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Irrtümer über Heiligung 
 

Roger Liebi 
 
 
Zu den bekanntesten Irrlehrern zum Thema Heiligung im deutschsprachigen Raum 
gehört Roger Liebi, neben Rudolf Ebertshäuser. Seine zentrale Aussage lautet: Neu-
geborene und Kinder Gottes haben nach wir vor die böse Natur  des natürlichen 
Menschen in sich, bis zum irdischen Tod. Die Sünde, das sündige Fleisch, ist weiter-
hin im „neuen Menschen“, der „neue Mensch“ ist gar nicht neu! Er hat keine „neue 
Natur“, er ist immer noch der alte, sündige Mensch mit einer bösen Natur! Nach Liebi 
haben auch Neugeborene und Kinder Gottes eine böse Natur, die ihnen Gott einge-
pflanzt bzw. überlassen hat. Die Bekehrung und die Neugeburt haben nichts verän-
dert, auch wenn der alte Mensch (mit)gekreuzigt und der „Leib der Sünde abgetan“ 
sei, das „böse Verlangen“, ist weiterhin in den Kindern Gottes. Man müsse den alten 
Menschen von der sündigen Natur unterscheiden. Das ist falsch. Der „alte Mensch“ 
ist der sündige Mensch, der „neue Mensch“ ist gerecht, geschaffen von Gott in Hei-
ligkeit und Gerechtigkeit! Das sind biblische Definitionen, die man nicht einfach über-
gehen kann. Zwar hätten wir den alten Menschen aus- und den neuen Menschen 
angezogen, das aber habe, so Liebi, nichts mit der Sündenatur zu tun. Der „Leib der 
Sünde“ sei zwar abgetan, aber nicht tot, er sei noch da, er könne jedoch nicht mehr 
wirken. Gleichwohl wirkt er. In Röm 6, 6 aber heißt es, …“so das wir hinfort der Sün-
de nicht dienen“, nicht dienen, heißt es!  
 
Die böse Natur spüren wir, die Neugeborenen und Kinder Gottes, angeblich immer 
wieder, die Versuchung ereile uns jeden Tag. Auch das ist falsch. Falsch ist auch 
das „Drei-Generationen-Modell“ der Sünde. Es betrifft den natürlichen Menschen und 
nicht Neugeborene und Kinder Gottes. Da die Sünde angeblich immer noch in Neu-
geborenen und Kinder Gottes tobe, müssten wir die Sünden bekämpfen. WIR müss-
ten die Sünden einfach ignorieren, verleugnen, uns gewissermaßen „tot stellen“ (wie 
der listige Fuchs bei der Jagd) und uns nicht weiter mit der Sünde beschäftigen. 
Doch wir müssen uns nicht „tot stellen“: Die „Sünde ist  tot“, wir sind „der Sünde ge-
storben“, sagt Paulus (Römer 6,2). Nach Liebi aber müssen WIR üben, üben, üben, 
Tag für Tag den Kampf gegen das sündige Fleisch „trainieren“. So einfach ist das!? 
Wir verhalten uns wie der TGV in Frankreich, rasen an der Versuchung (am Klein-
bahnhof) vorbei. Jesus brauchen wir gar nicht. Jesu Kreuzestod ist überflüssig, wir 
können die Sünde selbst besiegen, mit unserer „Geisteshaltung“; mit unseren Ge-
danken (Magie?) schlagen wir die Sünde tot, immer und immer wieder. Dabei ist der 
Heilige Geist, der in uns wohnt, unsere Waffe (!), mit der wir gegen das sündige 
Fleisch kämpfen. Man ist verwundert, wie verbreitet magische Vorstellungen unter 
Bibeltreuen sind. 
 
