
Vorsicht! Bibeltreue verbreiten 
falsches Evangelium! 

 

Und Sie wissen es! 
 
Sie lehren (mit Modifikationen): 
 
Christus hat Kinder Gottes nicht für immer und ewig aus dem Reich der Finsternis, vom Gericht und 
vom ewigen Verderben befreit. Sie können das Heil jederzeit verlieren: durch Sünde und/oder durch 
willentliche Abwendung vom Glauben. Das Heil liegt in unserer Hand!  
 
Christus hat Kinder Gottes nicht von aller Sündenschuld befreit, er hat uns nicht ALLE Sünden verge-
ben. Kinder Gottes können sich immer wieder neu mit Sünde beflecken, die sie durch tägliche Buße 
abwaschen müssen! 
 
Christus hat Kinder Gottes nicht vom Gesetz befreit, Kinder Gottes müssen das Gesetz weiterhin be-
folgen! 
 
Christus hat Kinder Gottes bei der Neuschöpfung nicht von der bösen Natur befreit. Das sündige 
Fleisch wohnt im Tempel Gottes, zusammen mit dem Heiligen Geist! 
 
Christus legt keinen Wert auf die Liebe zum Nächsten und zum Bruder, Kinder Gottes dürfen Brüder 
hassen und verachten! 
 
Christus legt keinen Wert auf Absonderung. Kinder Gottes können mit Irrlehrern enge Gemeinschaft 
haben, sie und ihre krassen Irrlehren unterstützen (zum Bespiel die Lehre, magisches Denken als 
Mittel der Heiligung nutzen)! 
 
Christus legt keinen Wert auf Aufklärung über die Machenschaften der Finsternis. Kinder Gottes müs-
sen Brüder/Geschwister nicht vor Verführung, Irreführung und Gefahren warnen. 
 
Christus hat dich nicht allein befreit, DU musst „Werke“ hinzutun, DU musst „der Heiligung nachjagen“, 
DU musst „nach Heiligung streben“. 
 

Das ist alles falsch! 
 
Wer an diesen falschen Jesus und an ein falsches Evangelium glaubt, der macht Gott zum Lügner, 
„der tritt den Sohn Gottes mit Füßen“ und behauptet, Gott sei ein Wirrkopf, der bei der Neuschöpfung 
des Menschen die alte, böse Natur ganz bewusst im „neuen Menschen“ zurückgelassen hat. Wer das 
glaubt, ist nicht errettet! Es gibt nur EINE Wahrheit, und nur die Wahrheit wird dich frei machen! 
 
Studieren Sie selbst zu Hause! 
 
Gott die Ehre geben - der Glaube der Bibeltreuen 
http://www.didaktikreport.de/GOTT_DIE_EHRE_GEBEN.pdf 
 
Das wahre Evangelium 
http://www.didaktikreport.de/Das_Evangelium.pdf 
 
Heiligung – Christus oder ICH ? 
http://www.didaktikreport.de/Heiligung.pdf 
 
Gesegnete Studienzeit! 
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