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Warum hat Sich Jesus Christus ausgerechnet Judas Iskariot als Jünger 
erwählt? - Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Viele Eltern nennen ihre Söhne 
 

• Johannes 

• Jakob 

• Matthias 

• Philipp 

• Andreas 

• Paul 
 
Aber wie viele würden ihren Sohn Judas nennen? Wahrscheinlich keine 
einzige. Vielleicht mögen manche Leute ihrem Hund diesen Namen geben, 
aber sicherlich nicht ihrem Kind. Das ist auf jeden Fall ein höchst seltener 
Name. 
 
Dennoch gab es einmal eine Mutter, die ihr kleines Baby auf dem Arm hielt, 
es küsste und ihm den Namen Judas gab. Sie liebte ihren Sohn von ganzem 
Herzen. Aber heute ist Judas ein schändlicher Name, weil man damit 
Heimtücke und Verrat assoziiert. Und dennoch hat Jesus Christus Judas 
Iskariot als einen Seiner Jünger angenommen. Jesus Christus sagte: 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 63-71 
63 „Der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts; die 
Worte, die ICH zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; 64 
aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben.« Jesus wusste 
nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben, und 
wer der war, der Ihn verraten würde. 65 ER fuhr dann fort: »Aus diesem 
Grunde habe ICH euch gesagt: ›Niemand kann zu Mir kommen, wenn es 
ihm nicht vom Vater verliehen ist.‹« 66 Von da an (aus diesem Grunde) 
zogen sich viele Seiner Jünger von Ihm zurück und begleiteten Ihn nicht 
mehr auf Seinen Wanderungen. 67 Daher sagte Jesus zu den Zwölfen: 
»Ihr wollt doch nicht auch weggehen?« 68 Simon Petrus antwortete ihm: 
»HERR, zu wem sollten wir gehen? DU hast Worte ewigen Lebens; 69 
und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass Du der 
Heilige Gottes bist.« 70 Jesus antwortete ihnen: »Habe nicht ICH Selbst 
euch Zwölf erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel.« 71 ER meinte 
damit aber den Judas, den Sohn Simons aus Kariot; denn dieser sollte 
Ihn verraten, (und war doch) einer von den Zwölfen. 
 
Es waren viele Juden, die nicht an Jesus Christus glaubten, wobei Er hier 



wohlgemerkt von Seinen Jüngern sprach. Das griechische Wort in der 
Originalsprache, das hier mit „Teufel“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich 
„Dämon“. Aber Jesus Christus hatte Judas Iskariot als einen Seiner 12 
engsten Jünger erwählt. 
 
Stelle Dir jetzt die Szene im Garten Gethsemane vor. Es ist finstere Nacht. 
Jesus Christus betet so intensiv, dass Ihm der Schweiß wie Blut von den 
Augenbrauen tropfte, und Er hat Todesangst. Seine Jünger schlafen. Sie 
schafften es noch nicht einmal, Wache zu halten und für Ihn zu beten. 
Plötzlich sind gedämpfte Stimmen zu hören, klirrende Waffen, schlurfende 
Schritte und Fackeln leuchten in der Dunkelheit auf und nähern sich diesem 
stillen Ort des Gebets. Im Nu ist der Garten voller Menschen. Jüdische 
Priester sind anwesend, deren Augen vor Hass und Wut glühen. Und aus 
dieser Menge tritt ein Mann hervor. Sein Name ist Judas Iskariot. Er hat ein 
widerliches Grinsen auf seinem Gesicht; aber er kann die Heimtücke in 
seinen Augen nicht verbergen. Er geht auf Jesus Christus zu, und vor allen 
Anwesenden küsst er Ihn auf die anmutige, reine Wange. Dabei zischelt er 
einen heuchlerischen Gruß. 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers  49 
Er trat also sogleich auf Jesus zu mit den Worten: »Sei gegrüßt, Rabbi 
(Meister)!« und küsste Ihn. 
 
Dieser Kuss muss wie ein Stück Kohle aus der Hölle gebrannt haben. Es war 
der Verräterkuss. Es war der Todeskuss. 
 
