der Pfingstbewegung praktizierte Zungenreden, dass allein mit diesem Wortlaut gar nicht in der Schrift vorkommt. Die Schrift kennt nur ein 
Reden in Sprachen (Fremdsprachen), die den Menschen bekannt waren und die man Wort für Wort übersetzen konnte und daher prüfen konnte. 
Da das Zungenreden in der Pfingstbewegung nur Kauderwelsch ist, gibt es keine Möglichkeit einer Übersetzung und Prüfung auf die Richtigkeit hin 

55 Das gr. Wort heißt didomi und ist ebenfalls in Aorist geschrieben, so dass die Gabe der Einheit aus Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer 
und Hirten nur als einmalige Handlung im Apostolischen Zeitalter verstanden werden muss. Wenn die Apostolische Vollmacht weggenommen 
wurde von Gott bleibt nur noch übrig die Evangelisation und das Lehren und das Hüten. Es muss die zuvor bestätigte Botschaft von Christus und 
den Aposteln nicht noch einmal mit Zeichen und Wundern bekräftigt werden und durch Prophezeiungen. 

56 Interessant ist auch hier die Tatsache, dass der Ausdruck „Er hat etliche…gegeben…“ in der Zeitform Aorist steht und somit eine 
abgeschlossene einmalige Handlung in der Vergangenheit ausdrückt. Wäre die Gabe all dieser Ämter noch heute aktiv, dann hätte uns der Heilige 
Geist den Ausdruck „Er hat etliche…gegeben…“ im Imperfekt gegeben, was er aber nicht tat. Denn der Imperfekt würde ausdrücken, dass das 
Geben dieser Gaben und Ämter ohne Einschränkung auf Zeit stattfinden würde und demnach unendlich wiederholt werden konnte. Überall im 
Neuen Testament spricht die Heilige Schrift im Bezug auf die Ämter der Apostel und Propheten immer im Aorist. Demnach dürfen wir nicht 
erwarten, es gäbe heute noch Apostel und Propheten. Und wenn Paulus der letzte Apostel war, dann kann es keine anderen Apostel mehr 
gegeben haben. Diese Tatsache kann von keinem Gelehrten der griechischen Sprache des NT bestritten werden, wenn man die Grammatik 
beachtet. Doch ich habe noch nie einen pfingstlich-charismatischen Theologen gesehen, der auf den Grundtext der Heiligen Schrift eingeht im 
Bezug auf die Interpretation der Passagen, in denen der Cessationismus gelehrt wird. Und genau das ist einer ihrer großen Fehler. 



 

 61 

die Apostel niedergeschrieben wurden und nun als Neues Testament für alle verfügbar sind! Somit bleibt 
heute nur noch übrig: das Amt des Lehrers, Evangelisten und Hirten! Kein Mensch kann heute 
beanspruchen ein Apostel zu sein oder ein Prophet im Sinne des Neuen Testamentes.  

Gott tut hier und da Wunder, aber kein Mensch kann die Gabe der Wunder haben. Hier und da 
redet Gott noch direkt zu Menschen, aber dieser Mensch kann nicht die Gabe der Prophetie beanspruchen. 
Auch gibt es die Gabe der Wunderheilung nicht mehr im Sinne, wie die Apostel sie hatten. Sie hatten 
sozusagen eine Art Vollmacht, flächendeckend Heilungen und Wunder zu vollbringen, so dass durch sie 
bestätigt wurde, sie sind von Gott gesandt! Ich selbst hatte schon an meinem Körper Heilung durch Gott 
erfahren auf das Gebet meiner Frau hin, aber hat meine Frau die Gabe des Heilens? Nein! Alles, was Gott 
von sich aus tut, ist Gnade. Diejenigen, die behaupten, sie würden die Apostolischen Gaben besitzen, sind 
falsche Propheten aufgrund der lauteren Lehre der Schrift selbst. Ist uns noch nicht aufgefallen, dass die 
Schrift in ihren Prophezeiungen für die Endzeit nie von echten Propheten redet, sondern immer nur von 
falschen Propheten (mit Ausnahme der zwei Propheten in der Offenbarung)?  

Erst kürzlich behauptete wieder ein Pfingstler namens Vincent Xavier energisch und 100% sicher, 
dass Gott ihm geoffenbart habe, in Washington D.C. würde am 11.Oktober 2009 eine Atombombe gezündet. 
Nun, es wurde keine Atombombe gezündet! Und solche Pseudopropheten können wir überall in der 
Pfingstbewegung und in der Charismatischen Bewegung weltweit finden, die andauernd sprechen: „so 
spricht der HERR“.  Würden sie Gottes Darlegungen über falsche Propheten in 5Mo 18:20-22 wirklich 
beachten und vor allem glauben, dann würden sie selber erkennen, dass sie nicht in Jahwes Namen reden 
und er sie auch weder gesandt hat noch zu ihnen geredet hat. 

Bedenkt noch mal: Zeichen, Wunder und Kräfte (2Thess 2:3-12) werden der Wegbereiter für den 
Antichristen sein und die Pfingstbewegung und die daraus entstandene Charismatische Bewegung, ist die 
einzige Bewegung, die sich mit all den Aussagen der Schrift identifizieren könnte. Die Pfingstbewegung hat 
mit ihren Lehren die ganze Welt infiltriert. Ist es dann nicht verwunderlich, dass Jesus sagt: „Viele werden an 
jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen 
Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?“ (Mat 7:21). Sie sind es, die 
vollkommen die gesunde Lehre der Schrift verfälscht und das Evangelium derart verwässert haben, dass wir 
nun Millionen haben, die denken sie sind wiedergeborene Christen, und sind es doch nicht! Alles, wonach 
sich heute Pseudochristen ausstrecken, ist ein Gott, der für sie Zeichen und Wunder tut.  

 

AUF WAS SICH DER AUSDRUCK TO TELEION WIRKLICH BEZIEHT 

Allein vom Kontext der gesamten Bibel her, kann sich das griechische to teleion in 1Kor 13:10 nicht auf das 
Kommen des Herrn Jesus Christus beziehen (obwohl Er der einzig Vollkommene in Person ist), sondern auf 
etwas, das vervollständigt wurde und zur Reife gelangt ist – die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Mit 
der Reife verbunden ist der vollständige Kanon des Neuen Testamentes. In dem Alten Testament und dem 
Neuen Testament finden wir alles, was wir an Licht brauchen, um aufkommende Lehren und Bewegungen 
zu prüfen und wenn nötig als falsch zu entlarven. Wir brauchen heute keine neuen Offenbarungen über 
Himmel, Erde und Hölle, denn wir finden genügend in der Schrift.  

Es würde den Allmächtigen in seiner Herrlichkeit kränken, wenn man behauptet, man braucht noch 
mehr als das was ER in Seinem Wort hat aufschreiben lassen! Ja, man brauch mehr, wenn der Heilige Geist 
einem die Schrift nicht verständlich macht und man das Gefühl hat, man versteht nichts. Deswegen zünden 
viele Christen ein falsches Feuer auf dem Altar an, um ihr Nichtverstehen mit schwarmgeistigen 
Proklamationen und vermeintlichen „Gott hat mir offenbart in einem Traum…“ zu übertünchen und 
dergleichen. Ich kenne einige Charismatiker, von denen ich weiß, dass sie kaum Bibel lesen. Und es sind 
immer genau diese Wortschwachen „Gläubigen“ die mit vielen Träumen kommen und meinen, Gott zeigt 
mir ständig seinen Willen durch Träume. 

Der Fokus pfingstlicher und charismatischer Bücher ist auf Zeichen und Wunder, wie sie in der 
unreifen Urgemeinde vorhanden waren, aber der Fokus ist nicht auf dem gekreuzigten Jesus Christus. 
Christus wird nur benutzt um an bestimmte Dinge und Gaben und Erlebnisse heranzukommen. Die 
Pfingstbewegung will Gott nicht in der Mitte haben, sondern nur etwas, was man durch Manifestationen 
erleben kann! Mit Zeichen und Wundern locken sie in ihre Gemeinden und Veranstaltungen. In der Schrift 
lesen wir nirgends, dass Paulus etwa folgendermaßen umherzog: „Wer will Heilung? Wer will Zeichen und 
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Wunder sehen? Wer will Prophezeiungen hören? Der komme heute zu mir!“ Paulus stand in der Mitte einer 
Stadt und fing an die Bestimmungen Gottes zu verkündigen in Bezug auf Gericht, Gottes Zorn, des 
Menschen Sünde und Abfalls von Gott und Errettung. Er lockte die Menschen nicht durch etwas, was ihre 
Aufmerksamkeit erst erregte. Er verkündigte das Evangelium [also eine gute Nachricht!], dass für viele aber 
ein Skandal und somit ein Anstoß war und viele mit Empörung füllte (1Kor 1:23).  