Die Schrift spricht eine andere Sprache. Noch einmal: Wir sind mitgekreuzigt, mitge-
storben, mitbegraben und mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt; durch die 
„Taufe Christi“ sind wir „der Sünde gestorben“, der „Leib der Sünde“, die böse Natur, 
ist vernichtet; „der Teufel in uns“ ist aus dem Tempel Gottes vertrieben. Es hat eine 
„feindliche Übernahme“ stattgefunden. Der „neue Mensch“, den Gott geschaffen hat, 
hat eine neue, göttliche Natur. Der Geist Gottes hat das sündige Fleisch in uns, den 
verlängerten Arm des Teufels, ersetzt. Unter Verweis auf Gal 5,17 postuliert Liebi in 
enger Anlehnung an den Wortlaut der Schrift einen „Konflikt zwischen Fleisch und 
Geist“, den er IN die Gläubigen verlegt. Das ist falsch! Zum einen, weil Geist und 
Fleisch nie zugleich im Menschen wohnen, zum anderen weil die Schrift hier lediglich 
auf den prinzipiellen „Gegensatz von Fleisch und Geist“ hinweisen will. Wenn wir im 
Geist leben, dann hat das sündige Fleisch keinen Einfluss auf unseren Wandel (vgl. 
Gal 5,16): „Die Christus angehören haben das Fleisch gekreuzigt …“ (vgl. Gal 5,24). 
Der Geist muss nicht das sündige „Fleisch in uns“, in Wiedergeborenen und Kindern 
Gottes, „bekämpfen“, wie die Bibeltreuen lehren; das sündige Fleisch IST tot, ver-
nichtet, und wir sind „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2). Der Feind ist bereits besiegt, 
durch Jesus Christus; nun lebt Christus in uns, er wird uns niemals in die Sünde 
führen: „Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht.“ (vgl. 1. Joh 3,9; 5,18). Für Neu-
geborene und Kinder Gottes ist das alte, sündige Leben beendet, das fleischliche 
Wesen vernichtet; wir sind Beschnittene, im Herzen Beschnittene, die sich auf Jesus 
Christus stützen, und nicht auf das Fleisch (vgl. Kol 2,10 ff; Phil 3,3; Röm 2,29)! Kin-
der Gottes sind eine völlige neue Kreatur (vgl. Gal 6,15); sie haben nicht nur eine 
„neue Stellung“, sondern auch ein neues, liebevolles Wesen. 
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Falsch ist in diesem Zusammenhang auch die Reduktion des Heiligen Geistes auf 
eine bloße „Überwinderkraft“. In Wahrheit hat der Heilige Geist eine Transformati-
onskraft  (Franzke), die den alten, sündigen Menschen in einen neuen, Menschen 
verwandelt (transformiert), der nicht sündigt und nicht „Sünde tut“ (vgl.1. Joh 3,9; 
5,18). Jesus ist auch „für die Sünde gestorben“ (vgl. Röm 6,10), für die alte Südenna-
tur, und nicht allein für unsere Sündenschuld! Das wird fast immer aus durchsichti-
gen Gründen verschwiegen. Am Ende folgt die bekannte „Irrlehre vom fleischlichen 
Christen“, gestützt auf Römer 7. Auch das ist falsch! Römer 7,14 ff bezieht sich ein-
zig und allein auf jüdische Gesetzesgläubige, die tatsächlich noch das sündige 
Fleisch in sich haben. Echte Christen, sind Nachfolger Jesus, die den Geist Gottes 
empfangen haben. Christen sind bloße Scheinchristen oder Neugeborene und Kin-
der Gottes. Einen „fleischlichen Christen“ gibt es nicht, der „fleischliche Christ“ ist ein 
Widerspruch in sich, eine Erfindung der Bibeltreuen. Entweder man ist „im Fleisch“ 
oder „im Geist“. Beides zugleich geht nicht (vgl. Römer 8). Das verbietet allein die 
Logik! Das lehrt auch nicht der 1. Korinther-Brief, die Korinther sind eindeutig 
„fleischlich“ (vgl. 1. Kor, 3,3); sie haben einen anderen Geist. Wer „in Zungen betet“, 
der hat einen anderen Geist und nicht den Geist Gottes in sich. Der „fleischliche 
Christ“ ist kein Christ und schon gar kein Neugeborener. Nach Liebi geht der Weg 
des Gläubigen vom fleischlichen Christ zum geistlichen Christ. Das ist doppelt falsch: 
Zum einen gibt es keine „fleischlichen Christen“, zum anderen gibt es keine „geistli-
chen Christen“, die noch das sündige Fleisch in sich haben, in Gemeinschaft mit dem 
Geist Gottes. Diese Vorstellung ist absurd und schriftwidrig! Wer das sündige Fleisch 
in sich hat, ist nicht wiedergeboren und nicht errettet, der muss definitiv den ewigen 
Tod sterben (vgl. Röm 8,13a)! Da hilft auch kein magisch anmutendes Mentaltrai-
ning. Nur Jesus Christus kann uns von der Macht der Sünde und des Fleisches be-
freien (vgl. Röm 7,25) durch die aufrichtige Bekehrung und Taufe Christi (vgl. Röm 
6,4) auf der Basis der biblischen Lehre, und nicht auf der Grundlage eines selbst 
erdachten Evangeliums! 
 
