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1. Joh 4,1: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 

sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 

1. Joh 4,2: Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Chris-

tus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; 

1. Joh 4,3: und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen 

ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt, 

dass er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. 

1. Joh 4,4: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch 

ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 

1. Joh 4,5: Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. 

1. Joh 4,6: Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört 

nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 
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Folie (leeres Bild) 

Folie 

Irrtum und Wahrheit 

Lesetext zur Predigt: 1. Johannesbrief 4, 1-6 

Predigttext: 1. Johannesbrief 4, 1-6 

Bibel: Schlachter 2000 

 

Ein Mensch in der Heiligen Schrift sagte vor fast 2000 Jahren zu unserem Herrn und Heiland: 

„Was ist Wahrheit?“ (Joh. 18,38) 

Er konnte damit nichts anfangen. Und auch heute noch fragen Menschen, „was ist Wahrheit?“. 

Mach Dir doch heute Nachmittag mal das Vergnügen und forsche im Internet nach, bei Wikipedia 

zum Beispiel, was dort unter dem Stichwort „Wahrheit“ steht. Ellenlange Texte bekommst Du dort 

zu sehen, die verzweifelt versuchen, den Begriff Wahrheit zu definieren, aus hunderten unter-

schiedlichen Sichtweisen. Wenn Du das alles gelesen hast, weißt Du eigentlich nichts mehr. 

 

 

Von Nikolai Nikolajewitsch Ge 

Wir können es uns einfacher machen und sagen, die Wahrheit ist frei vom Irrtum und frei von der 

Lüge. 

Natürlich fragen wir uns sofort, welche Wahrheit in Bezug auf was? 

Nicht zum Beispiel, ob ein Elektro-Auto umweltfreundlicher ist als ein Dieselfahrzeug oder ob die 

Einnahme von Vitamin D gegen Krebs hilft. Solche Fragen sind für Dein persönliches Leben in Be-

zug auf die Ewigkeit nicht wichtig, obwohl manche heute schon aus diesen Fragen eine neue Reli-

gion machen. 

Nein. Die wichtigsten Fragen sind:  

Folie 
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 wo komme ich her und wo gehe ich hin? 

 Gibt es einen Gott und wenn ja, wie stehe ich dann da vor ihm? 

 Bin ich ein Sünder und gibt es für mich einen Retter? 

 Fragen wie: Bin ich mit meinem Lebensweg auf dem richtigen Pfad oder werde ich am 

Ende meines Lebens alles bitter bereuen müssen? 

 Und wie soll ich als Wiedergeborener Christ leben? 

Das sind Fragen, die sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens stellen sollte, wenn er es gut mit 

seiner eigenen Seele meint. 

Und bei all diesen Fragen geht es letzten Endes um die Ewigkeit. Wo verbringe ich sie? 

 

Im Vergleich zur Ewigkeit ist die Zeitspanne, die Du hier auf Erden hast, ein Witz. Ein kurzer Mo-

ment nur. Aber in diesem kurzen Moment hier auf Erden musst Du die Weichen stellen für die 

Ewigkeit. 

 

Wenn Du hier auf Erden in einem Zug einsteigst und merkst, Du fährst in eine falsche Richtung, 

dann steigst Du die nächste Station wieder aus und nimmst den Gegenzug. Du hast dann zwar 

Zeit und Geld verloren, aber mehr nicht. 

In Bezug auf die Ewigkeit aber ist ein Irrtum dagegen fatal und eine Katastrophe. Nach Deinem 

persönlichen Ableben von dieser Erde fährt Dein Reisezug immer nur in eine Richtung. No Return. 

Und welche Richtung ist es dann? 

Deshalb ist es so ungemein wichtig, dass Du im richtigen Lebenszug sitzt. 

Aber welcher ist es. Wo ist Wahrheit und wie erkenne ich die Wahrheit? 

Diese Frage soll nun Gegenstand dieser Predigt werden. 

 

Beginnen möchte ich die Predigt mit einem Bibelvers, der direkt vor unserem Predigttext steht. 

Folie 

1. Joh 3,24: Und wer seine Gebote [die Gebote Jesus] hält, der bleibt in Ihm [Gott] und Er 

[Gott] in ihm; und daran erkennen wir, dass Er in uns bleibt: an dem Geist [Heiligen Geist], 

den Er uns gegeben hat. 