Für die (mit Gott vertrauten) Juden war Christus ein skandalon, dass bedeutet „Anstoß, Skandal, 
etwas Unerhörtes“. Für die gebildeten und mit Weisheit gefüllten Menschen war Christus ein morian, dass 
bedeutet „etwas Lächerliches“. Entweder ist den Menschen, denen wir das Evangelium predigen ein 
Skandal; oder es ist etwas Lächerliches; oder sie erkennen in dem Evangelium Gottes Weisheit und ergeben 
sich diesem Evangelium und gehorchen ihm in allen Einzelheiten!  

Wir haben heute ein Evangelium geschaffen, das so angenehm ist, dass man Menschen noch in ihrer 
Sorglosigkeit stärkt, anstatt sie mit Gottes Wort zu konfrontieren. Gottes Wort, korrekt gepredigt wird 
entweder totale Annahme oder totale Ablehnung erzeugen. Was wir aber heute predigen, erzeugt weder das eine 
noch das andere, sondern es erzeugt nur etwas dazwischen. Unentschlossenheit! Das ist eine Wirkung, die 
Gottes Wort nie mit sich bringt! Das ist schon Beweis genug, dass wir aus dem Wort Gottes ein Klischee 
gemacht und seine ursprüngliche Bedeutung entkräftet haben. Nun müssen wir diese Kraftlosigkeit 
ersetzen. Wie wäre es da mit einer schnellen unkomplizierten, von der Bibel her nicht auffindbaren zweiten 
Taufe, durch welche uns nun Kraft verliehen wird, die wir vorher nicht aufweisen konnten? Und hier 
beginnt die Verführung. Anstatt die Menschen sich prüfen zu lassen, ob sie wirklich gerettet sind oder wo 
sie nicht dem Willen Gottes folgen, lehrt man sie etwas Neues, um ihnen etwas anderes zu vermitteln, als 
den Heiligen Geist (vgl. 2Kor 11:4)! 

Männer Gottes waren voller Kraft gerade weil sie sich dem Wort Gottes, Gott selbst und seinem 
Willen ausgeliefert haben. Heute liefert sich kaum ein Christ dem Herrn aus, und natürlich ist die daraus 
folgende Kraftlosigkeit zum Himmel schreiend. Paulus verkündigte ganz bestimmt nicht Gottes Vergebung 
auf eine Art und Weise, wodurch man das eigene Leben bereichern kann. Paulus forderte totale 
Lebensaufgabe um in den Genuss des neuen Lebens zu gelangen, weil auch sein Herr Jesus vollkommene 
Lebensaufgabe gefordert hat. Heute locken wir die Menschen und warten, bis ihnen danach ist, das 
Evangelium zu hören. Wir warten, bis einer kommt und sagt: „Betet für mich, dass Gott mich heilt, damit ich 
an ihn glauben kann!“ Wir locken die Menschen mit gesegneter Gemeinschaft in die Gemeinde und 
wundern uns dann, warum es den Menschen dann dort so gut gefällt, dass sie nicht in die Mission gehen 
wollen. Ein Jahr auf der pfingstlich-charismatischen Bibelschule half mir die letzten Unklarheiten bei den 
Pfingstlehren auszuräumen. Somit bin ich nun noch überzeugter, dass die Berliner Erklärung mit ihrer 
Einschätzung der Pfingstbewegung gar nicht so falsch lag und ihre Aussagen durchaus nicht übertrieben 
sind: 

 

2. 
DIE BERLINER ERKLÄRUNG 1909 

1.  Wir sind nach ernster gemeinsamer Prüfung eines umfangreichen und zuverlässigen Materials vor 
dem Herrn zu folgendem Ergebnis gekommen:  

 
    (a)  Die Bewegung steht im untrennbaren Zusammenhang mit der Bewegung von Los Angeles, 

Christiana, Hamburg, Kassel, Großalmerode. Die Versuche, diesen Zusammenhang zu leugnen, 
scheitern an den vorliegenden Tatsachen.  

 
    (b)  Die sogen. Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten; sie hat viele Erscheinungen mit 

dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche, vom Satan mit List geleitet, Lüge und 
Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogen. 
„Geistbegabten” nachträglich als besessen erwiesen.  
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    (c) An der Überzeugung, dass diese Bewegung von unten her ist, kann die persönliche Treue und 
Hingebung einzelner führender Geschwister nicht irre machen, auch nicht die Heilungen, Zungen, 
Weissagungen usw., von denen die Bewegung begleitet ist. Schon oft sind solche Zeichen mit 
ähnlichen Bewegungen verbunden gewesen, z.B. mit dem Irvingianismus, ja selbst mit der 
„christlichen Wissenschaft” (Christian Science) und dem Spiritismus.  

 
    (d)  Der Geist dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor; dennoch ist es 

ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, 
Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen usw. treten auch diesmal in 
Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder 
seelisch ist - gottgewirkt sind solche Erscheinungen nicht.  

 
    (e)  Der Geist dieser Bewegung führt sich durch das Wort Gottes ein, drängt es aber in den Hintergrund 

durch sogen. „Weissagungen”. Vgl. 2Chr 18:18-22. Überhaupt liegt in diesen Weissagungen eine 
große Gefahr; nicht nur haben sich in ihnen handgreifliche Widersprüche herausgestellt, sondern sie 
bringen da und dort Brüder und ihre ganze Arbeit in sklavische Abhängigkeit von diesen 
„Botschaften”. In der Art ihrer Übermittlung gleichen die letzteren den Botschaften spiritistischer 
Medien. Die Übermittler sind meist Frauen. Das hat an verschiedenen Punkten die Bewegung dahin 
geführt, dass gegen die klaren Weissagungen der Schrift Frauen, sogar junge Mädchen, leitend im 
Mittelpunkt stehen. 

 
2.   Eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist uns unmöglich. Es ist natürlich 

nicht ausgeschlossen, dass in den Versammlungen die Verkündigung des Wortes Gottes durch die 
demselben innewohnende Kraft Früchte bringt. Unerfahrene Geschwister lassen sich durch solche 
Segnungen des Wortes Gottes täuschen. Diese ändern aber an dem Lügencharakter der ganzen 
Bewegung nichts. (vgl. 2Kor 11:3-4.14) 

 
3.  Die Gemeinde Gottes in Deutschland hat Grund, sich tief zu beugen darüber, dass diese Bewegung 

Aufnahme finden konnte. Wir alle stellen uns wegen unserer Mängel und Versäumnisse, besonders 
auch in der Fürbitte, mit unter dies Schuld. Der Mangel an biblischer Erkenntnis und Gründung, an 
heiligem Ernste und Wachsamkeit, eine oberflächliche Auffassung von Sünde und Gnade, von 
Bekehrung und Wiedergeburt, eine willkürliche Auslegung der Bibel, die Lust an neuen 
aufregenden Erscheinungen, die Neigung zu Übertreibungen, vor allem aber auch 
Selbstüberhebung, das alles hat dieser Bewegung die Wege geebnet. 

 
4.  In Besonderheit aber ist die unbiblische Lehre vom sogen. „reinen Herzen” für viele Kreise 

verhängnisvoll und für die sogen. Pfingstbewegung förderlich geworden. Es handelt sich dabei um 
den Irrtum, als sei die „innewohnende Sünde” in einem begnadigten und geheiligten Christen 
ausgerottet. Wir halten fest an der Wahrheit, dass der Herr die Seinigen vor jedem Straucheln und 
Fallen bewahren will und kann (1Thess 5:23; Jud 1:24-25; Heb 13:21) und dass dieselben Macht 
haben, durch den Heiligen Geist über die Sünde zu herrschen. Aber ein „reines Herz”, dass darüber 
hinausgeht, auch bei gottgeschenkter, dauernder Bewahrung mit Paulus demütig sprechen zu 
müssen: „Ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt”, empfängt der 
Mensch überhaupt auf Erden nicht. Auch der gefördertste Christ hat sich zu beugen vor Gott, der 
allein Richter ist über den wahren Zustand der Herzen, vgl. 1Kor 4:4. „Wenn wir sagen, dass wir 
keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns” (1Joh 1:8). In 
Wahrheit empfängt der Gläubige in Christo ein fleckenlos gereinigtes Herz, aber die Irrlehre, dass 
das Herz in sich einen Zustand der Sündlosigkeit erreichen könnte, hat schon viele Kinder Gottes 
unter den Fluch der Unaufrichtigkeit gegenüber der Sünde gebracht, hat sie getäuscht über Sünden, 
die noch in ihrer Gedankenwelt, in ihren Versäumnissen oder in ihrem Zurückbleiben hinter den 
hohen Geboten Gottes in ihrem Leben liegen. Es kann nicht genug ermahnt werden, für die Sünde 
ein Auge sich zu bewahren, welches nicht getrübt ist durch eine menschlich gemachte Heiligung 
oder durch eine eingebildete Lehre von der Hinwegnahme der Sündennatur. Mangelnde Beugung 
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über eigene Sünde verschließt den Weg zu neuen Segnungen und bringt unter den Einfluss des 
Feindes. Traurige Erfahrungen in der Gegenwart zeigen, dass da, wo man einen Zustand von 
Sündlosigkeit erreicht zu haben behauptet, der Gläubige dahin kommen kann, dass er nicht mehr 
fähig ist, einen Irrtum zuzugeben, geschweige denn zu bekennen. Eine weitere traurige Folge 
falscher Heiligungslehre ist die mit ihr verbundene Herabsetzung des biblischen, gottgewollten 
ehelichen Lebens, indem man mancherorts den ehelichen Verkehr zwischen Frau und Mann als 
unvereinbar mit wahrer Heiligung hinstellt, vgl. 1Mo 1:28 und Eph 5:31. 

