Das Evangelium der Befreiung
und die Irrtümer der „Bibeltreuen“!
Seit dem Sündenfall steht die Menschheit unter dem Verdammungsurteil Gottes.
Statt ewiges Leben erwartet uns das ewige Verderben. Aber Gott hat uns in seiner
Liebe und Barmherzigkeit durch Jesus Christus in vierfacher Hinsicht erlöst:
1. Christus hat die Neugeborenen und Kinder Gottes frei gemacht von der ewigen
Verdammnis (Röm 8,1), vom Urteil des Gesetzes, durch sein Opfer am Kreuz; ER
hat die Strafe auf sich genommen, uns das ewige Leben, das unverlierbare Heil
geschenkt und uns zu Kindern Gottes gemacht („geschenkte Heiligung“), allein aus
Gnade aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus und seinem vollkommenen
Erlösungswerk um Christi Willen, und nicht aus Gesetzestreue, Verdienst, frommen
Werken und Bemühungen. Wer glaubt, wird selig!
2. Christus hat die Neugeborenen und Kinder Gottes frei gemacht von unserer Sündenschuld (Römer 1-5). Gott hat ALLE Sünden von uns weggenommen, als ob wir
nie eine Sünde getan hätten, ER hat uns ALLE Sünden vergeben und auf Christus
geworfen; ER hat uns in Seinem Blut reingewaschen von allen Sünden; ER hat uns
heilig, rein und gerecht gemacht. Das Sündenkonto ist getilgt und geschlossen. Vor
Gott stehen wir in weißen, unbefleckten Kleidern, ohne Sünden und ohne Makel.
Keine Sünde kann uns je beflecken.
3. Christus hat die Neugeborenen und Kinder Gottes frei gemacht vom Gefängnis
des Gesetzes (Römer 7). Christus ist das Ende des Gesetzes, ER hat das Gesetz
für uns erfüllt! Die Gnade hat das Gesetz (des Mose) abgelöst. Gott hat uns ein neues Gesetz, das Gesetz der Liebe, ins Herz (!) geschrieben, das Neugeborene freiwillig, aus Lust und Liebe, ohne Gesetz, Zwang und Angst erfüllen. Neue „Sünden“
werden uns nicht zugerechnet. Für Kinder Gottes gibt es keine todeswürdigen Sünden, allenfalls Vergehen, die uns am Kreuz vergeben wurden.
4. Christus hat die Neugeborenen und Kinder Gottes frei gemacht von der bösen
Sündennatur (Römer 6), und uns den zwanghaften Hang und Drang, den An-Trieb
zur Sünde, aus dem Herzen gerissen, nach dem Motto: Mein Herz ist rein! Der „alte
Adam“, das sündige Fleisch, das sündige Wesen, ist vernichtet, tot! Neugeborene
und Kinder Gottes sind „der Sünde gestorben“, die Sünde lässt sie kalt wie einen
Toten. Der alte, sündige Mensch ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Neugeborene, von Gott Geborene, sind eine neue Kreatur. Gott hat aus uns „neue Menschen“
mit einem neuen Geist, einem neuen Herzen, einer neuen Gesinnung und einer
neuen, göttlichen Natur gemacht, die nicht dauerhaft und bewusst in Sünde leben
können und wollen. Wie ein Befreier, hat Christus, der neue Herrscher, das Machtzentrum und die Regierungszentrale des Feindes, „die Sünde“, „das Fleisch“, die
personalisierte „Kraft zum Bösen“, vernichtet. Der Feind kann nicht mehr über uns
herrschen. Die Empfangs- und Befehlszentrale des Feindes ist zerstört, der „Kampf
gegen die Sünde“ ist beendet. Der „neue Mensch“ wird nunmehr vom Geist Gottes
beherrscht, der den Willen Gottes tut, und nicht vom „sündigen Fleisch“, vom Feind
Gottes, vom verlängerten Arm des Teufels. Der Böse hat seinen Bündnis- und Kooperationspartner in uns verloren. Christus, der in uns lebt, wird uns schrittweise in
christusähnliche Wesen verwandeln („praktische Heiligung“) und niemals zur Sünde
und zum Abfall vom Glauben führen. Kinder Gottes stehen unter dem Schutz Gottes,
das/der Böse kann uns weder von innen noch von außen angreifen. Die böse Natur
ist vernichtet, der Hang und Drang zur Sünde verschwindet, die (inneren) Dämonen
hat Gott aus Seinem Tempel vertrieben, zur Verteidigung gegen Angriffe des Feindes haben wir die Waffenrüstung, insbesondere den Schutzschild des Glaubens
(Eph 6)!
Wenn wir DAS glauben, und zwar ohne Abstriche (!), dann sind auch wir frei
von der ewigen Verdammnis, von der Knechtschaft der Sünde, des Bösen und
des Gesetzes. Wer das nicht glaubt, ist nicht frei, denn NUR die Wahrheit wird
uns frei machen, nicht ein falsches und selbst erdachtes Evangelium, wie es
die „Bibeltreuen“ verbreiten. Wer auf sich, sein Fleisch, seine Werke, Verdienste, Bemühungen und Anstrengungen setzt („sät“), ist verloren. NUR wer allein
auf Gott und Jesu` Erlösungswerk vertraut, ist völlig frei und unwiderruflich
errettet!

Fazit: Dieses herrliche Evangelium von der vierfachen Befreiung und Erlösung durch
Jesus Christus verschweigen und verleugnen die „Bibeltreuen“. Damit machen sie
Gott zum Lügner und Betrüger. Sie behaupten, das Heil sei verlierbar, die Sünden
seien eine tägliche Bedrohung, die der täglichen Reinigung bedürfen, das Gesetz sei
weiterhin gültig, die böse Natur auch in Neugeborenen und Kindern Gottes und der
tägliche Kampf gegen das Fleisch und die Sünde nicht beendet. Welch eine Gotteslästerung, die Jesu` Erlösungswerk am Kreuz zu einer lächerlichen Show und Farce
macht. Kurz, „Bibeltreue“ haben weder die „rechte Lehre“ noch die „rechte Liebe“ im
Herzen. Ganz bewusst verbreiten sie ein falsches Evangelium, das nicht retten
kann. Ganz bewusst ignorieren, verachten und diffamieren sie Mahner und Kritiker,
ganz bewusst verhindern sie die Aufklärung über die modernen „Werke der Finsternis“ (www.Psychoreport.de), die Gläubige in die Irre führen. Das allein zeigt, wes
Geistes Kind sie sind.
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