Bibeltreue: Christusleugner und
Bibelfälscher
Bibeltreue sehen sich als Hüter des wahren Glaubens und des wahren
Evangeliums. In Wahrheit sind sie Christusleugner und Ungläubige, sie
glauben nicht an Christi vollkommenes (sechsfaches) Erlösungswerk und
verbreiten ein falsches Evangelium, das nicht retten kann.
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Bibeltreue glauben nicht an die (endgültige und irreversible) Befreiung
aus der Sklaverei und Gefangenschaft im Reich der Finsternis.
Bibeltreue glauben nicht an de Befreiung vom „Gesetz der Sünde und
des Todes“ und an die Befreiung von der Herrschaft des Fleisches (siehe unten).
Bibeltreue glauben nicht an die Befreiung vom Gericht und der ewigen
Verdammnis. Sie lehren die Verlierbarkeit des Heils. Sie zweifeln an
der „ewigen Gnade“ und an der „ewigen Erlösung“.
Bibeltreue glauben nicht an die Befreiung von der gesamten Sündenschuld. Sie lehren die tägliche Befleckung mit Sünde im Alltagsleben.
Sie fordern den täglichen Sünden-Check und die tägliche Reinigung und
Buße über ihre Sünden.
Bibeltreue glauben nicht an die Befreiung vom Gesetz des Mose. Sie
fordern strikten Gehorsam zum Gesetz. Schlimmer noch: Sie glauben an
ein strengeres und umfangreicheres Gesetz im Neuen Bund (Roger Liebi).
Bibeltreue glauben nicht an die Befreiung von der bösen Natur (vom
sündigen Fleisch), die uns der Teufel beim Sündenfall implantiert hat.

Bibeltreue haben keine Liebe im Herzen, weder Helfer- noch Retterliebe; sie
haben, wie sie selbst sagen, eine böse Natur, die sie eifrig in ihren Umgangsformen demonstrieren. Sie kümmern sich nicht um Schwache, Einsame, Arme und Kinder; sie hassen und verachten Mahner und Kritiker ihrer
Irrlehren. Sie haben enge Gemeinschaft mit Irrlehrern und mit den „Werken
der Finsternis“. Sie lehren die Bekämpfung der Sünden mit den Mitteln der
MAGIE (Ebertshäuser & Co). Es ist unfassbar! Genau deshalb verschweigen und verhindern sie die Aufklärung über die modernen Psychotechniken,
Gläubige könnten ihre Irrwege und Machenschaften durchschauen! Ihnen
geht es offensichtlich nicht um die Wahrheit, sondern allein um Irreführung,
Ruhm, Ehre und Profit, andernfalls würden sie Kritiker und Mahner ernst
nehmen und mit ihnen kooperieren und um die Wahrheit ringen, statt deren
Dienste zu zerstören. Einige von ihnen stehlen, lügen, betrügen, verleumden, verachten und hassen Brüder, was die anderen überhaupt nicht stört.
Sie zeigen nicht die geringsten Anzeichen eines Gewissens. Man kann froh
sein, dass wir nicht im Mittelalter leben, zumal dieser Hass, der sowohl Prediger als auch Anhänger bibeltreuer Lehren in Gemeinde und Hauskreisen
kennzeichnet, niemals göttlichen Ursprungs ist.
Fazit: Bibeltreue sind Christusleugner und Bibelfälscher. Sie leugnen das
komplette Erlösungswerk und damit die Gottheit Christi, sie reduzieren Jesus auf einen normalen Wanderprediger ohne göttliche Kompetenz. Zu diesem Zweck fälschen Bibeltreue die einschlägigen Bibelverse. Bei genauer
Betrachtung leugnen sie die sechsfache Erlösung. Man darf hier nicht immer
dem Wortlaut ihrer Texte glauben, sondern die wirkliche Auslegung der
Schrift zum Maßstab nehmen, vor allem, weil ihre Texte meist konfus und
voller Widersprüche sind. Niemand liest sorgfältig, niemand schreibt sorgfältig (vgl. hierzu meine Homepage www.faith-center-hannover.de und meine
Schriften: „Prüfet alles. Wohin führen uns die Bibeltreuen?“ Band I und Band
II, bei www.alpha-press.de, Bestellung: info@alpha-press.de).

Anmerkung: Es ist mir bewusst, dass es Unterschiede in der Auslegung
gibt. Das ist nicht von Belang. Bibeltreue sind eine geschlossene Sekte, die
sich von anderen Gläubigen abschotten und einander nicht kritisieren. Somit
rechne ich Auslegungen einzelner der gesamten Sekte zu.
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Zur Vertiefung und Begründung:
Wie Ebertshäuser die Bibel fälscht:
http://www.didaktikreport.de/Ebertshauser_Kritik.pdf
„Christus – unsere Heiligung“: Das gefälschte Evangelium nach
Ebertshäuser
http://www.didaktikreport.de/Das_gefalschte_Evangelium_O.pdf

