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Fleischliche Christen?
I DER WANDEL RETTET – NICHT DER GLAUBE

Eine neue Lehre zieht durchs Land, die Lehre vom fleischlichen
Christen oder Gläubigen. Danach können gläubige Christen „fleisch-
lich sein“ und ihr Heil verlieren. Diese Lehre begründet Ebertshäuser
mit einem Zitat aus Röm 8.12-13 (S. 7). Dort heißt es: „So sind wir
also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet gemäß dem Fleisch zu
leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben
…“  Angesprochen werden gläubige Brüder, die davor gewarnt wer-
den, fleischlich zu leben, weil sie ansonsten das Heil verlieren und
sterben müssten. Dies ist die Schlussfolgerung seiner Darlegung zum
täglichen Kampf der Gläubigen zwischen Fleisch und Geist. Man
muss nicht nach dem Fleisch leben, aber man kann. Der Glaube und
Wiedergeburt sind offenbar keine Garantie für das Heil und die Erret-
tung, wir müssen täglich um unser Seelenheil kämpfen bis zum letz-
ten Atemzug.

Nach Ebertshäuser ist das Fleisch eine ständige Bedrohung der
Gläubigen. Wir, so schreibt er, haben die Verantwortung uns gegen
das Fleisch und für den Geist zu entscheiden. Gemeint sind die
Gläubigen, die neu Geborenen. Sie stehen vor der freien Wahl, sich
zu entscheiden: Für das Fleisch oder für den Geist (S. 2). Wer sich
für das Fleisch entscheidet nimmt unermesslichen geistlichen Scha-
den (S. 2-5). Die Sünde gewinnt Raum (S. 5) und beherrscht den
Gläubigen. Nach Ebertshäuser handelt es sich hier um fleischliche
Christen bzw. Gläubige, um Gläubige, die fleischlich sind und fleisch-
lich leben. Begründet wird diese Sicht mit 1. Kor 3, 3, wo Paulus den
Korinthern vorwirft, fleischlich zu sein: „ … denn ihr seid noch
fleischlich ...“ „Wir müssen also das Fleisch samt seinen Begierden,
Regungen und Impulsen in der Kraft des Geistes bewusst in den
Kreuzestod Jesus Christi geben, dann  werden diese Impulse kraftlos
und wir können sie überwinden.“ Und er fügt hinzu: „So sind wir also,
ihr Brüder, nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn
wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben …“. (Her-
vorhebungen von mir) Gläubige sind zwar nicht (mehr) verpflichtet,
nach dem Fleisch zu leben, aber sie können fleischlich leben und
elendiglich zugrunde gehen.

Das liest sich so, dass Jesus` Opfertod am Kreuz nicht genug war,
wir müssen die Sünde bzw. das sündige Fleisch im täglichen Kampf
in im Glauben und in der Kraft des Geistes zusätzlich bewusst und
aktiv niederringen. Wer das nicht tut, lebt im Fleisch, ist nicht geret-
tet und wird schließlich sterben müssen (S. 7)! So hängt das Heil der
Gläubigen letztlich von uns, von unserem Kampf und Sieg über die
böse Sündennatur ab. Wer Sünde zulässt und nicht ernsthaft be-
kämpft, gerät in eine Art Abwärtsstrudel, der zum ewigen Tod führt.

Grundlage dieser Lehre ist die Ansicht, Gläubige bzw. Wiedergebo-
rene (nicht: Ungläubige!) stünden vor der schicksalhaften Wahl und
Entscheidung, ob sie dem Fleisch oder dem Geist (Gottes) folgen
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wollen. Sie sind noch nicht gerettet, das Heil hängt noch von ihrer
Entscheidung und ihrem weiteren Lebensweg ab. Das dürfte bei vie-
len Angst und Schrecken auslösen, man kann sich seines Heils nicht
sicher sein, wer weiß, welche Prüfungen und Versuchungen noch
kommen mögen.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Sicht: Gläubige können
im Fleisch und in der Sünde leben. Wenn sie gemäß dem Fleisch
leben, dann müssen sie sterben (Röm 8, 12.13, zitiert nach
Ebertshäuser S. 7).