Der alte und der neue Mensch (Eph 4,17 ff) 
 
In einem weiteren Vortrag wiederholt und vertieft Liebi seine Heiligungslehre. Zu-
nächst beschreibt er die Charaktereigenschaften der Ungläubigen, die verhärtet sind 
und „Herzen aus Stein“ haben, unempfänglich für das Wort Gottes. Dann zitiert er 
Epheser 4,22 bis 4,24, wonach wir bekanntlich den alten Menschen aus- und den 
neuen Menschen angezogen haben. Nach Liebi beziehe sich diese Aussage einzig 
und allein auf die „neue Stellung“, auf die Innewohnung Christi und des Heiligen 
Geistes in Bekehrte. Die Neugeburt  habe nichts mit der Befreiung von der alten 
Sündennatur zu tun, im Gegenteil, das Böse  sei nach wie vor in Neugeborenen und 
Kindern Gottes. Dies belegt Liebi mit Römer 7,14 ff., insbesondere mit 7,14 wo Pau-
lus angeblich persönlich gesteht, dass er „unter die Sünde verkauft“ sei. Nach Liebi 
(und den „Bibeltreuen“) sind Neugeborene und Kinder Gottes gar keine „neuen Men-
schen“, keine „neue Kreatur“, keine „neue Schöpfung“ Gottes. Das Fleisch, die Sün-
de sei nach wir vor in uns, Neugeborene und Kinder Gottes hätten weiterhin die 
„Neigung zum Sündigen“ und könnten „immer noch sündigen“. Diese Neigung müss-
ten sie mit mentalen Psychotricks bekämpfen, indem sie sich einreden: Die Sünde ist 
tot. Sie sollen sich „der Sünde für tot halten“. Doch die Sünde IST bereits tot: „Wir 
sind der Sünde gestorben“, sagt die Schrift (Röm 6,2). 
 
Gottes Kinder SIND eine „neue Kreatur“! „ALLES ist neu geworden“ (2. Kor 5,17), 
auch die innere Natur, das Wesen des Menschen. Neugeborene sind ganz „neue 
Menschen“ mit einer neuen, göttlichen Natur, die nicht mehr sündigt, die nicht mehr 
sündigen kann (und will), die nicht mehr lügt, betrügt, stiehlt, hasst usw. Ausgerech-
net diese Kernbotschaft der Heiligung reduziert Liebi auf den Statuswechsel, wäh-
rend er die wesensmäßige Veränderung des Menschen  leugnet. Schlimmer noch: 
Liebi macht die Neuwerdung zu einem „bewussten Akt“, zu einer rationalen Ent-
scheidung, zu einer Frage des menschlichen Willens. Wozu brauchen wir dann Jesu 
Erlösungswerk am Kreuz, wenn wir uns selbst erlösen können? In Wahrheit erneuert 
uns Gott, Gottes Geist. Nicht WIR verändern uns, wir werden vom Geist Gottes er-
neuert (passiv; vgl. Elberfelder). Einige Sätze später bekommen wir Aufklärung: Der 
Heilige Geist ist unser Werkzug, er ist der „Hammer“, die „Fliegenklatsche“ mit der 
wir die Sünden (immer wieder) totschlagen. Nicht wir sind Diener Gottes, Gott ist 
unser Werkzeug. Welch ein Gottesbild. 
 
In diesem Zusammenhang verschweigt Liebi die Tatsache, dass sich Römer 7,14 ff 
allein auf Gesetzesgläubige bezieht, die tatsächlich noch das sündige Fleisch in sich 
haben, und er verschweigt Römer 6, insbesondere Römer 6,2 und 6,6, wonach wir 
„der Sünde gestorben“ sind und der „Leib der Sünde“ (das sündige Wesen oder 



 3 

Fleisch) vernichtet  ist, „damit wir nicht der Sünde dienen“, außerdem verschweigt er 
die Rolle des Heiligen Geistes, der die Persönlichkeit der Kinder Gottes grundlegend 
verwandelt (transformiert) sowie 1. Joh 3,9 und 5,18, die klar aussagen, dass von 
Gott Geborene NICHT sündigen („nicht Sünde tun“), und er verschweigt, Gottes 
Wort, das betont, dass der neue Mensch in „Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen“ 
ist, GUTES zu tun (vgl. Eph 4,24), und nicht zum Sündigen! 
 
