
Bibeltreue – 
 

Totengräber des Evangeliums! 
  
Vorbemerkung: Vor vielen Jahren wollte ich als Erziehungswissenschaftler über 
merkwürdige Lehren und Praktiken der modernen Pädagogik berichten. Doch nach 
anfänglichem Wohlwollen erklärten mir die Bibeltreuen den Krieg, allen voran Ul-
rich Skambraks (TOPIC), Lothar Gassmann, Wolfgang Bühne, Walter Bähr 
(Lichtzeichen) und einige Mitglieder des AbP. Sie setzten Lügen in die Welt, und 
sie zerstörten meinen Dienst und Rundbrief. Das alles kurz nach einem Herzin-
farkt (!), nach einer schwierigen Herz-OP (!) und drei Wochen vor Weihnachten (!), 
wohl wissend in welcher Lage ich war. Aus naheliegenden Gründen ließ ich die 
Sache zunächst auf sich beruhen, schließlich ließ mir die Angelegenheit keine 
Ruhe. Wie konnten bekannte und geschätzte Christen derart unbarmherzig agie-
ren und einen zweiten Herzinfarkt wohlwollend in Kauf nehmen? Wie können 
Christen, die angeblich die ganze Welt retten wollen, über diesen Vorfall schwei-
gend hinweggehen? Da hatte ich ein völlig anderes Verständnis vom Christentum. 
Vor diesem Hintergrund begann ich vor 3 Jahren mit einem intensiven Bibelstudi-
um, das mir schließlich die Augen öffnete. Das Ergebnis meiner Studien lautet: 
 
1) Bibeltreue verbreiten diverse Irrlehren. Sie predigen ein Evangelium der Unfrei-
heit und des Gehorsams, und nicht das biblische „Evangelium der Liebe und der 
Freiheit“. 
 
2) Bibeltreue ignorieren das einzige, heilsrelevante Gebot, das Gebot der Nächs-
ten- und Bruderliebe, die meisten sind lieblos, hochmütig, stolz, feindselig. In kei-
ner Subkultur habe ich so viele unfreundliche oder gar boshafte Menschen getrof-
fen.  
 
3) Bibeltreue verweigern und verhindern ganz bewusst die Aufklärung über die 
modernen „Werke der Finsternis“ (esoterische, fremdreligiöse, okkulte und magi-
sche Lehren und Praktiken), die Körper, Geist und Seele schädigen und vom ret-
tenden Glauben wegführen. 
 
Nach der Schrift hat uns Christus in mehrfacher Hinsicht erlöst und befreit: von der 
Finsternis, vom Gericht und von der ewigen Verdammnis, sowie von der Sünden-
schuld, vom Gesetz und von der Sündennatur, und zwar für immer und ewig. Bi-
beltreue lehren (mit Variationen) das gerade Gegenteil: 
 
• Kinder Gottes können die Erwählung zurückweisen und das Heil und den Hei-

ligen Geist wieder verlieren. 
• Die Sündenschuld ist nicht vollständig getilgt. Kinder Gottes können sich täg-

lich mit Sünde beflecken, die sie durch tägliche Buße abwaschen müssen.  
• Das Gesetz gilt nach wie vor, evtl. in verschärfter Form (vgl. R. Liebi).  
• Kinder Gottes haben eine böse Natur, sie sind nicht frei von der Sünde (vom 

„Fleisch“). Gott hat bei der Neuschöpfung des Menschen gepfuscht oder gar 
betrogen: ER produziert Neuwagen mit alten Motoren.  

• Christi Erlösungswerk ist nicht ausreichend, Kinder Gottes müssen zum Heil 
und zur Heiligung durch eigene Leistungen und Werke beitragen. 

 
Mit anderen Worten: Bibeltreue sind gar keine Kinder Gottes . Sie lehren ein „fal-
sches Evangelium“, und sie beten zu einem „falschen Jesus“, der nicht rettet. Sie 
sind Ungläubige und Christusleugner, Gesetzliche und Richter, Bibelfälscher und 
Totengräber des wahren Evangeliums. In bibeltreuen Kreisen findet man Pseudo-
Christen und Christusfeinde, falsche Brüder und Schwestern, Lügner und Betrüger, 
Verführer und Verleumder, Sektierer und Medien, Menschen mit magischen und 
medialen Fähigkeiten (in der Esoterik oft Hexen oder Magier genannt), Religiöse, 
Schwärmer, Exorzisten und Wunderheiler, Agenten des Widersachers – nur keine 
Neugeborenen und Kinder Gottes. Bibeltreue scheuen sich nicht vor Angriffen auf 