 
5.  In der sogen. Pfingstbewegung steht in Deutschland Pastor Jonathan Paul als Führer vor der 

Öffentlichkeit. Er ist zugleich der Hauptvertreter der vorstehend abgewiesenen unbiblischen Lehren. 
Wir lieben ihn als Bruder und wünschen, ihm und der Schar seiner Anhänger in Wahrheit zu 
dienen. Es ist uns ein Schmerz, gegen ihn öffentlich Stellung nehmen zu müssen. An Aussprachen 
mit ihm und an Ermahnungen im engeren und weiteren Brüderkreis hat es nicht gefehlt. Nachdem 
alles vergeblich war, müssen wir nun um seinetwillen und der Sache Gottes willen hiermit 
aussprechen: Wir, die unterzeichnenden Brüder, können ihn als Führer und Lehrer in der Gemeinde 
Jesu nicht mehr anerkennen. Wir befehlen ihn in Liebe, Glaube und Hoffnung der 
zurechtbringenden Gnade des Herrn. 

 
6.  Wir glauben, dass es nur ein Pfingsten gegeben hat (Apg 2). Wir glauben an den Heiligen Geist, 

welcher in der Gemeinde Jesu bleiben wird in Ewigkeit, vgl. Joh 14:16. Wir sind darüber klar, dass 
die Gemeinde Gottes immer wieder erneute Gnadenheimsuchungen des Heiligen Geistes erhalten 
hat und bedarf. Jedem einzelnen gilt die Mahnung des Apostels: „Werdet voll Geistes!” Eph 5:18. 
Der Weg dazu ist und bleibt völlige Gemeinschaft mit dem gekreuzigten, auferstandenen und 
erhöhten Herrn. In ihm wohnt die Fülle des Geistes leibhaftig, aus der wir nehmen Gnade um 
Gnade. Wir erwarten nicht ein neues Pfingsten; wir warten auf den wiederkommenden Herrn. 

 
Wir bitten hiermit alle unsere Geschwister um des Herrn und seiner Sache willen, welche Satan 
verderben will: Haltet euch von dieser Bewegung fern! Wer aber von euch unter die Macht dieses 
Geistes geraten ist, der sage sich los und bitte Gott um Vergebung und Befreiung. Verzaget nicht in 
den Kämpfen, durch welche dann vielleicht mancher hindurchgehen wird. Satan wird seine 
Herrschaft nicht leichten Kaufes aufgeben. Aber seid gewiss: Der Herr trägt hindurch! Er hat schon 
manchen frei gemacht und will euch die wahre Geistesausrüstung geben. Unsere feste Zuversicht in 
dieser schweren Zeit ist diese: Gottes Volk wird aus diesen Kämpfen gesegnet hervorgehen! Das 
dürft auch ihr, liebe Geschwister, euch sagen, die ihr erschüttert vor den Tatsachen steht, vor welche 
unsere Worte euch stellen. Der Herr wird den Einfältigen und Demütigen Licht geben und sie 
stärken und bewahren. Wir verlassen uns auf Jesum, den Erzhirten. Wenn jeder dem Herrn und 
seinem Worte den Platz einräumt, der ihm gebührt, so wird er das Werk seines Geistes, das er in 
Deutschland so gnadenreich angefangen hat, zu seinem herrlichen, gottgewollten Ziele durchführen. 
Wir verlassen uns auf ihn, der das spricht: „Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir 
anbefohlen sein!” (Jesaja 45:11 wörtlich übersetzt).                                       Berlin, den 15. September 1909 

 
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass der „Jesus“ in der Pfingstbewegung, so ähnlich er auch dem 
Jesus Christus sein mag, nicht der in der Schrift geoffenbarte „Christus“ ist, sondern ein „falscher Christus“, 
so wie das auch von dem Herrn Jesus Christus selbst vorhergesagt wurde.  

 
Mat 24:24 

Denn es werden falsche Christusse (gr. pseudochristos) und falsche 
Propheten (gr. pseudoprophetos) auftreten und werden große Zeichen 
und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu 
verführen.     

 
Pseudo-Christus ist zusammengesetzt aus pseudes „lügnerisch, betrügerisch, falsch, unehrlich“ und christos 
„Christus“. Aber aus welchem Grund schreibt man einem Christus lügnerische, betrügerische, falsche und 
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unehrliche Eigenschaften zu? Weil es sich in Wahrheit nur um einen Schein-Christus handelt, während 
dieser nicht der echte Christus ist. Der Jesus, der heute in der überwiegenden Mehrheit christlicher 
Gemeinden verkündet wird, ist nicht ein und derselbe Jesus oder Christus, wie ihn die Heilige Schrift zeigt. 
Und den Anschein des echten Christus hat er nur dadurch, weil man sich viele Wahrheiten ausleiht um ihn 
damit zu schmücken, während das Innere jedoch nicht dem biblischen Original entspricht. Unter pseudo 
findet man in Wörterbüchern folgende Einträge: 
 
  a) nicht echt obwohl es die Erscheinung des Echten hat; eine falsche Darstellung von dem wahren 

b) falsch, unecht, gefälscht, verfälscht, imitiert, nachgeahmt, erfunden, künstlich, vorgetäuscht 
c) Lüge, Betrug, Täuschung, Betrügerei; eine falsche Person, die sich hinterlistige verstellt und    
    verführerische Ansprüche erhebt 

 
Zeichen und Wunder sind der Gemeinde heute nicht als Existenzgrundlage gegeben wie damals. Nicht, dass 
ich Wunder ablehne und nicht an körperliche Heilung glaube, aber Zeichen und Wunder haben ihren 
bestimmten Platz, ihre bestimmte Zeit [kairos] und ihre von Gott bestimmte Priorität. Kein Mensch kann 
Zeichen und Wunder beanspruchen und mit ihnen Werbung machen für ihre Gemeinde (wie dies Reinhard 
Bonnke tat vor der Feuerkonferenz in Frankfurt). Wunder und Heilungen heute (sofern durch Gott und 
nicht durch Dämonen gewirkt) sind nichts als Gnadentaten Gottes. Heute besteht nicht mehr der Bedarf an 
Zeichen und Wundern, da die Kirche durch Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft mit anderen 
Wiedergeborenen, vom Geist der Wahrheit geleiteten Christen, genügend Erkenntnisse bereitgestellt 
bekommen hat, durch die wir in der neutestamentlichen Realität wandeln können: in Christus! 

Keine bereits durch die Schrift gegebene Erkenntnis muss durch ein Zeichen oder Wunder bestätigt 
werden. Entweder man glaubt der Schrift und folgt den Aussagen Gottes (und beweist durch das bleiben an 
Seinem Wort, dass man anfänglich rettenden Glauben besaß) oder man weigert sich dem Wort Glauben zu 
schenken und gibt sich mit pharisäerhaften Auslegungen zufrieden, um nur ein rein äußerliches Christsein 
aufzuweisen um von Menschen als Christ akzeptiert zu werden (was wiederum beweist, dass man 
anfänglich nicht den rettenden Glauben besaß, durch den man aber auf dem Weg der Wahrheit und des 
Gehorsams zu Seinem Wort wandeln würde, denn Joh 8:31-32 „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen!“).  

Zeichen und Wunder waren nur in den anfänglichen neutestamentlichen Zeiten notwendig, das sie 
den christlichen Glauben als von Gott kommend bestätigten. Nun, da die Kirche nicht mehr unmündig ist 
(d.h. weil sie nicht mehr aus lauter Nepianten besteht, sondern aus wortgegründeten Kämpfern, die die 
entfaltete Wahrheit und Heilsbotschaft kennen), hat Gott die anfänglichen Mittel (siehe 1Kor 13:8-13). 

Auch das Wort teleion (Adjektiv) ist wörtlich nicht „das Perfekte“ oder „Vollkommene“, sondern 
eher das Vervollständigte, Vollzählige, Komplette, Abgeschlossene und Fertiggestellte � Der Kanon des NT, 
der 100 n.Chr. teleionisiert wurde und die Gemeinde Jesu Christi, die auch bis dahin teleionisiert wurde. Als 
Jesus vom Kreuz rief „Es ist vollbracht“ (Johannes 19:30) sagte er in Griechisch „tetelestai“ und meinte damit 
nicht „ich bin nun vollkommen perfekt oder alles ist nun perfekt“, sondern er meinte mit diesem Ausruf 
„alle Dinge, die vorhergesagt wurden (vgl. Johannes 19:28!), sind nun vollständig und vollzählig erfüllt 
(fertig gestellt) worden“. Daher ergibt sich aus 1Kor 13:10 � Wenn nun das Vollständige (d.h. die 
Zusammenstellung des Kanon des Neuen Testaments und das Erlangen der Reife in Christus durch 
Erkenntnis) da ist und die Menschen aus geistlicher Unreife in geistliche Reife gebracht wurden, sind die für 
die unreife Gemeinde bestimmten geistlichen Werkzeuge (Prophetien, Erkenntnis) nicht mehr notwendig, 
da durch die Werkzeuge ja nur die Einzelteile für das Vollständige zusammengebracht wurden. Das 
Vollständige ist wertvoller und effektiver, als die Werkzeuge selbst.  