Dies lesen: 

Und wer die Gebote Jesus hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm; und daran erkennen wir, 

dass Er in uns bleibt: an dem Heiligen Geist, den Er uns gegeben hat. 
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Allein, auf uns selbst gestellt, können wir die Wahrheit in Bezug auf die Ewigkeit nicht erkennen. 

Wir brauchen Hilfe, wir brauchen einen Helfer. Wir brauchen jemand, der sich mit der Ewigkeit 

auskennt. Das kann nur jemand sein, der die Ewigkeit selbst kennt und das ist Gott, der Vater, das 

ist Jesus Christus, der Sohn und das ist der Heilige Geist, der Beistand und Tröster.  

Wenn Du die Wahrheit also wirklich und ehrlich wissen willst, gehe auf Deine Knie und bitte Gott 

um Antwort, bitte ihn um Licht für Dich. 

ER wird Dich dann zu Jesus Christus ziehen und dieser wird Dich nicht zurückstoßen. Er wird 

Dich reinigen von all dem Bösen, was Du getan hast und Dir neues Leben geben. 

 

Jetzt bist Du eine neue Kreatur, wie die Schrift sagt und nun?  

Was soll ich glauben, wie soll ich leben? Die einen sagen dies, die anderen sagen das! Was da-

von ist den die Wahrheit, was davon Irrtum und Lüge? 

 

Den einen Helfer zum Erkennen der Wahrheit und des richtigen Weges hast Du dann schon, den 

Heiligen Geist. Aber Gott, der Allmächtige, hat Dir noch etwas sehr Wichtiges gegeben, die Heilige 

Schrift. 

Mit diesen beiden Helfern wirst Du in der Lage sein, die Wahrheit zu erkennen. 

Nun kommen aber auch andere Menschen auf Dich zu, mit der Bibel unter dem Arm und erzählen 

Dir dies oder das. Viele stehen da und geben eine jeweils andere Richtung für den Heilsweg vor. 

Manche vollmächtig und wenn Du ihren Worten zuhörst, stehst Du da vor Ehrfurcht über so viel 

Bibelwissen und Überzeugungskraft. Du bist versucht, ihnen zu folgen. Dann aber andere Stim-

men, die das Gegenteil sagen. Du bist verwirrt und weißt nicht weiter.  

Da kann es nur heißen, befrage das Wort Gottes. 

Am besten befragst Du die Schrift zu diesem Problem. Das steht dann im 1. Johannesbrief Kapitel 

4 Vers 1: 

Folie 

1. Joh 4,1: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 

sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 

 

Wir sprachen bisher von den Begriffen Wahrheit und Irrtum. Was Johannes hier anspricht in Vers 

4,1, sind keine Begrifflichkeiten, sondern er redet von Geistern, die real sind in dieser Welt und die 

in Persona für diese Begriffe stehen. 
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Da haben wir die Person des Heiligen Geistes, der für die Wahrheit steht, denn in Gott ist nichts 

Böses und Dunkles und wir haben die Person des Antichristen, den Satan, der, wie die Schrift 

sagt, der Vater der Lüge ist und der die Menschen in der Finsternis halten will. 

 

Nun fragst Du, was soll das hier alles. Wir reden doch mit Menschen und nicht mit Geistern, das 

sind doch nur alte Vorstellungen von unaufgeklärten Menschen. 

Ist es so? 

Wenn ich mit jemanden rede, sprechen ich mit einer Person, einem Gegenüber, das ich sehen 

und anfassen kann. Aber ich sehe nicht den Geist dieser Person, dass „Ich“ im Gegenüber, das 

letztlich zu mir spricht.  

Und der Geist dieser Person wird beeinflusst vom Fürsten dieser Welt oder vom Geist Gottes. Es 

gibt dort keinen dritten, neutralen Geist, mit dem Du Dich zurückziehen kannst.  

 

Die Ur-Christengemeinde hatte das Wort Gottes in Form den Neuen Testamentes nicht. Was sie 

aber hatte, war die Leitung des Heiligen Geistes, der sie befähigte, Wahrheit vom Irrtum oder auch 

Lüge zu unterscheiden. 

 

Propheten, im Alten wie im Neuen Testament, sprechen das Wort Gottes aus, um die Wege der 

Menschen in Gottes Sinne zu lenken. Aber auch nur, wenn sie wirklich von Gott kamen und nicht 

ihre eigenen Ideen und Wünsche mit in ihrer Botschaft hineinbrachten. 