Daraus ergeben sich folgende Fragen:

1. Was ist ein „fleischliches Leben“?

2. Können echte Gläubige ein „fleischliches Leben“ führen? Können
Wiedergeborene, von Gott Geborene dem Wirken des Heiligen Geis-
tes widerstehen und auf Dauer im Fleisch und in der Sünde leben?
Sind fleischlich lebende Christen wirklich echte Gläubige und Wie-
dergeborene Christen?

3. Können Gläubige aufgrund eines fleischlichen (sündigen) Wandels
ihr Heil verlieren und „sterben“ (vgl. Röm 8,12.13)?

Zu 1) Das „Fleisch“ ist die sündige Natur in uns; sie streitet wider den
Geist Gottes, den Willen Gottes und gegen das Gesetz. Ein Leben
nach dem Fleisch schadet dem geistlichen Leben, kostet das Heil,
lässt uns sterben (Röm 8,12.13) und führt uns in den ewigen Tod. …

Zu 2) Gläubige haben sich bekehrt. Sie glauben an Jesus Christus
und an sein Erlösungswerk am Kreuz. Am Kreuz ist Jesus für uns
bzw. für unsere Sünde gestorben. Er hat die Sünde von uns genom-
men und uns Gerechtigkeit verliehen. Gläubige sind von Gott gebo-
ren und Gottes Kinder, ausgestattet und versiegelt mit dem Heiligen
Geist. Gläubige sind „in Christus“ und nicht „im Fleisch“. „Wer von
Gott geboren, tut keine Sünde“ (1. Joh 3,9). Gläubige sind „der Sün-
de gestorben“ (Röm 6,2), auf zweifache Weise: Zum einen sind sie
rechtlich gesehen ohne Sündenschuld vor Gott, zum anderen sind sie
frei von Sünde, Tod und Teufel sowie vom Gesetz (vgl. Ziffer 3).

Auch auf materieller Ebene sind wir „frei von Sünde“. Die Macht der
Sünde ist gebrochen, wir sind nicht mehr „Knechte der Sünde“, die
Sünde wird über Gläubige nicht mehr herrschen können (Röm
6.11,14). Der Leib der Sünde ist außer Kraft gesetzt, „so dass wir
hinfort der Sünde nicht mehr dienen.“ (Röm 6,6) Gläubige sind von
Herzen gehorsam. Gläubige sind in der „Taufe auf Christus“ mit
Christus gestorben, begraben und wieder auferstanden. Gestorben
ist der „alte Mensch“, die sündige Natur. „Wir wissen, dass unser alter
Mensch mit Ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet
werde, so dass wir (die Gläubigen, Einfügung von mir) hinfort nicht
der Sünde dienen.“ (Röm 6, 6) Gläubige sind neue Menschen mit
einem neuem Geist, einem neuen Herzen und einer neuen Gesin-
nung und Moral. Diese geistlichen Tatsachen müssen wir im Glauben
annehmen und uns entsprechend verhalten („Haltet euch dafür“, Röm
6, 11.12.13) Tötet ….
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Paulus bestätigt ausdrücklich, dass die, die „in Christus“ sind, „nicht
nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.“ (Röm 8,4, Her-
vorhebung von mir). „Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geist-
lich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt.“ (Röm 8,9, Hervorhe-
bung von mir)

Während Ebertshäuser lehrt, Gläubige müssten sich entscheiden, ob
sie im Fleisch oder im Geist leben wollen, unterscheidet Paulus zwei
verschiedene Personengruppen: die „geistlichen“ und die „fleischli-
chen“, die, die „nach dem Geist (Gottes)“ und die, die „nach dem
Fleisch“ wandeln (Röm 8,1 ff). Geistlich Gesinnte sind gerettet,
fleischlich Gesinnte sind verloren. Nach der Definition von Paulus
heißt „fleischlich leben“ und auch gesinnt sein

 den (ewigen) Tod,
 Feindschaft gegen Gott und
 Gottes Missfallen (Röm 8, 6-8).