Der ganze Kontext von 1Kor 13 lässt keine andere Bedeutung zu! Das zweite Kommen des Herrn 
Jesus Christus kann hier beim besten Willen nicht herausgelesen werden. Auch der Kontext stützt nur die 
von mir erklärte Darstellung. Und heute erleben wir eine Umkehr dieser biblischen Wahrheit und somit 
produziert die pervertierte Auslegung der Pfingstbewegung von 1Kor 13 „Gläubige“, die das Wort Gottes 
nicht mehr achten und schätzen, sondern Zeichen und Wundern nachjagen.  

Eine andere Betrachtung, die aufschlussreich ist, ist der Ausdruck in 1Kor 13:13 „Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe“. Paulus spricht in den Versen  8-10 von dem Aufhören der drei Gaben. Während 
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diese drei Gaben aufhören, werden weiterhin Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. Die Schrift lehrt uns, 
dass, solange wir hier auf dieser Erde leben, wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen (vgl. 2Kor 5:7). 
In dem Moment, wo Jesus wiederkommen wird, wird der Glaube aufhören und wir kommen endlich zum 
Schauen. Jetzt ist das Problem, dass die Pfingstbewegung nicht erkennt, dass wenn Jesus kommt, werden 
alle Gaben sowie der Glaube und die Hoffnung ebenfalls aufhören. Dann kommen wir nämlich zum 
Schauen und müssen nicht mehr hoffen, sondern haben unser Ziel erreicht. Paulus spricht also in Versen 8-
10 von dem Aufhören der drei Gaben (Apostolische Geistesgaben) und im gleichen Atemzug sagt er, dass 
nach dem Aufhören dieser Gaben aber Glaube, Hoffnung und Liebe weiterexistieren werden. Und wenn 
Glaube, Hoffnung und Liebe weiterexistieren werden, nachdem das Vollkommene gekommen ist und das 
Stückwerk weggetan hat, dann kann mit dem Vollkommenen unmöglich die Wiederkunft Jesu gemeint sein, 
denn dann würden ja auch der Glaube und die Hoffnung aufhören. Also muss Paulus von Versen 8-10 von 
etwas anderem reden, als von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist somit ein 
unwiderlegbarer Beweis, dass to teleion nicht der Herr Jesus sein kann, sondern wirklich die reif gewordene 
Gemeinde und der vervollständigte neutestamentliche Kanon. Ich möchte diese Wahrheit illustrieren, damit 
man sie einfacher überblicken kann: 
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Laut der Pfingstbewegung und ihrer Interpretation von 1Kor 13:8-13 wird es im Himmel nach der 
Wiederkunft Jesu noch „Glauben“ und „Hoffnung“ geben. Folgende Passagen aus der Schrift zeigen aber sehr 
deutlich, dass wir vom Glauben zum Schauen gelangen in dem Moment der Wiederkunft Jesu. Auch wird 
sich unsere Hoffnung erfüllen und wir werden endlich sehen, was wir einst nicht gesehen haben (weil wir 
nur darauf gehofft haben). Wenn die Gaben laut Pfingstlern erst aufhören, wenn Jesus wiederkommt, wie 
kann man dann im Himmel noch glauben und hoffen? Allein 1Kor 13:13 widerspricht der pfingstlichen 
Annahme, die Geistesgaben werden bis zum Schluss aktiv sein. Denn nachdem Paulus in den Versen von 
einem „Cessationismus“ gesprochen hat, sagt er, was nach dem Aufhören der Apostolischen Geistesgaben 
bleiben wird – nämlich der neutestamentliche Glaube (vgl. Jud 1:3) verbunden mit der Verkündigung des 
Evangeliums von Jesus Christus, die neutestamentliche Hoffnung auf all das, was wir jetzt noch nicht sehen 
können und die göttliche Liebe zu Gott und zu den Brüdern. 

 
1Kor 14:21-22 (Sprachen) 

21 Im Gesetz steht geschrieben: »Ich will mit fremden Sprachen und 
mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie 
nicht auf mich hören, spricht der Herr«. 22 Darum dienen die Sprachen 
als ein Zeichena, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen; die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, 
sondern für die Gläubigen. 
 

Jes 28:10-13 (Sprachen) 
10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; 
Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein 
wenig«, 11 so wird auch Er zu diesem Volk mit stammelnden Lippen 
und in fremder Sprache reden, 12 Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das 
ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber 
sie wollten nicht hören. 13 Und so soll auch ihnen das Wort des 
HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; 
Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein 
wenig« – damit sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen und 
verstrickt und gefangen werden. 

 
2Kor 5:6-8 (Glauben) 

6 Darum sind wir allezeit getrost und wissen: Solange wir im Leib 
daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. 7 Denn wir 
wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 8 Wir sind aber getrost 
und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu 
sein bei dem Herrn. 

 
Heb 6:11.19 (Hoffnung) 

11 Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so 
dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende…  
19 Diese [Hoffnung] halten wir fest als einen sicheren und festen 
Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den 
Vorhang… 

 
1Pet 1:3.13 (Hoffnung) 

3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den 
Toten… 13 Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid 
nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil 
wird in der Offenbarung Jesu Christi. 
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Röm 8:18-25 (Hoffnung) 

18 Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins 
Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll. 19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt 
die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. 20 Die Schöpfung ist 
nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern 
durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, 21 dass auch die 
Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der 
Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 22 Denn 
wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen 
liegt bis jetzt; 23 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die 
Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die 
Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. 24 Denn auf Hoffnung 
hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist 
keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? 
25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir 
es mit standhaftem Ausharren. 
 

Heb 11:1 (Hoffnung) 
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, 
eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. 
 

Tit 2:11-14 (Hoffnung) 
11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 
Menschen; 12 sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und 
die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 
gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, 13 indem wir die 
glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, 14 der sich selbst 
für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen 
und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, 
das eifrig ist, gute Werke zu tun. 

 
Nachfolgend möchte ich noch einige Erläuterungen zu griechischen Einzelheiten zu der Passage 1Kor 13:8-
13 auflisten, aus denen ebenfalls der Cessationismus ersichtlich wird und wie er durch den griechischen 
Urtext gestützt wird: 
 

1Kor 13:8-12 
8 Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungenb, sie werden 
weggetan werdenc; seien es Sprachend, sie werden aufhörene; sei es 
Erkenntnisf, sie wird weggetan werdeng. 9 Denn wir erkennen 
stückweise und wir weissagen stückweiseh; 10 wenn aber einmal das 
Vollkommenei da ist, dann wird das Stückwerkj weggetang. 11 Als ich 
ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein 
Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann 
wurde, tat ich wegk, was zum Unmündigsein gehört. 12 Denn wir 
sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von 
Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweisel, dann aber 
werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt binm. 
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a 1Kor 14:22   gr. semeion = „ein Zeichen, Kennzeichen oder Merkmal durch das eine Person oder eine Sache von 
anderen unterschieden und erkannt wird oder ein Anzeichen, Wunder d.h. eine ungewöhnliche o. 
übernatürliche Erscheinung, die über den normalen Lauf der Natur hinausgeht z.B. Zeichen, die 
darauf hindeuten, dass ein bemerkenswertes Ereignis bevorsteht oder z.B. Zeichen und Wunder, 
durch die von Gott gesandte Menschen beglaubigt werden oder durch welche Menschen 
beweisen, dass die Sache, die sie vertreten, Gottes ist (Apg 2:22). 

 

b 1Kor 13:8  gr. propheteiai (Plural) = hiermit sind die übernatürlichen Prophetien gemeint, die in die Heilige 
Schrift eingegangen sind und durch die damals erkennbar war, wer durch den Heiligen Geist 
geleitet wurde. Diese Prophetien helfen uns auf das Kommen des Herrn Jesus Christus vorbereitet 
zu sein. 

 

c 1Kor 13:8 gr. katargethesontai                                                                   3.Person Plural, Futur, Passiv, Indikativ 
 

d 1Kor 13:8  gr. glossai (Plural) = gibt es heute auch nicht mehr. Entweder ist, was man heute fälschlicherweise 
„Zungenrede“ nennt, dämonisch gewirkt [und hier gibt es ja eine Unmenge an Vorfällen in denen 
eindeutig erwiesen belastete Menschen verständliche Sprachen redeten, die sie selbst nicht 
sprachen, die aber die unreinen Geister durch sie sprachen, da Dämonen alle menschlichen 
Sprachen beherrschen] oder die Leute reden einfach nur Kauderwelsch (=kindlich ungelerntes, 
zielloses aneinanderhängendes Reden oder Lallen).  