Denn schon im Alten Testament standen Pseudo-Propheten auf, also „Falsche Propheten“, die 

nicht Gottes Wort verkündeten, sondern sie gaben im Namen Gottes Dinge von sich, die weltlicher 

Natur waren, die im Gegensatz zum Willen Gottes standen.  

Wer will kann ja mal in Jeremia 28,1-17 nachsehen, dort geht es um eine Auseinandersetzung 

zwischen den Propheten Jeremias und dem falschen Propheten Hanania. 

 

So war das auch in der jungen Ur-Gemeinde. Es traten Männer auf, die behaupteten, im Namen 

Gottes zu sprechen und Dinge und Ideen in die neue Gemeinde zu bringen, die dem Wort Gottes 

sonst zuwiderliefen. 

Als Beispiel können wir die Irrlehrer benennen, die der neuen Gemeinde weißmachen wollten, 

dass der Christ sich auch beschneiden lassen muss, wenn er zu Gott gehören wollte. 

 

Auch heute gibt es Menschen, Männer wie Frauen, die behaupten, neue Erfahrungen oder Einga-

ben Gottes für die matte Christenheit bekommen zu haben. Ich rede nicht einmal von einem 

neuen Evangelium, dass könnten die meisten Christen vielleicht noch als falsch erkennen, nein, 

es gibt auch die Betonung einzelner Bibelverse unter Vernachlässigung anderer biblischen 



 S. 6 

Aussagen. Und wenn ich einen Bibelvers besonders ernst nehme, hört es sich doch besonders 

fromm an. 

 

Der Vers 1 fordert uns auf zu prüfen. Nicht nur die Ur-Gemeinde sollte prüfen, nein, wir auch.  

Damit sind aber nicht nur die Führer der Gemeinde gemeint, also die Ältesten, die aber beson-

ders, nein, jeder von uns in der Gemeinde soll und muss prüfen und unterscheiden, was hier im 

Namen Gottes gesagt und getan wird. 

Denn auch die, die Euch im Wort Gottes unterrichten und es auslegen, können sich irren. Schluck 

nicht alles, was wir Euch erzählen, sondern seht selbst nach, anhand der Heiligen Schrift und un-

ter zu Hilfenahme des Heiligen Geistes, also nach Gebet. 

 

Der Prediger Spurgeon sagte vor ungefähr 150 Jahren folgendes zu neuen Auslegungen und  

neuen Sichtweisen in Bezug auf den Inhalt der Heiligen Schrift: 

Folie 

„Es gibt nichts Neues in der Theologie. Außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues 

predigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu!“ 

 

Nun wurden wir aufgefordert, zu prüfen. Im zweiten und dritten Vers sagt uns der Augenzeuge 

vom Wirken und Leiden Christie, was der Eckstein einer Prüfung sein sollte, der die Geister unter-

scheiden hilft: 

Folie 

1. Joh 4,2: Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Chris-

tus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; 

1. Joh 4,3: und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen 

ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt, 

dass er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. 

 

Was denkt und sagt ein Mensch, nicht über Gott, sondern über Christus?  

Das, was er denkt und dann ausspricht, sagt viel über diesen Menschen aus. Denn an der Person 

Jesus Christus scheiden sich die Geister. Der Christus oder der Messias sind Titel, die Gott ihm in 

der Schrift gegeben hat.  

 

Wir dürfen nicht vergessen, dieser erste Brief des Apostels Johannes war an eine Gemeinde ge-

richtet, die mit der Irrlehre der Gnosis zu kämpfen hatte. 

Die Gnostiker behaupteten zum Beispiel, dass der Himmlische Christus nur kurzfristig sich mit 

dem irdischen Jesus verband, damit er durch seine Lehre verlorene Menschen ein Licht brachte, 
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wie sie gerettet werden können. Vor der Kreuzigung des menschlichen Jesu verschwand der 

Christus wieder in sein Reich. Eine wirkliche Kreuzigung des Gottes war in ihren Augen eine Läs-

terung. So die Gnostiker, die auf Erkenntnis und nicht Buße setzten. 

 

Für den Apostel Johannes war es klar, dass Jesus Christus Gottes Sohn sei, also der alleinige 

Gott in seiner Person als Sohn. Gott selbst wurde Mensch. 