Falsch ist auch die Auslegung von 2. Kor 11,4 in der Paulus vor einem „anderen 
Geist“ warnt. Diese Warnung bezieht sich nicht auf Neugeborene und Kinder Gottes, 
sondern auf Gläubige, die noch nicht den Geist Gottes empfangen haben, und sich 
leicht von Irrlehrern verführen lassen, wie die Galater. Kinder Gottes sind „versiegelt“, 
sie haben den Geist Gottes, der sie nie verlässt und auch keinen anderen Geist 
neben sich duldet. Dämonische Kräfte können sich deshalb auch nicht auf Kinder 
Gottes übertragen, gleichwohl sollen wir Gott nicht versuchen. Insofern bedarf es der 
Aufklärung über die „Werke der Finsternis“ (Eph 5,11), was die „Bibeltreuen“ syste-
matisch verhindern. Sie weigern sich zum Beispiel über das weit verbreitete „Kinder-
coaching“ zu berichten (weil sie den Bruder verachten!), oder vor dem Hopsen der 
FfF-Bewegung zu warnen. Andauerndes Hopsen und Springen ist eine okkulte Prak-
tik, die in TRANCE führt mit allen Folgen in Richtung Besessenheit. Das lernen wir 
von den Massai und von Stämmen in Papua Neuguinea. Genau deshalb kaufen 
Christen Trampoline und Wasserbetten, und kein Pastor klärt auf.   
 
Das gilt auch für die Frage, ob Kinder Gottes dem „Teufel Raum geben“ können. 
Zum einen ist der Teufel, der verlängerte Arm des Teufels, in Gestalt des sündigen 
Fleisches nicht mehr in uns, zum anderen bewahrt uns der Geist Gottes und der 
Böse tastet uns nicht an (vgl. 1. Joh 5,18). Der Geist Gottes mit dem wir versiegelt 
sind, sperrt sich gegen entsprechende  Einflüsse. Falsch ist auch die Auffassung, wir 
würden den Heiligen Geist allein mit unseren Sünden betrüben. Kinder Gottes sündi-
gen nicht, Restsünden sind vergeben. Wir betrüben den Heiligen Geist, den Geist 
Gottes, vor allem mit Irrlehren und Unglaube , die das Wort Gottes in Frage stellen. 
Falsch ist auch die Lehre, wir müssten unsere Tagessünden im täglichen Sünden-
Check ans Licht bringen, bekennen und bereuen, dann würden sie uns vergeben 
(gemäß 1. Joh 1,9). Von Gott Geborene sündigen nicht! (1. Joh 3,9; 5,18) Außerdem 
beziehen sich diese Verse auf die einmalige Bekehrungssituation und nicht auf das 
tägliche Leben der Neugeborenen und Kinder Gottes. Sünden werden nicht mehr 
zugerechnet, und das Gesetz ist außer Kraft! Schon rein definitorisch gibt es keine 
Sünden bei Kindern Gottes. 
 
Nach Liebi aber müssen sich Neugeborene und Kinder Gottes „Tag für Tag ent-
scheiden“, ob sie dem „Fleisch“ oder dem „Geist“ folgen, ob sie das sündige Fleisch 
oder den Geist Gottes nähren, fördern oder ignorieren wollen – eine völlig absurde 
Vorstellung! Damit liegt die Errettung in meiner Hand, abhängig von meinen Gefühls-
lagen, Werken und Verdiensten. Was für ein Unglaube. Nach der Schrift werden 
Neugeborene und Kinder Gottes vom Geist Gottes geleitet, und der Geist Gottes 
leitet uns in die Sünde und in die Irre!? 
 
Schließlich lässt Liebi erkennen, dass er ein Gesetzesgläubiger ist. Während Jesus 
„das Ende des Gesetzes“ ist, betont Liebi den Gesetzescharakter des Neuen Testa-
ments, so zum Beispiel anhand von Eph 4,25 ff. Für Liebi handelt es sich hier um 
einen Gesetzeskatalog mit vielen neuen Geboten, die das Gesetz des Alten Testa-
ments erweitern. In Wahrheit handelt es sich nicht um „Gebote“, sondern um Kenn-
zeichen und Beschreibungen des „neuen Menschen“, der zum Beispiel nicht mehr 
lügt. Wer noch immer lügt und seinen Bruder verachtet oder gar hasst, ist noch in der 
Finsternis. Hier handelt es sich nicht um „Weisungen“ oder gar „Befehle“ mit Geset-
zescharakter, wie Liebi behauptet, sondern um die Persönlichkeitsmerkmale der 
Neugeborenen und Kinder Gottes. Nach Liebi wurde das Gesetz nicht abgeschafft, 
es wurde ausgetauscht gegen das sehr viel schärfere „Gesetz des Christus“.  Außer-
dem lehrt Liebi den „Weg der Gesetzlichkeit“, der unter dem Fluch Gottes steht (vgl. 
Gal 3,10). Er fordert eigene Anstrengungen und Werke (den bewussten Bruch, eine 
willentliche Entscheidung), die von der Gnade ausschließen (vgl. Gal 5,4) und Jesus 
Erlösungswerk überflüssig oder gar lächerlich machen.  
 