 

e 1Kor 13:8  gr. pausontai                                                              3.Person Plural, Futur, Medium, Indikativ 
  Paulus schreibt, dass Weissagungen und Erkenntnis genau dann aufhören werden, wenn das 

Vollkommene erscheinen wird. Das griechische Verb pausontai steht nicht im Passiv sondern im 
Medium. Das zeigt deutlich, dass Sprachen nicht aufhören werden, wenn das Vollkommene 
erscheint, sondern Sprachen werden ganz von alleine oder von selbst aufhören und genau das ist 
durch das Medium ausgedrückt worden. Würden Sprachen aufhören, wenn das Vollkommene 
erscheint, dann hätte Paulus es auch im Passiv geschrieben (pauthesontai). Aber das tat er nicht.  
Sprachen hören zu einem anderen Zeitpunkt auf wie Weissagungen und Erkenntnis. Weil 
Sprachen ein Zeichen für die [ungläubigen] Juden sind, werden sie aufhören, wenn das 
eingetroffen ist wovor gewarnt wurde: die Zerstörung und die Gefangennahme Jerusalems durch 
ein heidnisches Volk. Das passierte 70 n. Chr. als die Römer ca. 2 Millionen Juden töteten, ihren 
Tempel zerstörten und die restlichen Juden in alle Welt vertrieben. Daher erkennen wir, dass 
Sprachen mindestens 30 Jahre vor den Weissagungen und der Erkenntnis aufhörten. Deswegen 
finden wir auch Sprachen nur in den frühen Briefen (ca. 54-56 n. Chr.) des Apostels Paulus und 
sonst in keinem anderen späteren Brief mehr. 

 

f 1Kor 13:8 gr. gnosis (Singular) = hier im Kontext Wissen oder Erkenntnis nicht natürlichen Ursprungs, das 
z.B. den Aposteln gegeben wurde, damit wir dieses Wissen (was man nicht von und durch 
Menschen lernen kann) nun in Schriftform vor uns haben und betrachten können. Der Singular 
zeigt an, dass es sich um die Gabe handelt und nicht um Erkenntnisse allgemein, die der eine mal 
mehr und der andere weniger hat.  

 

g 1Kor 13:8 gr. katargethesetai                                                              3.Person Singular, Futur, Passiv, Indikativ 
 

h 1Kor 13:9 gr. ek merous de ginoskomen kai ek merous prophetenomen (wörtlich: aber wir erkennen aus Teilen und wir 
weissagen aus Teilen). Paulus sagt damit, dass sie in der Zeit der Unreife noch nicht alles umfassend 
verstanden haben und daher auch ihr Weissagen zum „Unreifsein“ gehört. Wenn der Zustand der 
Reife aber eingetreten ist, wird dieses unreife „erkennen“ und „weissagen“ aufhören, da man dann 
die theologischen Einzelteile vollständig zusammenfügen kann und dadurch das volle Bild sehen 
kann (d.h. die gesunde Lehre). Nachdem die unreife Urgemeinde nun durch die von Gott 
gegebenen Einzelteile (die für den Zustand der Unreife bestimmt waren) mehr und mehr zur Reife 
durchgedrungen ist, benötigt sie die anfänglichen Hilfsmittel nicht länger, die zum Zustand der 
Reife hinführten. Daher schreibt Paulus das „Erkennen“ und das „Weissagen“ der Zeit der 
Unreife zu, so dass sie in dem Zustand der Reife verschwinden werden (siehe 1Kor 13:12). 
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i 1Kor 13:10 gr. to teleion = 1) Vollständigkeit in verschiedener Hinsicht z.B. Arbeit, Wachstum, Charakter 2) 
etwas, das abgeschlossen wurde 3) etwas, an dem nichts mehr fehlt um vollständig zu sein 4) 
Erwachsensein, Reife 

 

j 1Kor 13:10 gr. to ek merous (wörtlich: das aus Teilen; d.h. das Unreife) = 1) ein Stück, ein Teil z.B. ein Teil, der 
jemanden zugeordnet ist oder z.B. ein Los, Schicksal 2) ein Einzelteil aus dem Ganzen z.B. 
stückweise, teilweise, zu einem bestimmten Grad, individuell, einzeln 

 

k 1Kor 13:11 gr. katergeka                                                               1.Person Singular, Perfekt, Aktiv, Indikativ 
                  (wörtlich: ich selbst habe außer Kraft gesetzt). Paulus selber zeigt, dass auch er zu seinen Lebzeiten 

ein reifer Gläubiger geworden ist und somit alles erkannt hat, was man erkennen kann, um 
gesunde Lehre zu verbreiten und Irrlehren schneller aufdecken und zurechtweisen zu können. 
Paulus sein „reifer Zustand“ im Glauben darf nicht mit dem „Erreichen der himmlischen 
Berufung“ (den Siegespreis in Empfang nehmen vor dem Thron Gottes) verwechselt werden (Phil 
2:12-16). Wer nicht mit äußerster Vorsicht den Kontext berücksichtigt, kommt schnell auf falsche 
Vorstellungen über das, was to teleion ist.  

 

l 1Kor 13:12 gr. arti ginosko ek merous (wörtlich: jetzt erkenne ich aus Teilen). „Jetzt“ (gr. arti = „gerade jetzt, in 
diesem Moment, jetzt zu diesem Zeitpunkt“) meint den Zustand der Unreife und des nicht 
gereiften Gläubigen. Die Einzelteile (Prophetie und Erkenntnis) brachten bestimmte Erkenntnisse 
und Weissagungen hervor, durch die, wenn man sie wie ein Puzzle zusammensetzt, man ein 
vollständiges Bild sehen kann. Wenn man einmal das vollständige Bild sehen kann (d.h. die 
Gemeinde den Zustand der Reife erlangt hat), sind die Werkzeuge (d.h. die Einzelteile die das 
vollständige Bild hergestellt haben), die für den unreifen Zustand bestimmt waren, nicht mehr 
notwendig. Er ist zu gesunder Lehre durchgedrungen und kann auch andere unterweisen und 
Irrlehre aufdecken. Die Erkenntnisse und Einsichten, die den Aposteln gegeben worden sind, 
dienen uns heute als Grundlage für die gesunde Lehre (vgl. Eph 2:20), wie geschrieben steht: 
„damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht“ 
(1Kor 4:6). 

 

m 1Kor 13:12 gr. tote de epignosomai kathos kai epegnosthen (wörtlich: dann aber werde ich vollkommen erkennen, 
genauso wie ich vollkommen erkannt wurde). „Dann aber“ bezeichnet den Zustand der Reife, wenn 
die Unreife vorbei ist. Hier wird für „erkennen“ das gr. Wort epiginosko verwendet, und nicht 
ginosko wie in 1Kor 13:9. In der Unreife begann der Unmündige die Dinge innig zu erkennen 
(ginosko), was dann zu einem vollständigen Erkennen (epiginosko) führte. Das zeigt Paulus auch in 
Eph 4:13 „bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis (gr. epignosis) des Sohnes Gottes 
gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus“. 
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3. 
DER CESSATIONISMUS  

 

DIE KIRCHENGESCHICHTE UND DAS AUFHÖREN DER 

APOSTOLISCHEN GABEN 

Die nachfolgende Zusammenstellung von Patrick Tschui soll zeigen, dass die Lehre vom Aufhören der 
„Zeichen und Offenbarungsgaben“ nach der Zeit der Apostel keine neuzeitliche Erfindung ist. 
Cessationismus war bis ins 1800 die allgemein vertretene Lehre der Gemeinde Jesu. Die frühere 
Argumentation basierte meistens nicht auf 1Kor 13:8-13, trotzdem teilten sie die Überzeugung, dass die 
„außerordentlichen Geistesgaben“ aufgehört hatten. Ich zitiere aus Platzmangel nur ein paar: 
 
345-407   Johannes Chrysostomus „Diese ganze Stelle (1Kor 12:1-2) ist sehr dunkel; aber der Grund der 

Dunkelheit ist unser Unwissen über die Tatsachen, auf die sie sich bezieht, und dass sie 
aufgehört haben. Damals war es üblich, dass sie auftraten, aber heute kommen sie nicht 
mehr vor.“ 

 

354-430   Augustinus „In der frühesten Zeit „fiel der Heilige Geist auf die, welche glaubten und sie 
redeten in Sprachen“, die sie nicht gelernt hatten, „wie der Geist ihnen gab auszusprechen“ 
(Apg 2:4). Dies waren Zeichen, die der damaligen Zeit angepasst waren. Denn dieses 
Zeichen des Heiligen Geistes in allen Sprachen war angemessen um zu zeigen, dass das 
Evangelium Gottes allen Sprachen der ganzen Welt gepredigt werden musste. Dies geschah 
als Zeichen und dann verschwand es.“ 