Und so sagt der Apostel nun sinngemäß:  

Folie 

Jede Person, die öffentlich sagt, dass Gott (Jesus Christus) in die Welt gekommen ist und 

Mensch wurde, der hat den heiligen Geist Gottes. 

 

Es reicht nicht, wenn man überzeugt ist, dass es einen historischen Jesus gegeben hat. Der 

Name Jesus Christus ist Programm. Und ich glaube, im biblischen Sinne, wirklich nur an ihn, 

wenn ich mich ihm in allen Lebensbezügen beuge und ihn als meinen König, meinen Priester und 

meinen Propheten anerkenne. Und dass man das nicht nur sagt, sondern auch versucht, im Le-

ben zu vollziehen, gehört unbedingt dazu. 

 

Der Heilige Geist versucht, Jesus großzumachen. Jesus zu verherrlichen. Nicht für sich selbst 

sucht der Heilige Geist die Ehre, sondern nur für Jesus, dem Heiland, nur für Gott, dem Vater. 

Deshalb sollte auch in allen Gottesdiensten Jesus Christus im Mittelpunkt stehen und nicht der 

Heilige Geist. Aber jeder Gottesdienst sollte geisterfüllt und geistgeführt sein, mit dem Geist von 

oben. Deshalb auch die dringende Bitte, betet für unsere Gottesdienste in der Woche, aber auch 

am Sonntag früh, dass der Geist Gottes in dieser Zeit am Wirken ist und der Name Jesus Christus 

hier in dieser Gemeinde verherrlicht wird.  

 

Wir sprachen eben vom Geist von oben. Es gibt bekanntlich auch den Geist von unten. 

Den Geist dieser Welt. Dem Fürsten dieser Welt. Dem Antichristen. Der Engel des Lichts (2.Kor 

11,14). Man kann auch sagen, dem Teufel. 

 

Wir Kinder Gottes sollten uns nicht so viel mit der Finsternis, mit dem Teufel, beschäftigen, son-

dern lieber mit unserem Heiland Jesus Christus. Wir wollen uns nicht mit dem Bösen, sondern mit 

dem Guten beschäftigen und darüber nachdenken. 

Und doch müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Satan in der Welt ist, und versucht, die Kin-

der Gottes zu verschlingen, wie die Schrift sich ausdrückt. 

Folie 
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1. Petr 5,8: Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie 

ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann; 

Und der Widersacher hat sich im Laufe der Zeit viele Werkzeuge zugelegt. Ich will diese jetzt nicht 

alle aufzählen, aber ein Werkzeug ist, dass Wort Gottes zu verfälschen. In die Gemeinde einzu-

dringen und Glaubensinhalte aufzulösen oder umzudeuten.  

 

Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass wir hier in dieser Beziehung auf einer Insel der Glückse-

ligen sind. Auch bei uns hat und wird der Antichrist versuchen, Irritationen und Spaltungen zu pro-

vozieren.  

Wenn zum Beispiel ein Bruder nicht mit mehr mit einer Schwester zusammenarbeiten will und um-

gekehrt, dann hat der Satan kurzfristig gewonnen! 

Wir arbeiten zum Beispiel hier im Krähenweg alle für den Herrn Jesus Christus, zumindest will ich 

das hoffen. Wir arbeiten in seinem Auftrag an und mit Menschen, die der Herr uns hier zugeführt 

hat.  

Und da wir nur einen Gott und einen Herrn haben, kann es für die Arbeit daran nur einen Weg ge-

ben, und zwar den Weg, den der Herr uns vorgibt. Streiten sich nun Geschwister um die Richtung 

des Auftrages, also die Art und Weise, wie etwas erledigt werden soll, kann etwas nicht stimmen. 

Der Herr gibt nicht zwei verschiedene Weg in einer Gemeinde vor und freut sich dann, wenn Zwis-

tigkeiten und Unversöhnlichkeiten da sind. Nein, so ist der Herr nicht, der ja auch Friedefürst ge-

nannt wird. 

Wer sich aber freut, ist der, der den Menschen hasst. Und das ist der Antichrist, der Teufel und 

seine Dämonen. 

Was ist es, dass der Dämon der Zwietracht in Geschwistern bewirkt hat? Hat er den Stolz im Men-

schen angestachelt oder den Neid? Hat er vergessen lassen, dass wir den Bruder, die Schwester 

mit Liebe und Achtung entgegentreten sollen? Was sagt das Wort Gottes zu solchen Situationen? 

