
Das Evangelium der Liebe 

 

und der Freiheit! 
 
 
Vorbemerkung. Wir leben in einer Zeit in der viele behaupten, den 
christlichen Glauben zu leben und zu verbreiten. Dazu gehören auch 
prominente Vertreter der „Wahrheitsbewegung“. Die Schrift warnt uns vor 
falschen Irrlehrern und falschen Propheten. Doch die Wahrheitsbewegung 
nimmt es nicht so ernst mit der Wahrheit. In ihren Reihen gibt es eine 
Vielzahl Verführer, die sich als Christen ausgeben und in Wahrheit 
außerchristliche Lehren und Praktiken verbreiten: Schamanismus, 
Hinduismus/Buddhismus (Meditation) und schlimmsten Okkultismus, und 
ihre Anhänge merken es nicht. Sie preisen das „Licht“ und führen in die 
Finsternis. Die Schrift mahnt uns immer wieder, alle Lehren zu prüfen, ob sie 
von Gott oder einem anderen Geist stammen. Das ist nur möglich, wenn wir 
die Wahrheit kennen und auf dieser Grundlage die Lüge erkennen. Vor 
diesem Hintergrund sei noch einmal an das „vergessene Evangelium“ 
(Franzke) erinnert, und zwar in aller Kürze, da auch Christen dem Zeitgeist 
folgen und sich lieber Bilder und Videos anschauen, anstatt das Original zu 
studieren.  
 
A. Der natürliche Mensch 
 
Nach der Schrift hat der natürliche Mensch eine sündige Natur  (meist 
„Fleisch“ genannt), lebt in Sünde, lädt Sündenschuld auf sich, hat keine 
echte Liebe im Herzen und ist verdammt und verloren. Der nicht-erlöste 
Mensch steht unter dem Gesetz des Mose, das er erfüllen muss, aber 
niemals erfüllen kann, weil das sündige Fleisch, das ihm der Teufel beim 
Sündenfall eingepflanzt hat, stärker ist als der menschliche Wille und somit 
an der Erfüllung des Gesetzes und am Leben nach dem Willen Gottes 
hindert. Für natürliche Menschen gilt das „Gesetz der Sünde und des 
Todes“: Das sündige Fleisch treibt uns zur Sünde, belastet uns mit 
Sündenschuld und bringt uns den ewigen Tod, die ewige Verdammnis, es 
sei denn wir bekehren uns und kehren um. Der natürliche Mensch lebt im 
gewissermaßen im Gefängnis und ist ein Sklave der Sünde und des 
Gesetzes, wohin uns die Bibeltreuen führen. 
 

Das Gesetz des Alten Bundes 
 

„Böse Natur/Fleisch ► Sünde ► Sündenschuld ► Tod“ 
 

B. Kinder Gottes 
 
Kinder Gottes sind befreit (erlöst und errettet) aus der Sklaverei, von der 
Finsternis, vom Gericht, von der ewigen Verdammnis sowie von der 
Sündenschuld, vom Gesetz (des Mose) und von der bösen Natur, vom 
sündigen Fleisch. Das sind die verborgenen Kernelemente des wahren 
Glaubens. Dazu kommt das allseits bekannte Apostolische 
Glaubensbekenntnis. Das heißt, Christus hat eine sechsfache Erlösung 
erwirkt, darunter eine doppelte Erlösung: die Erlösung von der 
Sündenschuld UND die Erlösung von der Sündennatur, der bösen Natur. 
Kinder Gottes sind nicht Sklaven, sondern Freie; sie haben Vergebung der 
Sünden, das ewige Leben und den Geist Gottes empfangen, der das 
sündige Fleisch, die böse Natur, ein für allemal tötet und vernichtet, so dass 
Kinder Gottes für Gott und nach dem Gottes Willen leben können. Kinder 
Gottes sind „der Sünde gestorben“, „frei von Sünde“. Kinder Gottes 
sündigen nicht! (1. Joh 3,9; 5,18) Geleitet vom Geist Gottes und von der 
neuen, göttlichen Natur führen sie ein gottgefälliges Leben nach dem Willen 



Gottes. Kinder Gottes sind frei vom Gesetz des Mose, für sie gilt das 
„Gesetz der Liebe und der Freiheit“.  
 