 

1620-1686 Thomas Watson „Sicher, die Notwendigkeit der Ordination ist heute so groß wie in der Zeit 
Christi und der Apostel, als außergewöhnliche Gaben in der Kirche waren, die jetzt 
aufgehört haben.“ 

 

1616-1683 John Owen „Gaben, welche ihrer eigenen Natur gemäß das gesamte Vermögen unserer 
Anlagen übersteigen – diese (spezielle) Dispensation des Geistes hat längst aufgehört, und 
beanspruchte sie jemand heute, dann müsste er zu Recht als ein Schwärmer gelten.“ 

 

1662-1714 Matthew Henry „Die Gabe des Zungenredens war eines der neuen Werke des Geistes der 
Weissagung, und sie wurde mit dem ganz besonderen Zweck gegeben, dass jetzt, da die 
jüdische Umzäunung niedergerissen war, alle Nationen in die Gemeinde eingeführt werden 
sollen. Diese und andere Gaben der Weissagung haben, da es sich um Zeichen handelt, 
lange seither aufgehört und sind beiseitegelegt worden. Wir haben keine Ermunterung, ihr 
Aufleben zu erwarten…“. „Bezüglich ihrer größeren Beständigkeit und Fortbestehens: Die 
Liebe hört nie auf. Sie ist andauernde und ununterbrochene Gnade, ewig fortdauernd; 
wogegen die außergewöhnlichen Gaben, aufgrund derer die Korinther sich selber rühmten, 
von kurzer Dauer waren. Ihr Ziel war nur dazu da, die Gemeinde auf Erde zu erbauen, und 
das nur für eine gewisse Zeit, nicht während ihres ganzen Bestehens in dieser Welt.“  

 

1714-1770 George Whitefield „Werden nicht jetzt die geistlich Toten auferweckt, und die aussätzigen 
Seelen jetzt gereinigt, und wird nicht den Armen das Evangelium verkündigt? Und wenn 
wir schon die Wirklichkeit dessen haben, was solche Wunder nur einleiten sollten, warum 
sollten wir Gott versuchen, indem wir noch weitere Zeichen verlangen?“ „Ich beanspruchte 
nie diese außergewöhnlichen Gaben der Wunderwirkung oder des Redens in Sprachen.“ 
„Joseph Smith, Prediger einer Gemeinde in Süd Carolina, sagt im Vorwort eines 
Predigtbandes von George Whitefield über diesen: ‚Er wies jeden Anspruch auf die 
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außergewöhnlichen Kräfte und Zeichen des Amt der Apostel zurück, die das Zeitalter der 
Inspiration kennzeichneten und mit diesem aufhörten.’“  

 
1800-1882 John Nelson Darby „(1Kor 12) …aber Zeichengaben mögen verschwinden, und sie sind es.“  
 

1821-1906 William Kelly „(1Kor 13:8) Es gibt einen Unterschied in der Wortwahl der Verben in Bezug 
auf die Sprachen im Vergleich mit den Prophezeiungen und Erkenntnis, und es wurde 
geschlossen, vielleicht zu Recht, dass die Beendigung der Zungen andeutet, dass sie 
aufhörten als Gottes Ziel erreicht war, während die Mittel zur Erbauung sich mit Kontinuität 
anschließen, bis die Vollkommenheit der Herrlichkeit sie zu einem vergleichsweise abrupten 
Ende bringt. Diejenigen, die mit der Genauigkeit der Ausdrucksweise der Schrift vertraut 
sind, werden nicht bezweifeln, dass ein Unterschied durch den Wechsel der Worte 
(weggetan-aufhören-weggetan) beabsichtigt ist. „(1Kor 14:14-19) Die Tage der 
unordentlichen Zeichen sind vorüber; ekstatische Äußerungen, mächtige Effekte mögen ihre 
Entfaltungsmöglichkeiten woanders finden; aber in der Versammlung muss das Verstehbare 
ausgeübt werden.“  

 

1834-1892 Charles Spurgeon  „Die Werke des Heiligen Geistes, die gegenwärtig der Gemeinde Gottes 
gewährt werden, sind in jeder Beziehung jenen früheren Wundergaben gleichwertig, welche 
nicht mehr unter uns sind. Das Werk des Heiligen Geistes, durch das Menschen aus ihrem 
geistlichen Tod auferweckt werden, ist nicht geringer als jene Macht, durch welche die 
Menschen damals in Sprachen redeten.“ 

 

1861-1945 Arno Gaebelein (1Kor 12) „Die Gabe der Heilung und das Wirken von Wundern waren 
Zeichengaben für die Einführung der christlichen Dispensation. Es gibt keine Andeutung, 
dass diese Wundergaben in der Kirche während diesem Zeitalter anhalten würden.“ 

 

1876-1951  H.A. Ironside „Das sollte zu den Herzen derer reden, die heutigen Tags bemüht sind um das 
Fehlen der Zeichengaben und die etwas Großes begehren, das das Auge sehen kann. Die 
Zeit für große Dinge ist vorbei, die Haushaltung geht zu Ende mit dem Mangel des 
Menschen, dem doch alles übergeben war. Es werden die, die wirklich‚ ein Verständnis der 
Zeiten haben‘ mit Anmaßungen aufhören, und in Einfachheit mit den Niedrigen 
vorangehen. Er leitet die Sanftmütigen seinen Weg.“ 

 

1917-2007 William MacDonald „Was war der Zweck dieser Wunder? Wir glauben, dass wir die Antwort 
in Heb 2:3-4 finden: Ehe das NT vollendet war, würden die Menschen die Apostel und 
andere um Beweise bitten, dass das Evangelium von Gott ist. Um die Predigt zu bestärken, 
gab Gott mit Zeichen, Wundern und verschiedenen Geistesgaben davon Zeugnis. Diese 
Wunder werden heute nicht mehr benötigt. Wir haben die gesamte vollständige Bibel. Wenn 
die Menschen der nicht glauben, werden sie sowieso nicht glauben. Markus sagte nicht, dass 
diese Wunder andauern würden. Die Worte „bis zur Vollendung des Zeitalters“ finden sich 
hier nicht wie in Mat 28:18-20.“ 
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4. 
KIRCHENVÄTER UND 
SPRACHENGABE 

 
Die Nachfolgende Zusammenstellung ist die gekürzte Fassung einer detaillierten Ausarbeitung von Nathan 
Busenitz57: 

(1) Obwohl die Kirchenväter (die kurz nach den Aposteln lebten) relativ wenig über die 
Sprachengabe sagten,  hilft es dennoch einen Vergleich zu machen mit dem, was die Pfingstbewegung über 
diese Gabe sagt. Sie glaubten nicht, dass jeder Christ die Gabe empfing, aber sie glaubten, dass der Geist 
Gottes (und nicht der menschliche Geist) wählte, wer die Gabe besitzen würde. Sie vertraten die Ansicht, 
dass die Ausübung der Gabe der gesamten Gemeinschaft Nutzen bringen sollte und nicht dem Sprecher 
allein. Anderen nützlich zu sein betont die Wichtigkeit der Übersetzung, so dass andere erbaut werden 
konnten.  

(2) Im Kontrast zu frühen Ansichten der Gabe haben pfingstliche Schriftsteller des 20.Jhd der Gabe 
einen hohen Stellenwert gegeben. Heutige Schriftsteller beschränken die Botschaften der Gabe nicht auf 
echte menschliche Sprachen, wie es die frühen Schriftsteller taten. Sie unterscheiden sie sich außerdem noch 
von den Kirchenvätern durch die Lehre, dass alle Christen diese Gabe als Beweis des Fortschritts in ihrem 
Christsein haben sollen. Die pfingstliche Ansicht besteht darin, dass die Sprachenrede eher ein erlernbares 
menschliches Verhalten ist, anstatt einer echten Gabe des Heiligen Geistes. So weichen sie ebenfalls von den 
Kirchenvätern ab. Die Erleichterung von persönlichem Stress und Selbsterbauung des Sprachenredners ist 
der Hauptzweck Sprachenrede in den Augen der Pfingstler, nicht die Erbauung der anderen durch die 
Übersetzung, so wie die Kirchenväter das glaubten.  

(3) Deshalb unterscheidet sich die heutige Pfinsgtbewegung von dem antiken Christentum in 
grundlegenden Ansichten der Sprachengabe. Die gesamten Schriften der frühen Kirchenväter weisen 
überwältigend darauf hin, dass Sprachenreden mit der übernatürlichen Fähigkeit verbunden ist, 
vernünftige, authentische Fremdsprachen zu sprechen. Diese Aussage wird direkt durch Irenäus, 
Hippolytus, Hegemonius, Gregor von Nazianz, Ambrosiaster, Chrysostom, Augustinus, Leo der Große 
unterstützt, und angedeutet von Tertullian und Origenes. In vielen Beispielen bringen sie ihr Verständnis 
aus Apg 2 und Jes 28:11 (beide reden von menschlichen Fremdsprachen) in ihre Interpretation von 1Kor 12-
14 ein.  