Kam alles, was da geschah, für Jesus Christus überraschend? ER hatte 
Judas Iskariot als Jünger ausgewählt. Was Er ein schlechter 
Menschenkenner? Hatte Jesus Christus da einen Fehler gemacht? Nein, Er 
beging während Seiner ganzen Mission keinen einzigen Fehler. 
 
Markus Kapitel 7, Vers 37 
Und sie (die Sidoniter) gerieten vor Staunen ganz außer sich und sagten: 
»ER hat alles wohl gemacht, auch die Tauben macht Er hören und die 
Sprachlosen reden!« 
 
Jesus Christus wusste ganz genau, was Er tat, als Er Judas Iskariot zu 
Seinem Jünger erwählte. 
 
Da muss man sich folgende Fragen stellen: 
 

• Warum hat Jesus Christus 
das getan? 

• Wieso hat Er ein solches 
Schlitzohr überhaupt in den Dienst genommen? 



• Weshalb hat Er jemanden 
auserwählt, der Ihn eigentlich repräsentieren sollte, Ihn dabei aber auf die 
schmutzigste Art und Weise aufs Kreuz legen würde? 

• Wer will einen solchen Mann 
schon in seinem Team haben, von dem man von Anfang weiß, dass er einen 
verraten wird? 
 
Wir finden dazu, wie bei allen anderen Fragen, auch die Antwort in der 
Heiligen Schrift, nämlich in Joh 6:63-71 In dieser Antwort werden wir darüber 
hinaus Folgendes entdecken: 
 

• Ein Wort der Warnung 

• Ein Wort der Ermutigung 

• Ein Wort der Sicherheit 

• Ein Wort des Trostes 
 
Ein Wort der Warnung 
 
Als Erstes wird uns eine Lektion über religiöse Heuchelei und über die 
Notwendigkeit echter Erlösung erteilt. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 64 
„Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben.“ Jesus wusste 
nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben, und 
wer der war, der Ihn verraten würde. 
 
Jesus Christus kennt den Unterschied zwischen einem echten und einem 
unechten Gläubigen. Beide können in einer bibeltreuen Gemeinde sitzen, und 
sie sind rein äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Dennoch gibt es 
zwischen ihnen eine klare Trennungslinie. 
 
Es ist in dieser Bibelstelle nicht von einem intellektuellen Glauben die Rede. 
Was hier mit „glauben“ gemeint ist, ist „von ganzem Herzen vertrauen“ auf 
Jesus Christus vertrauen. Und Er wusste bei Seinen Jüngern ganz genau, 
wer Ihm vertraute und wer nicht. 
 
Grundsätzlich gilt: Wenn Du Jesus Christus nicht von ganzem Herzen 
vertraust, bist Du nicht erlöst. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 29-32 
29 Da rief jener (Gefängnisaufseher) nach Licht, stürzte in die Zelle hinein 
und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder; 30 dann führte er sie 
hinaus und fragte sie: »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet (erlöst 
und selig) zu werden?« 31 Sie antworteten: »Glaube an den HERRN 



Jesus, so wirst du mit deinem Hause gerettet werden.« 32 Nun 
verkündigten sie ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort des 
HERRN. 
 
Jetzt pass sehr gut auf, denn nun kommen wir zu dem Wort der Warnung. Es 
gibt heute viele, die sich „Christen“ nennen und zu derselben Menge gehören, 
in der sich Judas Iskariot befand. 
 
Wenn die anderen Menschen ihn sahen, sagte sie über ihn: 
 

• „Er ist anständig gekleidet.“ 

• „Er befindet sich in guter 
Gesellschaft.“ 

• „Er geht Schulter an Schulter 
mit den anderen 11 Aposteln.“ 

• „Jesus Christus bezeichnet 
ihn als Seinen Freund.“ 

• „Er hat den besten Ruf.“ 

• „Er hatte 3 ½ Jahre den 
besten Lehrer, den man sich nur denken kann.“ 
 
Kommen wir nun zum letzten Abendmahl: 
 
