
Gott die Ehre geben! 
 

Der Glaube der Bibeltreuen 
 

Immer wieder rufen Prediger zur Buße, zum Glauben an Jesus Christus und dazu auf, Gott 
die Ehre zu geben. Was aber verstehen Bibeltreue in der Regel darunter? Geben sie Gott 
die Ehre? Glauben sie an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk, oder verbreiten sie ein 
„anderes Evangelium“? 
 
Christus: ICH habe dich aus der Finsternis, vom Gericht und von der ewigen 
Verdammnis befreit. ICH habe dich als mein Kind „neu geboren“ und dir ewiges 
Leben geschenkt. Bibeltreue: Das glaube ich nicht. Christus hat mich nicht erlöst, 
ich kann jederzeit gehen, das Heil liegt in meiner Hand. Doch nur wer bleibt, ist 
echt, wer „abfällt“ war nie echt!  
 
Christus: ICH habe dich von deiner ganzen Sündenschuld befreit und dir ALLE 
Sünden (auch im Voraus) vergeben: Bibeltreue: Das glaube ich nicht. Christus hat 
mich nicht von allen Sünden befreit, ICH kann mich täglich mit Sünde beflecken 
und muss täglich über meine Sünden Buße tun! 
 
Christus: ICH habe dich vom Gefängnis des Gesetzes befreit. Bibeltreue: Das 
glaube ich nicht. Christus hat mich nicht vom Gesetz befreit, ICH muss das Gesetz 
beachten und gehorchen! 
 
Christus: ICH habe dich von der bösen (Sünden)Natur, vom sündigen Fleisch, vom 
„Gesetz der Sünde und des Todes“ und von der Herrschaft des Fleisches befreit. 
ICH habe einen „neuen Menschen“ geschaffen, nach meinem Bild, mit einer 
neuen, göttlichen Natur. Bibeltreue: Das glaube ich nicht. Christus hat mich nicht 
vom Bösen und von der Sünde frei gemacht. Die böse Natur, das sündige Fleisch, 
das mich zur Sünde treibt, lebt in mir, im Tempel Gottes, in Gemeinschaft mit 
Christus und dem Heiligen Geist. ICH muss die Sünde bekämpfen und „nach 
Heiligung streben“. 
 
Christus: ICH ALLEIN habe dich erlöst! Du musst nur glauben und vertrauen. 
Bibeltreue: Das glaube ich nicht. ICH muss mich bemühen, anstrengen, gute 
Werke tun! 
 
Christus: Du sollst deine Nächsten und Brüder lieben; du sollst sie vor Schäden 
sowie vor Irrwegen und Irrlehren falscher Brüder bewahren. Bibeltreue: Bruder- 
und Retterliebe, Hochmut, Feindseligkeit und Verachtung sind nicht heilsrelevant! 
 
Kurz, Bibeltreue sind UNGLÄUBIGE , sie glauben nicht an das Wort Gottes und an 
Christi mehrfaches Erlösungswerk.  
 
“Ich aber glaube, dass mich Gott durch Jesus Christus frei gemacht hat von der 
Finsternis, vom Gericht und von der ewigen Verdammnis und mir das ewige und 
unverlierbare Heil, den Heiligen Geist und das ewige Leben geschenkt hat; dass 
ER mich frei gemacht hat von aller Sündenschuld und durch sein Blut 
reingewaschen, mir ALLE Sünden vergeben und meine Strafe auf sich genommen 
hat; dass er mich frei gemacht hat vom Gefängnis des Gesetzes; dass ER mich 
vollkommen frei gemacht hat vom Bösen und von der bösen Sündennatur (vom 
sündigen Fleisch) und mir einen neuen Geist, ein neues Herz und eine neue, 
göttliche Natur geschenkt hat, das sündige Fleisch ein für allemal vernichtet und 
getötet hat und durch die Neugeburt einen „neuen Menschen“ geschaffen hat, der 
nicht sündigt – und das allein aus Gnade durch wahrhaftigen Glauben an Jesu 
Christus und an das mehrfache Erlösungswerk Christi um Christi willen. ICH bin 
mit CHRISTUS gekreuzigt, CHRISTUS lebt in mir. Amen!“ (refra) 
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