Folie 

Phil 2,1: Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es 

Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, 

Phil 2,2: so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, ein-

mütig und auf das eine bedacht seid. 

Phil 2,3: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer 

den anderen höher als sich selbst. 

Phil 2,4: Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. 

Wenn alle Wiedergeborene Kinder Gottes in dieser Gemeinde danach versuchen zu leben, gibt es 

keinen Streit oder ein gegeneinander, sondern nur Gemeinschaft und ein miteinander. Natürlich 

sollen wir um den richtigen Weg ringen und beten, aber dass in Liebe und Einmütigkeit. 
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Zurück zu unserem Text. 

Der Widersacher Gottes hat nur noch eine kurze Zeit und wurde schon am Kreuz von Golgatha 

durch den Sühne Tod Christie besiegt. Er hat die Macht über die Menschen verloren, die von Gott 

in das Reich des Lichtes gezogen wurden und die nun einen neuen Herrn haben, Jesus Christus. 

 

Der Satan hasst diesen Namen, und tut alles, damit die menschlichen Bürger seines Reiches, also 

dieser Welt, Jesus ebenfalls ablehnen.  

Wieviel Leid, wieviel Elend und Tod haben zum Beispiel Namenschristen über das Volk der Juden 

gebracht! Der Name Christie wurde dadurch zu einem Schimpfwort. Und doch müssen die Nach-

fahren dieser Juden als Nation eines Tages sich bekehren, Buße tun und rufen: 

Folie 

Mt 23,39: denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen 

werdet: »Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn!« 

Sie müssen in der Drangsals Zeit zu dem Erretter dieser Welt rufen, nach dem, deren Väter ihn 

gekreuzigt und durchstoßen haben. Er kommt dann sichtbar in diese Welt und wird sein Reich, ein 

Reich der Gerechtigkeit, aufbauen, dass 1000 Jahre währt, so wie die Schrift sagt. 

Daran hat natürlich der Satan kein Interesse und deshalb versucht er auch, die Juden zu vernich-

ten, denn wenn es keine mehr gibt, kann auch keiner mehr rufen: »Gepriesen sei der, welcher 

kommt im Namen des Herrn!« 

Er wird diesen Namen, Jesus Christus, Heiland und Erlöser, niemals ehrlich verherrlichen. Auch 

wenn er mit dem Namen des Erlösers auf den Lippen kommt, wird sein Trachten danach sein, die 

Menschen in seiner Knechtschaft zu halten.  

Wer nicht ein Knecht des Christus ist, der ist ein Knecht des Antichristen. Es gibt keine anderen 

Herren. Und Du bist nicht frei und ungebunden, auch wenn die Welt es Dir weismachen will. 

 

Die Pharisäer und die damaligen Schriftgelehrten hatten diesen Geist des Antichristen.  

Jesus selbst sagte ihnen im Johannesevangelium: 

Folie 

Joh 8,44: Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war 

ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist 

nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lüg-

ner und der Vater derselben. 

Was für ein Gottesbild, was für eine Vorstellung über Gott, hast Du in Dir? 
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Machst Du Dir ein eigenes Gottesbild und lässt somit weg, was Dir nicht passt oder versuchst Du, 

den Gott der Bibel zu erfassen und diesem dann zu gehorchen, Dich ihm zu unterwerfen? 

Die Pharisäer und damaligen Schriftgelehrten hatten ihr eigenes Gottesbild entworfen und verwar-

fen dementsprechend den Messias, der in die Welt kam, um sie zu retten. Sie glaubten Gott und 

seinen Propheten nicht, sondern lieber dem damaligen Zeitgeist, der auch damals schon gottlos 

war. 

In Vers 4,4 finden wir: 

Folie 

1. Joh 4,4: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch 

ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 

 

Jetzt wendet sich der Apostel wieder denen zu, die nicht dem Zeitgeist folgen, sondern dem 

Geist, den Gott ihnen durch den Glauben an Jesus Christus gegeben hat, den Heiligen Geist. 

Er sagt, ihr habt jene überwunden.  

Wer ist „jene“? 

Das sind alle die, die einem Menschenkind von klein auf sagen, es gibt keinen Gott und diese 

Welt von selbst entstanden, oder in abgeschwächter Form: „Gott ja, aber Jesus nein“. 

Es sind alle diejenigen, die das Erlösungswerk Jesu Christie ablehnen und verächtlich machen. 