Das sind eindeutig die Ungläubigen, die Nichtwiedergeborenen – und
nicht die Gläubigen. Sie mögen sich Christen nennen, aber sie sind
bestenfalls ungläubige Namenschristen. Sie glauben, Christen zu
sein, sind es aber nicht. Sie sind nicht errettet, sie haben nicht den
Geist Gottes und nicht das Heil; sie sind nicht Gottes Kinder und auch
keine Brüder. Davon strikt zu unterscheiden sind die Gläubigen, sie
haben den Geist Gottes, sie sind „nicht fleischlich“, sondern geistlich,
wenn der Geist Gottes in ihnen wohnt. Nach Paulus gibt es eine klare
Dichotomie, entweder man ist „im Fleisch“ oder man ist „geistlich“,
gläubig oder ungläubig, wiedergeboren oder nicht, gerettet oder ver-
loren. Wer die „Werke des Fleisches“ tut, wird das Reich Gottes nicht
erben (vgl. Gal 5,22 ff).

Wir aber, die „in Christus“ sind, leben nicht nach dem Fleisch, son-
dern nach dem Geist (Röm 8,1.4). Dazwischen gibt es keine Grauzo-
ne. Einen Übergang gibt es nur vom Fleischlichen zum Geistlichen
durch Buße und Bekehrung. Ein zurück vom Geistlichen zum Fleisch-
lichen gibt es in Wahrheit nicht. Das Heil kann nicht verloren gehen,
weder durch Sünde noch durch Abfall (vgl. Franzke, Irrlehrer – Fein-
de des Evangeliums). Die entsprechende Schriftstelle („wollt ihr denn
nun im Fleisch vollenden“; Gal 3,3), ist offensichtlich rhetorisch ge-
meint. Dass fleischlich und geistlich zwei aufeinanderfolgende Stufen
sind, bestätigt folgende Schriftstelle: „Denn als wir im Fleisch waren
(vor der Bekehrung, Hinzufügung von mir), da wirkten (Vergangen-
heit, Hinzufügung von mir) in unseren Gliedern die Leidenschaften
der Sünden … um dem Tod Frucht zu bringen.“ (Röm 7,5)

Wenn Paulus die Korinther als „fleischliche Christen“ beschimpft (1.
Kor 3, 1ff), dann könnte er die ungläubigen Namenschristen in der
Gemeinde meinen oder Gläubige, die ich sich wie unreife Kleinkinder
benehmen und noch die Flasche mit Babymilch brauchen. Letzteres
scheint der Fall: „Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden
wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu
unmündigen Kindern“ (1. Kor 3,1, Hervorhebung von mir). Tatsächlich
benutzt hier die Schrift das Wörtchen „wie“ im Sinne eines Verglei-
ches. Paulus konnte zu den Korinthern nicht reden wie mit geistlich
reifen Christen, sondern nur wie mit unreifen Kindern. Als wenn je-
mand mit einem unreifen Erwachsenen wie mit einem Kind reden
muss. Dennoch ist der Angesprochene ein Erwachsener, genau so
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sind die die Korinther gläubige Christen („Brüder“), aber eben geist-
lich unreif.

In Kor 3,3 schreibt er den Korinthern, dass sie „noch fleischlich“ sind.
Im nächsten Satz macht er daraus eine rhetorische Frage, so dass
hier im Kontext eher der genannte Vergleich gemeint ist, wonach sich
die „lieben Brüder“ wie fleischlich Gesinnte in der Welt verhalten.

„Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch ge-
kreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.“ (Gal 5,24)
Wenn Paulus in Röm 8, 12 f, die Brüder ansprechend, wiederholt,
dass die, die nach dem Fleisch leben, sterben müssen, dann meint
er offenbar die ungläubigen Namenschristen in der Gemeinde. Pau-
lus versichert seinen gläubigen Brüdern ausdrücklich: „Ihr aber seid
nicht fleischlich, sondern geistlich …“  (Röm 8,9).

Gläubige sind mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben
wieder auferstanden. Sie sollen den alten Menschen ablegen bzw.
ausziehen wie ein Kleidungsstück und den „neuen Menschen (anzie-
hen), der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit“ (Eph 4, 24) „Ihr habt den alten Menschen mit seinen Wer-
ken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur
Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat.“ (Kol
3,9.10). Diese Verwandlung vom alten zum neuen Menschen ist nicht
unser Werk, sie ist Gottes Werk! Gott schwächt das Böse in uns und
schenkt uns mit dem Heiligen Geist die Motivation und die Kraft, für
Gott zu leben und das Böse zu überwinden. Nur auf dieser Basis
sind die moralischen Appelle in diesen Abschnitten zu verstehen und
zu erfüllen.