Im Neuen Bund werden Kinder Gottes NICHT von der bösen Natur (dem 
sündigen „Fleisch“) und vom „Gesetz des Mose“, vom Gehorsam gegenüber 
dem alten Gesetz beherrscht, wie die Bibeltreuen lehren, sondern vom 
„Gesetz Christi“ und damit vom Geist Gottes , dem Geist der Liebe und der 
Wahrheit, sowie von der neuen, göttlichen Natur, die Gottes Willen tut und 
NICHT sündigt! Kinder Gottes führen keinen „Kampf gegen die Sünde“, sie 
kennen keinen „Konflikt zwischen Fleisch und Geist“, wie Bibeltreue 
fälschlich behaupten. Die Sünde, der Hang und Drang zu einem 
gottfeindlichen Leben, hat Christus am Kreuz vernichtet und getötet (vgl. 
Röm 8,3). Kinder Gottes sind „neue Menschen“  mit einem neuen Wesen 
(!), eine neue Schöpfung Gottes, der Beginn einer Neuen Schöpfung 
Gottes , mit Gottes Samen (DNA) gezeugt, von Gott geboren, von Gott 
geschaffen „nach Seinem Bild“ (!), zu guten Taten und Werken, und nicht zu 
bösen. Wer Böses tut, ist kein Kind Gottes. Vor diesem Hintergrund ist die 
„Impfung“ ein Angriff auf Gottes Schöpfung, auf seinen „Samen“. 
Hauptkennzeichen der Kinder Gottes sind die „rechte Liebe“ zum Nächsten 
und zum Bruder sowie die „rechte Lehre“, das wahre, unverfälschte 
Evangelium. Wer die Liebe nicht hat und den Bruder verachtet und falsche 
Lehren verbreitet, ist kein Kind Gottes! 
 

Das Gesetz Christi 
 

„Geist Gottes ► Neuer Mensch ► neue, göttliche Natur  ► neues, 
gottgefälliges Leben ► heiliger Wandel  ► ewiges Leben!“ 

 
C. Bekehrung und Umkehr 
 
Das Gesetz Christi gilt allerdings nur für Menschen, die aufrichtig und von 
ganzem Herzen an Jesus Christus und an sein vollkommenes und 
mehrfaches Erlösungswerk glauben (siehe oben unter B), Buße tun, sich 
von der Sünde und vom Gesetz (des Mose) ab- und zu Jesus Christus 
hinwenden und dadurch den Geist Gottes  empfangen; genauer, wenn sie 
sich zum „wahren Jesus“ und zum „wahren Evangelium“ wenden, 
andernfalls sind sie verloren, denn NUR die Wahrheit  macht uns frei! Wer 
den Geist (Gottes) nicht hat, gehört nicht Christus. Diese Bekehrung ist 
nahezu unmöglich, da das wahre Evangelium bei Predigern, vor allem bei 
bibeltreuen, unbekannt ist. Außerdem bedarf es der „Taufe in Christus“. 
Diese geistliche Taufe, ist die unerschütterliche Überzeugung, dass der alte, 
sündige Mensch mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben und zu 
einem „neuen Leben“ auferweckt wurde – und nicht die Wassertaufe. Erst 
der “wahre Glaube“ UND die „Taufe in Christus“ machen uns zu 
wiedergeborenen und erretteten Kindern Gottes. Wer an einen falschen 
Jesus und an ein falsches Evangelium glaubt und das komplette 
Erlösungswerk Christi leugnet (siehe oben unter B), der ist niemals 
wiedergeboren und errettet! Das zeigt sich immer an der fehlenden Liebe 
und an falschen Lehren! 
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