Matthäus Kapitel 26, Verse 21-25 
21 Und während des Essens sagte Er: »Wahrlich ICH sage euch: Einer 
von euch wird Mich ausliefern (verraten)!« 22 Da wurden sie tief betrübt 
und fragten Ihn, Einer nach dem Anderen: »Ich bin es doch nicht etwa, 
HERR?« 23 ER antwortete: »Der die Hand zusammen mit Mir in die 
Schüssel getaucht hat, der wird Mich ausliefern (verraten). 24 Der 
Menschensohn geht zwar dahin, wie über Ihn in der Schrift steht; doch 
wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Für 
diesen Menschen wäre es besser (das Beste), er wäre nicht geboren!« 25 
Da nahm Judas, der ihn verraten wollte, das Wort und fragte: »Ich bin es 
doch nicht etwa, Rabbi (Meister)?« ER erwiderte ihm: »Doch, du bist 
es.« 

 
Als Jesus Christus von dem bevorstehenden Verrat sprach, rief keiner der 
Anwesenden: „Oh, da weiß ich, wer das ist! Es muss Judas Iskariot 
sein!“ Wenn sie überhaupt einen im Verdacht gehabt hätten, dann wäre es 
eher Petrus gewesen als Judas Iskariot. Aber sie hatten keinen im Sinn, 
deshalb fragte jeder von ihnen: „Ich bin es doch nicht etwa, HERR?“ 
 
Ich will Dir nun sagen, wie sehr die anderen Jünger Judas Iskariot vertrauten. 
Weißt Du, was er für ein Amt hatte? Er war der Kassenverwalter dieser 



kleinen Gruppe. 
 
Johannes Kapitel 13, Verse 26-30 
26 Da antwortete Jesus: »Der ist es, dem ICH den Bissen (in die 
Schüssel) eintauchen und reichen werde.« Darauf tauchte Er den 
Bissen ein, nahm ihn und reichte ihn dem Judas, dem Sohne Simons 
aus Kariot. 27 Nachdem dieser den Bissen genommen hatte, fuhr der 
Satan in ihn hinein. Nun sagte Jesus zu ihm: »Was du zu tun vorhast, 
das tu bald!« 28 Was Er ihm damit hatte sagen wollen, verstand keiner 
von den Tischgenossen. 29 Einige nämlich meinten, weil Judas die 
Kasse führte, wolle Jesus ihm sagen: »Kaufe das ein, was wir für das 
Fest nötig haben«, oder er solle den Armen etwas geben. 30 Nachdem 
nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war 
aber Nacht. 
 
Man macht doch nur die Person zum Kassenwart, die nach außen hin den 
redlichsten Eindruck macht und die man am meisten respektiert. Judas 
Iskariot genoss also unter den Jüngern den besten Ruf. Darüber hinaus hatte 
er das größte Mitbestimmungsrecht. Er war immer dabei, wenn die anderen 
Jünger unterwegs waren, um zu lehren, zu predigen und Gutes zu tun. Er 
hatte in der Gruppe wirklich ein sehr hohes Ansehen. 
 
Es sitzen heute viele Menschen in bibeltreuen Gemeinden, die sich in guter 
Gesellschaft befinden, einen guten Ruf haben und von denen jeder denkt, 
dass sie wundervolle Persönlichkeiten seien. Und diese Menschen bewirken 
auch sehr viel Gutes. Doch Jesus Christus sagt in: 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 22-23 
22 „Viele werden an jenem Tage (am Tag des Gerichts) zu Mir 
sagen: ›HERR, HERR, haben wir nicht kraft Deines Namens prophetisch 
geredet und kraft Deines Namens böse Geister ausgetrieben und kraft 
Deines Namens viele Wundertaten vollführt?‹ 23 Aber dann werde ICH 
ihnen erklären: ›Niemals habe ICH euch gekannt; hinweg von Mir, ihr 
Täter der Gesetzlosigkeit!‹“ 

 
Das sollte uns eine Warnung sein. Achte jetzt bitte genau darauf, was ich 
sage: Für den Teufel ist es leichter, Dich von der Kirchenbank in die Hölle zu 
schicken als dann, wenn Du Dich in der Gosse befindest. Viele Menschen, 
die noch gar nicht geistig wiedergeboren sind, trotten jeden Sonntag in eine 
Kirche oder Gemeinde. 
 