3) „In Christus“ gibt es keine Verdammnis (Röm 8,1), „in Christus“
sind wir vollkommen heilig, rein und gerecht; alle Sünden sind verge-
ben, neue Sünden werden nicht mehr zugerechnet. Christus hat das
Gesetz für uns erfüllt, Christus ist das Ende des Gesetzes. Es sind
die Ungerechten oder Ungläubigen, die das Reich nicht erben werden
(1. Kor 6,9 ff, Eph 5,5). „Und solche seid ihr gewesen“ (Vergangen-
heit, Hinzufügung von mir) … Aber ihr seid (nun) reingewaschen,
ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen
des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.“
(1. Kor 6,11).

Sünde kann uns das Heil nicht nehmen, sie ist ein für allemal verge-
ben durch Jesus Opfertod am Kreuz. Gleichwohl müssen Gläubige
„die Taten des Fleisches durch den Geist (Gottes) töten“, so werden
sie ewig leben (Röm 8,13). „Wenn wir aber nach dem Fleisch le-
ben, so werden wir sterben müssen.“ (ebd., Ebertshäuser, S. 7)
Gläubige haben das ewige Leben, das ist unverlierbar. Sünde kann
das Heil nicht tangieren, Sünde ist vergeben. Insofern können hier
(Röm 8,12) nicht Gläubige, sondern ungläubige Namenschristen ge-
meint sein. Diese haben nicht das Heil, sie sind nicht gerettet, des-
halb müssen sie den ewigen Tod erleiden bzw. „sterben“. Das betrifft
also Ungläubige (!), nicht Gläubige, wie Ebertshäuser fälschlicherwei-
se annimmt.

Etwas befremdlich ist auch die von Ebertshäuser konstruierte Ent-
scheidungssituation. Danach steht der junge Gläubige zwei antago-
nistischen Kräften und Mächten gegenüber und trifft eine Entschei-
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dung, ob er dem Geist oder dem Fleisch folgen soll. Entscheidet er
sich für den Geist, so muss er die rebellische Natur des Fleisches mit
etwas List und Gewalt niederringen. Gläubige sind keine buridan-
schen Esel, die vor zwei Heuhaufen stehen und die freie Wahl haben,
sich für das Fleisch und gegen den Geist zu entscheiden. Sie haben
den Heiligen Geist, der sie in die richtige Richtung drängt: zum „Wan-
del im Geist“ und nicht zum Fleisch. Nach meinem Verständnis führt
uns der Heilige Geist mit anderen Mitteln: er nimmt uns den Appetit
für fleischliche Vergnügungen, und er schenkt uns Appetit für gottge-
fällige Aktivitäten (intensives Bibelstudium, Gebet, Liebe zum Bruder
usw.). Wer mit List und Gewalt operiert, muss sich fragen lassen, ob
hier wirklich der Heilige Geist am Werke ist.

Fazit: Wenn wir es richtig sehen, dann behauptet Ebertshäuser,
Gläubige könnten „fleischlich leben“ und werden unter diesen Um-
ständen „sterben müssen“ (Ebertshäuser, S. 7). Wir bezweifeln diese
These und den Ableitungszusammenhang; diverse Schriftstellen und
die Logik der Schrift sprechen dagegen (vgl. oben). Kehren wir zu-
rück zu unseren drei Eingangsfragen und versuchen wir eine mög-
lichst knappe Antwort:

(1) Ein fleischliches Leben ist ein Leben ohne Gott, gegen Gottes
Willen und Gebote. Es wird in der Schrift mit dem Status des Ungläu-
bigen (!) assoziiert. Ein fleischliches Leben gefüllt mit „Werken des
Fleisches“ schließt definitiv vom Reich Gottes aus und führt in den
ewigen Tod (vgl. Röm 8,1 ff; 1. Kor 6,9 ff; Gal 5,19 ff). Allein den Ko-
rinthern warf Paulus vor, „noch fleischlich zu sein“, weil er zu ihnen
nur wie zu fleischlichen, wie zu „unmündigen Kinder in Christus“ re-
den konnte (1. Kor 3, 1 ff). Wenn Ebertshäuser von „fleischlichen
Christen“ spricht, dann sind diese folgerichtig nicht gerettet, wie sein
missverständlicher Hinweis auf Röm 8.12 bestätigt (S. 7).