Leib und Leben, Dienste und Finanzen unbequemer Brüder; sie tun es mit voller 
Absicht, ohne Skrupel und ohne Reue! Wie man hört, haben sie sich geschworen, 
diesen Krieg bis zum Tod des Bruders fortzuführen. Das Procedere nach Mt 18,15 
ff ist absolutes Tabu. Buße, Versöhnung, Wiedergutmachung sind bei ihnen bloße 
Phrasen, sie gelten für das Fußvolk, nicht für die Kaste der Prediger. Sie sind nicht 
Freunde dieser Welt, sie sind Teil dieser Welt, eine exakte Kopie des aktuell herr-
schenden Weltgeistes. So sind sie die wahren Kinder Gottes! Und niemand distan-
ziert sich von ihren inhumanen und kriminellen Machenschaften. 
 
Bibeltreue ignorieren und verachten das „Wort der Wahrheit“, Christi (mehrfaches) 
Erlösungswerk sowie Mahner, die sie auf das Wort Gottes hinweisen. Doch nur 
(und nur!)) das „Wort der Wahrheit“, der rechte Glaube, der auf der rechten Lehre  
basiert, führt zur Neugeburt (vgl. Jak 1,18) und zum „neuen Menschen“, nicht die 
Irrlehren der Bibeltreuen! Die bibeltreuen Gemeinden, die ich kennengelernt habe, 
werden in Wahrheit von einem falschen Geist  beherrscht. Es gibt keine wirklich 
bibeltreuen Gemeinden, Verlage, Zeitschriften, Kitas, Schulen, Freizeiten, Konfe-
renzen, Bücher, Broschüren, CDs, DVDs, Prediger, Pastoren und Autoren. Ver-
gesst ihre Predigten, Broschüren, Videos und Leitkommentare, studiert endlich die 
Schrift, am Besten mit Hilfe (!) der NGÜ und HFA.  
 
Die weltweit einzigartigen und vorbildlichen Schul- und Unterrichtsbeispiele , die 
ich ihnen gezeigt habe, interessieren sie überhaupt nicht (vgl. Kenia Unterrichtsre-
port.de). Sie lassen sich nichts sagen, sie wissen alles besser; ich habe selten so 
arrogante und bornierte Menschen getroffen. Es gibt keinen einzigen wirklich Bibel-
treuen, der das wahre Evangelium  lehrt und auch danach lebt. Sie repräsentieren 
kein lebendiges, soziales, mündiges und gottesfürchtiges Christentum, sie sind 
geistlich Tote, die sich selbst zu Grabe tragen. Ihr soziales und moralisches Ge-
wissen ist keinesfalls ihrer Berufung und Verantwortung würdig. Ihre Texte und 
(Video-)Predigten sind widersprüchlich und konfus; sie entbehren jeder Logik und 
bibeltreue! Bibeltreue haben keinerlei Gottesfurcht: Sie leugnen Christi Erlösungs-
werk, sie schmähen „den Geist der Gnade“, sie „treten den Sohn Gottes mit Fü-
ßen“ (Hebr. 10,26), obwohl uns die Apostel das Erlösungswerk ausführlich erläu-
tern – und machen damit Gott zum Lügner. Die Heilige Schrift ist den Bibeltreuen 
nicht heilig. Sie glauben auch an die kugelförmige Erde (Liebi, Gitt), obwohl die 
Schrift das nicht lehrt und die Sinne keine Krümmung der Erdoberfläche erkennen 
lassen. Wann endlich wachen die Gläubigen auf, wann endlich werden sie erken-
nen, dass sie von der „Sekte der Bibeltreuen“ in Kernfragen des Glaubens gezielt 
belogen und betrogen werden. (refra) 
 
Beispiel: „Bibeltreue ohne Moral“ 
http://www.didaktikreport.de/Bibeltreue_ohne_Moral.pdf 
 
Eine Übersicht über meine Studien der letzten drei Jahre finden Sie hier: 
 
Das verborgene Evangelium 
http://www.didaktikreport.de/Das_unbekannte__Evangelium.pdf 
 
Die Sekte der Bibeltreuen 
http://www.didaktikreport.de/Die_Sekte_der_Bibeltreuen.pdf 
 
Heiligungslehren der Bibeltreuen 
http://www.didaktikreport.de/Heiligung.pdf 
 

 

Ebertshäuser über Heiligung 
 

Rudolf Ebertshäuser: Biblische Heiligung. Kommentar  
 

http://www.didaktikreport.de/Biblische_Heiligung.pdf 
_____________________________________________________________ 
 

© Prof. Dr. Reinhard Franzke, Bildungsforscher, November 2020 x  