Ob sie es selbst wissen oder auch nicht, sie handeln im Sinne des Anti-Christen. Sie handeln im 

Geist des Satans. 

 

Und wie haben die Kinder Gottes diese Anti-Christen überwunden? Im dem sie dem Wort Gottes, 

der Heiligen Schrift, mehr glaubten als dem Menschen.  

Indem Gott sie zu Jesus zog und ihnen der Heilige Geist die Augen für die andere Realität öffnete, 

die vorher dem weltlichen Menschen verborgen war. 

Ihr habt den Anti-Christen überwunden, indem Ihr an das Wort der Apostel und Propheten glaub-

tet, dass in der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde und es nicht als Menschenwort verwor-

fen habt.  

 

Was ist eine Folge dieser Überwindung des Anti-Christen? 

Wir sind für Gott keine Fremdlinge mehr. Vorher waren wir Geschöpfe Gottes, nun sind wir Kinder 

Gottes. Der Apostel Paulus hat es so formuliert: 

Folie 

Eph 2,19-22: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern 

Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel 

und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, 
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zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut 

werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. 

 

Es heißt im 1.Joh 4, Vers 4, dass der in Euch größer ist, als der, der in der Welt ist. Wäre der Anti-

Christ größer und stärker, hätten die Kinder Gottes nicht in das Reich des Lichtes wechseln kön-

nen.  

Wäre der Anti-Christ stärker als der, der in Dir als Kind Gottes ist, würde es ihm gelingen, Dich 

wieder dem Heiland zu entreißen. Aber was sagt das Wort Gottes dazu? 

 

Folie 

Joh 10,27-30: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir 

nach; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 

Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand 

meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. 

Das gilt, wohlgemerkt nur für die, die sich selbst als ein Schaf Gottes sehen, das Gott selbst wei-

det und führt, wie er will. Die den Herrn Jesus Christus als Heiland ihres Lebens angenommen ha-

ben und die ihr altes Leben verabscheuen. 

 

Aber wir, als Eigentum Gottes, als Kinder des Lichtes stehen in diesem Kampf nicht untätig herum 

und lassen alles von unserem Heiland erledigen und schauen nur zu. 

Nein. Auch wir sind beteiligt am geistlichen Kampf.  

Der Teufel ist besiegt durch den Sühnetod des Retters am Kreuz von Golgatha. Er ist besiegt, 

aber er ist noch da. 

Kleine Scharmützel, kleine Rückzugsgefechte stehen noch an. Keine Gefechte mehr mit dem Hei-

land, nein, kleine Auseinandersetzungen mit dem Fußvolk, und das sind wir, die wir zu IHM gehö-

ren. 

Den kleinen Angriffen der dunklen Welt sind wir aber nicht schutzlos ausgeliefert, sondern der Hei-

lige Geist hat uns ausgerüstet mit den Waffen, die wir für diesen geistlichen Kampf benötigen.  

Der Apostel Paulus sagte es so: 

Folie 

Eph 6,10-18: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 

Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber 

den listigen Kunstgriffen des Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch 

und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher 
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der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmli-

schen [Regionen]. 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, 

nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. 

So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustpanzer 

der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft [zum Zeugnis] für das Evan-

gelium des Friedens. 

Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen 

auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, wel-

ches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, 

und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, 

 

Wir brauchen die ganze Waffenrüstung Gottes, wenn wir den Angriffen des Menschenmörders wi-

derstehen können. Das A und O dazu ist das Wandeln im Heiligen Geist, die beständige Nähe 

zum Heiland und ein Leben in Gottesfurcht, denn dann hast Du die Waffenrüstung parat und 

musst sie nicht erst suchen und anziehen. 

Folie 

1. Joh 4,5-6: Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. 

Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. 

Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

 

Hier spricht der Apostel von verschiedenen Menschengruppe, denn er spricht von „sie“, „wir“ und 

„uns“. Wer ist damit gemeint? 

Mit „wir“ meint der Schreiber dieses Briefes die, die den Geist des Anti-Christen widerstanden ha-

ben, also die Kinder Gottes. 

Mit „sie“ sind die gemeint, die im Geist und mit dem Geist des Widersachers Gottes leben und es 

den Kindern des Lichtes schwer machen. 

Mit „uns“ sind die Apostel gemeint, die uns das Evangelium Jesu Christie niedergeschrien und er-

klärt haben.  