2) Gläubige können nicht „im Fleisch“ leben; Gläubige werden vom
Geist Gottes geleitet. Sie sind der Sünde gestorben, die Sünde hat
keine Macht über Gläubige. Wer dauerhaft und mit voller Absicht im
Fleisch lebt, der hat den Geist Gottes nicht, der ist nicht gläubig, nicht
wiedergeboren und auch nicht gerettet. Wenn Ebertshäuser postu-
liert, Gläubige, in denen bekanntlich der Geist Gottes wohnt, könnten
fleischlich sein, dann macht er die Sünde ganz, ganz groß und Jesus
ganz klein, so wie die Katholiken. Jesus kommt in diesem Text nur
am Rande vor. Paulus aber lehrt: „Wo die Sünde mächtig geworden
ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden.“ (Röm 5,20)

3) Gläubige werden nicht sterben, sie haben das ewige Leben, durch
den Glauben, nicht durch einen vermeintlich heiligen und sündlosen
Wandel, wie die Ausführungen von Ebertshäuser suggerieren. Die
Schrift lehrt: Der Glaube rettet – nicht der Wandel; sein Beitrag
lehrt: der (sündlose) Wandel rettet – nicht der Glaube, das gerade
Gegenteil der Schrift. Nach Paulus gibt es „keine Verdammnis“ für
die, die durch den Glauben „in Christus“ sind (Röm 8, 1 ff). Gläubige
können das Heil nicht verlieren, auch nicht durch einen zweifelhaften
Wandel, es sei denn, sie würden dauerhaft und mit voller Absicht in
gravierender Sünde leben. Dann haben sie das Heil nicht, nie gehabt.
Sünde ist vergeben, von Jesus Christus getilgt und bezahlt. Christus
hat das Gesetz für uns erfüllt und abgeschafft, Sünde wird den Gläu-
bigen nicht zugerechnet. Sie sind heilig, rein und gerecht, für alle Zeit.
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Wer fleischlich lebt, ist kein echter Gläubiger, er hat das Heil nicht
verloren, er hat es nie gehabt!

II  DER GLAUBE RETTET – NICHT DER WANDEL!

Hier ist sie wieder die (Irr-)Lehre von der Werkgerechtigkeit, die Leh-
re, wonach wir durch das Gesetz gerecht werden, durch unseren hei-
ligen und sündlosen Wandel, durch unseren glorreichen Sieg über
das „Fleisch“, über die böse Sündenatur in uns sowie durch unsere
grandiose Glaubens- und Willenstärke, die uns richtig entscheiden
lässt. Das ist eine Irrlehre, die Suchende und Gläubige in die Irre und
auf den falschen Weg führt.

Nach meiner Bibel ist Jesus Christus unser Herr und Erlöser („allein
Jesus“). Wir werden gerettet aus Gnaden durch den Glauben an
Jesus Christus und an sein vollkommenes Erlösungswerk am
Kreuz – und nicht durch einen vermeintlich heiligen und sündlosen
Wandel. Diesen Glauben nehmen die obigen Ausführungen, wenn wir
ihnen kritiklos folgen. Die Schrift dagegen sagt, wer durch das Gesetz
gerecht werden will, der hat Christus und die Gnade verloren (Gal
5,4), der ist verloren aufgrund eines falschen Glaubens an die eigene
Gerechtigkeit.

Persönlicher Appell

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir
scharf trennen müssen zwischen unseren Beobachtungen im christli-
chen Lager und den Ausführungen der Schrift. Tatsächlich gibt es viel
Grund zum Klagen: die Liebe ist erkaltet, Bosheit und Ungerechtigkeit
breiten sich auch in bibeltreuen Gemeinden aus. Das muss nicht hei-
ßen, dass hier Gläubige vom rechten Weg abkommen und ein
fleischliches Leben führen. Es ist vielmehr zu befürchten, dass der
Anteil der ungläubigen Namenschristen rapide wächst, genau wie es
der Herr vorausgesagt hatte: Werde ich noch Glauben finden, wenn
ich komme? hatte der Herr besorgt gefragt. Das liegt vor allem am
Zeitgeist, am Verfall der reinen Lehre, am Fehlen des geistlichen Un-
terscheidungsvermögens, an einer oberflächlichen Dienstauffassung
und Schlimmerem. Tatsächlich interessieren sich selbst Bibeltreue
kaum noch dafür, ob ihre Sitznachbarn im (rechten) Glauben und
gerettet sind und welchen geheimen Zirkeln sie möglicherweise an-
gehören.