Keiner von den Jüngern verdächtigte Judas Iskariot, ein Verräter zu sein. 
Einen Menschen, wie Judas, kann man fragen: 
 
„Bist du erlöst?“ 



„Ich bin Mitglied einer Gemeinde.“ 
„Das habe ich dich nicht gefragt, sondern ob du erlöst bist.“ 
„Ich bin Mitglied der besten Gemeinde, nämlich der, die Jesus Christus 
gegründet hat.“ 
„Das habe ich dich nicht gefragt.“ 
„Ich bin sogar Gründungsmitglied und der Kassenwart.“ 
 
Ich sage Dir, dass Du mit all Deinen Spendenbescheinigungen, mitsamt 
Deiner Taufurkunde und Sonntagsschul-Ehrungen direkt in die Hölle fahren 
kannst! Beachte folgende Warnung von Paulus! 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1-5 
1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten 
(Zustände) eintreten werden; 2 denn da werden die Menschen 
selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, 
schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, 
3 ohne Liebe und Treue (unversöhnlich), verleumderisch, unmäßig, 
zügellos (grausam), allem Guten feind, 4 verräterisch, leichtfertig und 
dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben; 5 sie 
werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber 
deren innere (eigentliche) Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen 
Menschen wende dich ab! 
 
Um erlöst zu werden, muss der Mensch schon echte Liebe in sich tragen, die 
Paulus beschreibt in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Verse 4-7 
4 Die Liebe ist langmütig, ist gütig (freundlich); die Liebe ist frei von 
Eifersucht (und Neid), die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, 5 
sie ist nicht rücksichtslos (tut nichts Unschickliches), sie sucht nicht den 
eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an 
(trägt es nicht nach); 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut 
sich vielmehr (im Bunde) mit der Wahrheit; 7 sie deckt alles zu 
(entschuldigt alles), sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt (erduldet) 
alles. 
 
An dieser Aufzählung kannst Du testen, wo Du in Deinem Glauben stehst. 
Denke nicht, dass Du, weil Du religiös bist, in den Himmel kommen wirst. 
Vergiss nicht, dass es eine religiöse Menge war, die darauf bestanden hat, 
dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. 
 
Das sollte uns alle als Warnung dienen. 
 
Ein Wort der Ermutigung 
 



Wie kann der Verrat von Judas Iskariot an Jesus Christus eine Ermutigung 
sein? Weil die anderen 11 Jünger nicht damit aufgehört haben, dem HERRN 
Jesus Christus zu dienen. Deshalb lass auch Du es nicht zu, dass Dich 
irgendein Judas in die Hölle schickt. Lass Dich von keinem Heuchler davon 
abhalten, den HERRN Jesus Christus zu lieben und für Ihn tätig zu sein. 
 
Es kommt öfter mal jemand, der zu mir sagt: „Weißt du, dass es in deiner 
Gemeinde Heuchler gibt?“ Dann antworte ich jedes Mal: „Huch, tatsächlich? 
Ich bin so froh, dass du mir das gesagt hast. Das wusste ich nicht und habe 
es in den 5 Jahren, seitdem ich ihr Pastor bin, überhaupt nicht gemerkt.“ In 
jeder Kirche und Gemeinde gibt es Heuchler. Die hat es schon immer 
gegeben, und daran wird sich in Zukunft auch nichts ändern. Denn das wurde 
uns ja in der Bibel ganz klar vorhergesagt, dass der Feind mitten unter den 
Weizen Unkraut sät. 
 
Ja, sogar unter den 12 engsten Jüngern von Jesus Christus befand sich ein 
Heuchler. Aber die anderen 11 Jünger waren keine. Wenn ich ein Dutzend 
Eier kaufe und eins davon schlecht ist, werfe ich dann auch die anderen 11 
weg? Diese Heuchler kommen und gehen. Sie sind wie Kletten, die sich am 
Rumpf des guten Schiffes „Zion“ festklammern. Doch was sie säen, werden 
sie ernten. 
 
Aber lass Dich von irgendwelchen Heuchlern nicht vom Himmel abhalten. Es 
ist natürlich besonders schmerzhaft, wenn man sieht, dass solch ein 
Heuchler ein Priester ist. Das tut dann richtig weh! 
 
Bist Du schon einmal in einer sternenklaren Nacht draußen gewesen und 
hast plötzlich etwas am Himmel aufflackern sehen? Und sofort ruft jemand: 
„Seht mal, da fällt gerade ein Stern vom Himmel!“ Aber das war in Wahrheit 
gar kein Stern, sondern lediglich ein Gesteinsbrocken, der in der Atmosphäre 
geglüht hat, aufgeflackert ist, gebrannt hat, aber dann völlig verbrannt ist. Die 
Menschen sind deshalb so erstaunt, weil Sterne normalerweise nicht vom 
Himmel fallen. 
 