Nach der Schrift sollen Neugeborene und Kinder Gottes (einfach nur) „glauben und 
lieben“ (1. Joh 3,23). „Glaube und Liebe“ sind die zwei einzig verbleibenden Gebote 
im Neuen Testament! Dazu muß uns kein Gesetz und keine Strafandrohung zwin-
gen, das bewirkt allein der Heilige Geist, der Geist Gottes, in uns. Bemerkenswert ist 
allerdings die Feststellung von Liebi, dass die Verweigerung einer Antwort, wie sie 
bei „Bibeltreuen“ üblich ist, auf ein „verstocktes Herz“ (AT) schließen lässt, das sich 
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kalt und gleichgültig gegen die Wahrheit sperrt. Soweit hat uns die Duldung und 
Unterstützung der Irrlehren und Irrlehrer gebracht. Es ist einfach nicht zu fassen! 
 
Mit anderen Worten:  Die Lehre von Liebi lässt sich nicht mit der Schrift vereinbaren: 
Liebi leugnet das vollkommene Erlösungswerk, die dreifache Erlösung : die Befrei-
ung von der Sündenschuld, von der alten Sündennatur und vom Gesetz (vgl. Franz-
ke, Prüfet alles!). Neugeborene und Kinder Gottes sind angeblich nicht frei von der  
bösen Natur , sie müssen die Sünden selbst bekämpfen mit ihrer Mentalkraft. Ge-
fragt ist der Glaube an sich selbst, nicht an Jesu Erlösungswerk. Damit lenkt Liebi 
den Blick von Jesus auf das ICH, auf den Weg der Selbstgerechtigkeit. In Wahrheit 
ist das sündige Fleisch, die Empfangsstation für sündige Impulse, vernichtet. Neuge-
borene reagieren deshalb „wie Tote auf sündige Versuchungen“, wie auch Liebi 
ausführt. Gleichwohl konstruiert Liebi eine Lehre voller Widersprüche, Ungereimthei-
ten und Ausblendungen. Schon einige Verse weiter sagt die Schrift, dass Neugebo-
rene und Kinder Gottes „früher in der Finsternis waren“. „Nun aber seid ihr Licht!“ , 
und „die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit“, und nicht 
Lüge, Diebstahl u. a. (vgl. Eph 5,8 f). Wer im Licht lebt, in dem ist keine Finsternis, 
der ist „rein von aller Ungerechtigkeit“, durch das Blut Jesu, und nicht durch Kampf 
und Selbstsuggestion (vgl. 1. Joh 1,7)!  
 
Wer, wie Liebi, die Befreiung von der bösen Natur leugnet, der leugnet die Neuge-
burt, die sich auf das Wesen des Menschen, seine Persönlichkeit und seinen Cha-
rakter bezieht, und nicht auf die Stellung. Doch ohne diese Neugeburt kommen wir 
nicht in den Himmel (vgl. Joh 3,3 ff). Zur Erlösung brauchen wir beides: die neue 
Stellung UND das neue Wesen! Die neue Stellung ändert nicht automatisch das 
Wesen eines Menschen. Wer befördert wird, hat nicht automatisch die passende 
Persönlichkeit. Wer Kind Gottes ist, braucht eine neue Persönlichkeit, ein neues Herz 
und eine neue Gesinnung, um „würdig zu wandeln“. Jesus aber verwandelt beides: 
Die Stellung UND das Wesen. Wer nun das komplette Erlösungswerk Christi leugnet, 
hat keinen (rechten) Glauben! Ob das Gott gefällt, wenn man seinen Plan und Jesu 
Erlösungswerk am Kreuz zur Farce erklärt? Könnte sich der Feind Gottes eine bes-
sere Strategie ausdenken, das Christentum wirkungslos zu  machen? Es gibt nichts 
Neues unter der Sonne: Irrlehrer verfälschen das Evangelium, sie bekämpfen es 
nicht. Irrlehrer verbreiten einen falschen Glauben, Unglauben am wahren Evangeli-
um. Unglaube oder falscher Glaube kann nicht retten. Insofern ist der proklamierte 
„Kampf gegen die Sünde“ nutzlose Beschäftigungstherapie, die vom der Beschäfti-
gung mit dem wahren und rettenden Glauben ablenken soll. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass Gott Gläubige mit einem selbst erdachten Glauben, der seinem Wort 
widerspricht, akzeptiert.  
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