In Afrika lautet die erste Frage bei einer neuen Begegnung: „Are you
saved?“ Wen interessiert das hier? Christen und auch Gläubige wis-
sen und erkennen nicht, dass zahlreiche Besucher sogar esoteri-
schen, magischen und anderen dubiosen Lehren und Praktiken an-
hängen, die die bibeltreue Gemeinden unterwandern und verunreini-
gen. Ich habe solche Zirkel beobachten können, sie wandern von
einer Gemeinde zur anderen und haben enge Kontakte zu vermeint-
lich bibeltreuen Pastoren. Niemand will wahrhaben, dass viele Ge-
meindeglieder, die sich als Christen ausgeben, in Wahrheit Werkzeu-
ge des Widersachers (Pseudochristen), Wölfe im Schafspelz
und/oder Irrlehrer sind, obwohl uns die Schrift immer wieder davor
warnt. Diese Personen können Pastoren, Älteste, Mitarbeiter der Kin-
der- und Jugendarbeit oder gar die eigenen Ehepartner sein.
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Deshalb mein Rat: Hängen Sie sich nicht an Personen, Veranstaltun-
gen, Zeitschriften, Konferenzen, Freizeiten, minimieren Sie ihren Pre-
digt-, Bücher- und CD-Konsum, studieren Sie die Schrift mit Hilfe we-
niger, guter Kommentare, allein. Sie werden sich wundern, was dort
alles steht, was sie auf Konferenzen und Tagungen, in Gemeinden
und Hauskreisen nie zu hören bekommen. Achten Sie auf ihre Sitz-
nachbarn in der Gemeinde, fragen Sie sich, ob diese im Glauben und
gerettet sind, fragen Sie sich, ob sie Irrlehrer oder gar Pseudochristen
sind, die in Wahrheit dem Widersacher dienen und die Gemeinde
vom rechten Weg abbringen wollen. Setzen Sie sich mit Suchenden
und auch Gläubigen zusammen, verbreiten Sie das Evangelium in
der Gemeinde, vorausgesetzt Sie selbst stehen im rechten Glauben.
Entlarven Sie Irrlehren (Verlierbarkeit des Heils, Exorzismus, Verge-
bung ohne Reue u. a.), Irrlehrer und die „Werke der Finsternis“. Ver-
bannen Sie diese aus der Gemeinde. Achten Sie auf fremdreligiöse
(esoterische, magische, fernöstliche) Lehren, Praktiken, Zeichen und
Rituale, wie z. B. die erhobene Hand, den Daumendruck auf die
Stirnmitte usw.

Wie, so frage ich mich, kann man die REFORMATION feiern und
gleichzeitig Irrlehrer, Pseudochristen und okkulte Praktiken in der
Gemeinde dulden? So erhält das Wort „Gemeindezucht“ eine ganz
neue Bedeutung, herausgemobbt aus der Gemeinde werden vor al-
lem Personen, die am rechten Glauben festhalten und Irrlehren, Irr-
lehrer und Pseudochristen entlarven wollen.

Fixieren Sie sich nicht immer nur auf das Thema „Unzucht“, es gibt
viel, viel Schlimmeres! Bemängeln Sie die Defizite wie Lieblosigkeit,
Kälte und Gleichgültigkeit in der Gemeinde. Rennen Sie nach dem
Gottesdienst nicht sofort auseinander, jetzt fängt der wahre Gottes-
dienst erst an; jetzt gilt es, sich um Kranke, Alte, Einsame und Hilfs-
bedürftige zu kümmern. Der Sonntag gehört dem Herrn und dem
wahren Gottesdienst. Lernen Sie von den Afrikanern, die den ganzen
Tag in der Gemeinde verbringen.

Schade, dass das niemand lesen wird, weil es die Bibeltreuen nicht
hören wollen. Warum wohl? Sie wollen unbedingt an ihrem Kurs fest-
halten und sich von niemandem in Frage stellen lassen. Sie kopieren
die „böse Welt“, indem sie abweichende Sichtweisen mit allen Mitteln,
auch mit unlauteren, zu unterdrücken suchen.
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