In der Geschichte der Christenheit ist die apostolische Lehre immer der Prüfstein gewesen, mit 

dem der Heilige Geist der Wahrheit vom Geist der Lüge und des Irrtums unterschieden wer-

den konnte. 

 

In der menschlichen Weisheit gibt es auch den Hinweis, wie man einen Sieger einer Schlacht er-

kennen kann. Der Sieger schreibt die Geschichte. Der Sieger beschreibt die Vergangenheit. 



 S. 13 

Von der Gnosis, der Erkenntnisbewegung der damaligen Zeit ist heute kaum noch etwas bekannt. 

Die Namen der hauptsächlich Beteiligten sind in Vergessenheit geraten. Nicht aber der Name Je-

sus Christus, nicht die Namen seiner Apostel, nicht ihre Lehre, die uns helfen, die Wahrheit mit 

der Hilfe des Heiligen Geistes zu erkennen. 

 

Ich komme zum Schluss: 

Wenn wir also auf der Seite des Siegers stehen, sofern wir Kinder Gottes sind, warum kommt 

dann nicht alle Welt zu uns, denn in dieser Welt will man immer zum Sieger gehören und sich in 

seinem Glanz spiegeln? 

Weil zwischen dem Sieg und der Welt das Kreuz Christie steht. Für die Welt ist genau dieses 

Kreuz Torheit und Ärgernis zugleich. Die Welt sagt: Der, der da hängt und gemartert wird, ist der 

verlorenste und elendste Mensch überhaupt. Dort ist kein Sieg zu finden. Dorthin gehen nur die 

Loser, die Verlorenen, die, die keinen Halt in dieser Welt gefunden haben. Die, die Nichts sind! 

Was für ein Irrtum. 

Das Kreuz ist ein Zeichen für Gottes Sieg über die Sünde. Am Kreuz hat Jesus nicht verloren, 

sondern den Sieg errungen, der in die Ewigkeit reicht.  

In dieser Welt spielt sich der Teufel, der Anti-Christ, noch als Sieger, als Herrscher auf, aber seine 

Tage sind gezählt, bis er endgültig verschwinden wird. Er wird in den ewigen Feuersee geworfen 

und mit ihm alle, die ihn in diesem Leben bis zuletzt hörig waren. 

Folie 

Offb 19,20: Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zei-

chen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, 

und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit 

Schwefel brennt. 

Offb 20,15: Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, 

so wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

Ich will Dir keine Angst mit der Hölle machen, brauche ich auch nicht, denn Jesus selbst sprach 

vor ihr. 

Ich will Dich, sofern es nicht schon geschehen ist, zum Kreuz von Golgatha bringen. 

Stehe davor, kniee davor.  

Sage nicht, ich brauche dieses Kreuz nicht, denn dann bleibst Du so, wie Du bist, verloren und 

von Gott verdammt auf den Weg zum ewigen Feuersee, in dem Du dann Gemeinschaft mit den 

Anti-Christen hast. 
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Sage lieber, ich brauche dieses Kreuz, denn an ihm kann und darf ich meine Schuld vor Gott abla-

den. Nicht an ein Stück Holz abladen, sondern bei dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Auch 

Deine Last, Deine Sünde, hat ER getragen und für sie gelitten. Auch für Dich ist er gestorben.  

Er, der verlorenste und elendeste Mensch auf Erden, denn er war ohne Schuld. 

Aber erst, wenn Du Buße über Dein bisheriges Leben getan hast und IHN in Dein Leben gebeten 

hast, erst dann wirst Du die Wahrheit erkennen, dass der Verlorenste und Elendeste Mensch hier 

auf Erden, Jesus Christus, der Sieger ist und bleibt. Er ist der strahlende Held Deines Lebens und 

das der Kinder Gottes und kein anderer. 

Und ER ist es, der die Geschichte schreibt. Denn es heißt: 

Hi 19,25: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. 

Jesus ist es, der zuletzt immer noch da ist.  

Jesus ist es, der Dich hier auf Erden an die Hand und später mit in die Ewigkeit nehmen will. 

Lass es nur zu. Gehe zu IHM und gib IHM Dein Leben und Deine Schuld, denn Er gibt Dir dann 

sein Leben und seine Gerechtigkeit, die einzig vor Gott zählt.  

Das ist apostolisch und wahrhaftig!  

Amen. 10.11.19 