(4) Sie weisen sogar nie darauf hin, dass die Sprachen, erfahren von den Aposteln zu Pfingsten, 
anders waren als die Sprachen erfahren von den Gläubigen in Korinth. Die Kirchenväter deuteten nie auf die 
Möglichkeit von zwei Arten des Sprachenredens. Chrysostom bemerkte, dass jeder, der in Apg 10 und 19 
getauft wurde, in Sprachen redete. Er bemerkte auch, dass gemäß 1Korinther 12:30, man nicht von jedem 
Christen erwartete, das er in Sprachen redete. Selbst diese scheinbare Unstimmigkeit führte Chrysostom  
nicht zur Schlussfolgerung von zwei Arten der Sprachenrede (eine andächtige und eine öffentliche). 
Stattdessen war für ihn das Phänomen in Apostelgeschichte (in Natur und Funktion) identisch mit dem in 
Korinth.  

(5) Umgekehrt werden unverständliches Geschwafel und  unvernünftiges Kauderwelsch nie mit der 
Gabe in Verbindung gebracht. Die frühen Kirchenväter verstanden Sprachenrede hauptsächlich als „für 
andere“ anstatt „für sich selbst“.  Ihr Hauptzweck war andere zu erbauen, zu ermutigen und andere zu 
evangelisieren (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde). Selbsterbauung wurde nie als Absicht 
der Gabe verstanden. Theodor von Cyrus fasst den Irrtum  in Korinth zusammen: „Die Korinther 
praktizierten diese Dinge auch, aber sie gebrauchten die Gaben nicht, wie sie es sich gehörte. Sie 
interessierten sich mehr für die Zurschaustellung als sie für die Erbauung der Gemeinde zu gebrauchen.“ 
Chrysostom schreibt: „Die Korinther dachten, Sprachenrede sei eine große Gabe, weil sie den Apostel zuerst 
mit großer Zurschaustellung gegeben wurde. Aber das war kein Grund zu denken, dass es die größte von 

                                                 
57 TMSJ 17/1 (Spring 2006) 61-78: The Gift of Tongues: Comparing the Church Fathers with contemporary Pentecostalism. 
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allen Gabe war. Der Grund, weshalb die Apostel sie zuerst bekamen, war, weil es ein Zeichen war, dass sie 
überall hingehen sollten das Evangelium zu predigen.“  

(6) Das Gewicht der kirchenväterlichen Zeugnisses zeigt nicht nur an, dass Sprachenrede übersetzt 
werden sollte; sie deutet auch an, dass Sprachenrede aus vernünftigen Fremdsprachen besteht, so dass eine 
richtige und gleichbleibende Übersetzung der Botschaft möglich ist anstatt der willkürlichen Bildung einer 
Bedeutung. Solche Betonung der Sprachenrede brachte viele Pfingstler dazu zu glauben, die Gemeinde 
bestehe aus zwei Sorten von Christen. Jene, die in Sprachen reden und diejenigen, die es nicht tun. 
Hollenweger erklärt: „Der größere Teil der Pfingstbewegung innerhalb der Protestantischen Kirchen scheint 
die Pfingstlehre der zwei Sorten von Christen übernommen zu haben, die im Geist getauften und die es 
nicht sind.“  

(7) Diese Betonung der Sprachen steht im Kontrast zu der Nicht-Betonung der Kirchenväter. Hinson 
schreibt: Die Pfingstler haben Schwierigkeiten in der Beantwortung der Frage nach der Wichtigkeit von 
Glossolalie: „Wenn Glossolalie so bedeutend ist, warum ist ihr Verlauf so widersprüchlich und fast nicht 
vorhanden vom Apostolischen Zeitalter bis hin 1650? Oder, warum ist die Gabe, die nur gelegentlich und 
nebensächlich von den Kirchenvätern erwähnt wurde, eine der Grundpfeiler für das Pfingstlertum 
geworden?“  

(8) Dieser Pfingstlehrsatz steht im direkten Gegensatz zu den Ansichten der Kirchenväter. Die 
kirchenväterlichen Beweise lassen erkennen, dass sie glaubten, Glossolalie waren wirkliche Sprachen. 
Folgendermaßen war die Fähigkeit in Sprachen zu reden die Fähigkeit authentische Fremdsprachen zu 
sprechen, die alle genauestens übersetzt werden konnten. Pfingstler erweitern nicht nur ihre Definition von 
Sprachen um unverständliches Reden einzuschließen, sie betrachten ekstatisches Reden auch als normativ 
und konventionell, welches danach verlangt so viel wie möglich den Verstand zu umgehen. So unterstützen 
sie eine Art von spiritueller Ekstase, in der Selbstkontrolle und persönliches Unterbinden entfernt werden. 
Und genau dieses ekstatische Fehlen von Kontrolle war genau das, was die Kirchenväter verurteilten.  

(9) Dayton bemerkt: „in Amerika, zum Beispiel, ist Glossolalia in Gruppen wie den Shakern und 
Mormonen des 19. Jhd vorgekommen.“ Robert Gromacki beobachtet dieses wahnsinnige Reden (Glossolalie) 
bei den alten Griechen, den frühen phönizischen Religionen, den griechisch-römisch Mysterienreligionen, 
Islam, dem Eskimoheidentum, und dem Heidentum in Tibet und China. Hasel beinhaltet „Schamane“ und 
„Hexen“ in der Liste heidnischer Zungenredner. Rick Walston, Pfingstler, vertritt die Ansicht, Pfingstler 
sehen einen Unterschied zwischen öffentlichem Gebrauch von Sprachen (was er ‚Sprachengabe’ nennt) und 
dem privaten Gebrauch (was er ‚andächtige Sprache’ oder ‚Gebetssprache’ nennt). Er behauptet: nicht jeder 
Christ soll öffentliche Sprachenrede erfahren, aber jeder soll andächtige Sprachen erfahren. Auf diese Weise 
versucht er die pfingstliche Praxis mit Paulus seiner Lehre (1Kor 12-14) in Einklang zu bringen. Im 
Gegensatz jedoch machten die Kirchenväter niemals eine solche Unterscheidung zwischen erbauenden 
Sprachen und öffentlicher Sprachenrede.  

(10) Wenn erbauende Sprachen ein universeller Teil der Erfahrung der frühen Kirche wäre, würde 
man annehmen, dass die Kirchenväter es betont hätten (oder zumindest erwähnt). Erbauende Sprachen 
werden von den Kirchenvätern nicht nur nicht-betont, sondern sie betonen nachdrücklich den Charakter der 
Erbauung des anderen an der Gabe! Einige Pfingstkirchen bieten tatsächlich ein Training für diejenigen an, 
die in Sprachen reden wollen. Pfingstliche Autoren wie Charles und Frances Hunter geben diesen Zuspruch 
an ihre Leser: „Sie werden wie ein Baby mit einem Lallen anfangen, aber machen sie weiter. Erinnern sie 
sich, als ihre Kinder klein waren, begannen sie mit einem sehr kleinen Wortschatz, und dann, als sie neue 
Buchstaben hinzufügten, waren sie fähig mehr Wörter zu bilden. Dasselbe trifft manchmal auch bei 
Geistessprache zu. Der Geist kann ihnen nur zurückgeben, was sie ihm geben, also fügen sie jene Extratöne 
des Alphabetes hinzu und sehen sie, was er damit tut! Bleiben sie nicht stehen in einer Babysprache zu 
reden, sondern erlauben sie dem Heiligen Geist eine komplette Sprache (in und durch sie) zu entwickeln.“ 
So sagt man, dass die Sprachengabe Zeit und Übung braucht, um vollkommen zu werden und das ist etwas 
ganz anderes, als die vollentwickelte Fähigkeit Fremdsprachen  zu sprechen, ohne jegliches Lernen oder 
Üben. Studien haben gezeigt, dass Menschen, ohne es zu merken, trainiert werden können pfingstliche 
Version von Sprachenrede zu imitieren. Und, vielleicht am bedeutsamsten, „es gibt zahlreiche ehemalige 
Mitglieder der Pfingstbewegung, die die Fähigkeit der Zungenrede beibehielten, auch wenn sie nicht daran 
glaubten, dass ihr Reden eine Gabe Gottes ist.“  
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(11) Bei Glossolalie sind sich Sprachexperten einig, dass sie „eigentlich nur ein erlerntes Verhalten 
ist, dass man entweder unbewusst oder bewusst lernt“ und „das ein Zungenredner nur das Ergebnis 
beträchtlicher Unterweisung ist.“ Dieser Beweis ist wieder unvereinbar mit dem Zeugnis der frühen 
Kirchenväter. Die Väter sahen Sprachen als nachprüfbar verbunden mit einer speziellen Begabung des 
Heiligen Geistes. Pfingstler, auf der anderen Hand,  bemühen sich Anschuldigungen zurückzuweisen,  die 
die Rechtmäßigkeit der Gabe und deren eigentlichen Quelle hinter ihr angreifen. Im Lichte der Tatsachen 
scheint es vernünftig mit Kildahl übereinzustimmen, wenn er sagt: „Kurz zusammengefasst beinhaltet 
meine Glossolalie-Forschung eine Untersuchung des Phänomens selbst und eine Studie über die Theorien. 
Ich bin zur Schlussfolgerung gelangt, dass es ein erlerntes Verhalten ist, dass häufig ein Gefühl von Kraft 
und Wohlbefinden mit sich bringt.“ Edgar unterstützt diese Beurteilung: „Wie auch immer, bloße 
Glossolalie58 ist allgemein verbreitet und kann man sich selbst beibringen. Sie ist keine Manifestation eines 
Wunders von Gott.“  

(12) Pfingstler unterteilen die Sprachengabe zwischen öffentlichem und privatem Gebrauch. Die 
Kirchenväter, andererseits, machen keine Unterteilung zwischen öffentlichem und privatem Gebrauch. Die 
Idee, dass Sprachenrede hauptsächlich zum Stressabbau dient oder zur persönlichen geistigen Erneuerung, 
ist eine Vorstellung, die in früher christlicher Literatur vollkommen fehlt. Kildahl ließ mehrere pfingstliche 
Ausleger eine einzelne Audioaufnahme von Glossolalie hören. Er schreibt: „Selbst wenn zwei oder mehr 
unterschiedliche pfingstliche Ausleger dieselbe Audioaufnahme eines Zungenredners hörten, sind ihre 
Interpretationen vollkommen unterschiedlich. Es liegt daher nahe, dass Zungen selbst keine echten Sprachen 
sind, die man übersetzen könnte.“ Nach seinem Experiment schrieb er: „Die Auslegungen selbst waren sich 
nicht einmal im geringsten ähnlich! Folgendes verdeutlicht unsere Ergebnisse: Ein Ausleger sagte, dass der 
Zungenredner für die Gesundheit seiner Kinder betete; ein anderer sagte, dieselbe Zungenrede war ein 
Ausdruck der Dankbarkeit zu Gott wegen erfolgreicher Bemühungen der Kirche um Spenden.“ Aber als er 
die Ausleger mit ihren Widersprüchen konfrontierte, wurde ihm gesagt, dass „Gott einer Person eine 
Interpretation  gab und der anderen Person eine andere Interpretation.“ Im Gegensatz dazu betonten die 
Kirchenväter ständig die Wichtigkeit der Übersetzung wann auch immer die Sprachengabe gebraucht wird. 
In ihrem Denken profitierte niemand von einer Sprachenrede, wenn sie nicht verstanden werden konnte. 
Außerdem weist die Betonung der Kirchenväter darauf hin, dass Sprachenrede aus einer vernünftigen 
Fremdsprache bestand. Sie verstanden unter Auslegung hauptsächlich Übersetzung (und eventuell 
Deutung). Geht man (bei Sprachenrede) von vernünftigen Sprachen aus, besteht kein Grund Übersetzung in 
etwas anderes umzudefinieren.  

(13) Die Kirchenväter stimmen mit heutigen Pfingstlern in mehreren fundamentalen Aspekten im 
Bezug auf Wesen und Ausübung der Sprachenrede nicht überein. Während pfingstliche Anhänger 
gezwungen werden Sprachenrede in zwei Kategorien aufzuteilen (privat und öffentlich), sehen die 
Kirchenväter keinen Anlass für so eine Teilung. Stattdessen legen die Schriften der Kirchenväter nahe,  dass 
die einzelne Sprachengabe daraus bestand, die Fähigkeit zu besitzen bislang unbekannte Fremdsprachen zu 
sprechen für den Zweck der Evangelisation und Erbauung. Auf dieser Grundlage ist es sicher 
schlusszufolgern, dass das Pfingstphänomen, dass im Laufe des letzten Jahrhunderts vorherrschte, nicht 
dasselbe ist wie das der frühen Kirche. In der Geschichte des Christentums entstand das Phänomen erst vor 
kurzem. Wie Hasel erklärt: „Das heutige Phänomen der Zungenrede, das heute von Millionen Christen in 
der  ganzen Welt praktiziert wird, entstand im Christentum erst vor kurzem. Wenn es auch massenweise 
Versuche gegeben hat um zu zeigen, dass das Phänomen der Glossolalie (in heutiger Zeit) Wurzeln hat, die 
einige Jahrhunderte zurückgehen in der christlichen Praxis, bleibt eines sicher: es entstand erst vor kurzem.“ 
 

 

 

 

                                                 
58 Gemeint hier ist nicht was die Bibel unter Glossolalie versteht (glossa = 1. die Zunge 2. die Sprache; und laleo = reden, sprechen, predigen � 

Reden in Sprachen oder Sprachenrede), sondern was Pfingstler unter Glossolalie verstehen (sie haben aus Sprachenrede das Wort ZUNGENREDE 
geformt aufgrund der falschen Übersetzung des Wortes glossa durch z.B. Luther), nämlich dem unsinnigen Reden oder gedankenloses Lallen, wie 
wir es von den Kindern kennen. Je nach Kontext wird ersichtlich ob es sich um eine buchstäbliche Zunge handelt oder um eine Sprache.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Mat 7:22-23 

22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir 
nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen 
ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?  
23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; 
weicht von mir, ihr Gesetzlosen!                                          

 
Da viele dem Cessationismus keine Beachtung schenken, ist es nicht verwunderlich, dass auch viele einmal 
vor Jesus behaupten werden, dass sie übernatürliches im Namen Jesu Christi vollbracht hätten, während sie 
niemals diese Dinge wirklich getan haben. Sie unterlagen einer Täuschung. Jesus bezeugte ihnen mit seiner 
Antwort, dass Er sie niemals kannte, d.h. zu keinem Zeitpunkt. Daraus können wir schlussfolgern, dass es 
sich in Mat 7:21-23 um Menschen handelt, die nach außen einen Schein des Christentums hatten, während 
sie niemals gerettet gewesen waren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass eine Zeichen und 
Wunderbewegung (wie die Pfinsgtbewegung und die Charismatischen Bewegung) die Menschen 
reihenweise mit ihren „Geistesgaben“ geradezu in die Hölle führen. Das ist eine erschreckende Wahrheit, 
dass die Menschen in Mat 7:21-23 der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben. Sie gehen ewig verloren 
„weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit 
alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 
Ungerechtigkeit.“ (2Thess 2:10-12). Gottes „wirksame Kraft der Verführung“ brachte die Menschen in Mat 
7:21-23 dazu überzeugt zu sein, sie hätten tatsächlich geweissagt, Dämonen ausgetrieben und Wunder 
vollbracht im Namen Jesu Christi und sie dachten, sie wären tatsächlich Christen! Anstatt sich nach 
vermeintlichen Gaben auszustrecken, durch die Gott eine unreife Urgemeinde zu einer reifen Gemeinde 
formte, werden wir aufgefordert (1) den neutestamentlichen Glauben zu verteidigen, zu leben und zu lehren (2) die 
Hoffnung auf das Zukünftige zu verkünden um dadurch Trost in einer Welt des Bösen zu vermitteln (3) in der Liebe 
Gottes einander zu begegnen, wie Gott dies auch tat und tut (vgl. 1Kor 13:13).  

Jeglicher Versuch Menschen durch Zeichen und Wunder zum Gauben zu „überzeugen“ ist von 
vornherein zum Scheitern verurteilt, denn Zeichen und Wunder können unmöglich einen Menschen von 
Sünde überführen und zum rettenden Glauben führen (vgl. Mat 11:20ff). Damit ein Sünder Buße tut und an 
das Evangelium glaubt, muss ihm auch das Evangelium gepredigt werden (vgl. Röm 1:16). Rudolf 
Ebertshäuser schreibt: „Wenn wir heute über biblische Evangeliumsverkündigung reden, dann ist es 
notwendig, dass wir uns bewusst machen, was zum biblischen Evangelium überhaupt dazugehört, was es 
alles beinhaltet. Viele Gläubige sind hier ziemlich arglos und oberflächlich. Wenn in einer Predigt irgendwo 
die Worte „Sünde“, „Erlösung“, „Glaube“ und „Jesus Christus“ vorkommen, meinen sie, es wäre das 
Evangelium verkündigt worden. Doch das biblische Evangelium umfasst viel mehr. Wir sind in den letzten 
40-50 Jahren an ein verkürztes und oberflächliches, an den modernen Menschen angepasstes „Evangelium“ 
gewöhnt worden, das in vielem noch wie das echte klingt, in dem aber entscheidende Dinge weggelassen 
oder verdreht wurden, um die Botschaft für den modernen Hörer annehmbarer zu machen.“ Doch wenn wir 
wirklich wollen, dass verlorene Menschen zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen, 
dann ist es entscheidend wichtig, dass wir das unverkürzte und unverfälschte Evangelium verkündigen, wie 
wir es im Neuen Testament und besonders in den Schriften des Apostels Paulus dargestellt finden.  

 