Ich höre jedes Mal sehr aufmerksam zu, wenn jemand auf Schurken hinweist, 
die öffentlich predigen. Auch da rufen die Leute: „Schau mal!“ Aber das 
erinnert mich lediglich an die Tatsache, dass es auf der ganzen Welt 
Abertausende Prediger Gottes gibt, die wahrhaftig für den HERRN Jesus 
Christus einstehen. Sie sind wie die Sterne am Himmel. 
 
Jemand wollte mir über die ganzen Skandale von falschen Priestern im 
Dienst erzählen, wobei natürlich schon einer zuviel ist. Daraufhin bat ich ihn, 
mir 20 Namen von diesen falschen Priestern zu nennen. Aber das konnte er 
nicht. Er konnte mir noch nicht einmal 5 aufzählen. Selbst wenn es 20 gäbe, 
sind da noch die Hunderttausende, die überall auf der Welt das wahre 



Evangelium von Jesus Christus predigen. Viele von ihnen tun dies in kleinen 
Nebenstraßen auf dem Land, sind total unterbezahlt und überarbeitet. Und 
sie werden gar nicht groß gewürdigt. Aber sie lieben Jesus Christus von 
ganzem Herzen. 
 
Du magst im Fernsehen all die falschen Tele-Evangelisten sehen und Dir 
sagen: „Was für eine Bande von Heuchlern!“ Ja, es stimmt, dass Judas 
Iskariot ein Heuchler war. Aber Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes und all 
die anderen Jünger waren es nicht. Ich kann Dir nur raten, dass Du zu Deiner 
Liebe, die Du von ganzem Herzen für Jesus Christus empfindest, fest stehst 
und Dich nicht von irgendeinem Judas davon abhalten lässt, dem HERRN zu 
dienen. 
 
Ich möchte im Zusammenhang mit der Erlösung auch vor der Albernheit und 
Schwäche des so genannten Social_Gospel (soziales Evangelium) warnen. 
Dieser Unsinn begann schon, nachdem Jesus Christus die 5 000 Juden 
gespeist hatte. 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 14-15 
14 Als nun die Leute das Wunderzeichen sahen, das Er getan hatte, 
erklärten sie: »Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt 
kommen soll!« 15 Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und sich 
Seiner Person mit Gewalt bemächtigen würden, um Ihn zum König zu 
machen, zog Er Sich wieder auf den Berg zurück, Er für Sich allein. 
 
Aber Jesus Christus stellte dann richtig, um was es eigentlich ging: 
 
Johannes Kapitel 6, Verse 47-51 
47 „Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer da glaubt, hat ewiges Leben! 
48 ICH bin das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind dann doch gestorben; 50 hier dagegen ist 
das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und 
nicht sterbe. 51 ICH bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel 
herabgekommen ist: Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er 
ewiglich leben; und zwar ist das Brot, das ICH (zu essen) geben werde, 
Mein Fleisch, (das ICH geben werde) für das Leben der Welt.“ 

 

Wenn jemand anfängt, erfolgreich das Evangelium zu predigen und ein 
Gebäude nötig wird, weil die Gemeinde immer weiter wächst, dann sagt 
bestimmt irgendjemand: „Oh, warum spendet ihr das Geld dafür nicht den 
Armen?“ Als mir das jemand sagte, antwortete ich ihm: „Ich speise die Armen 
mit dem Brot des Lebens. Denn sie brauchen Jesus Christus.“ Wenn Du 
jedem auf der Welt einen Hamburger kaufen würdest, dann würde Dich das 
zwischen 12-18 Milliarden Dollar kosten. Und in wenigen Stunden hätten alle  
schon wieder Hunger. Ich habe nichts dagegen, die Armen zu speisen. Jesus 



Christus hat das ja auch getan, und wir sollten es ebenfalls machen. 
 

Aber jetzt hat der Teufel ein Evangelium eingeführt, das „Social 
Gospel“ (soziales Evangelium) genannt wird, aber in Wahrheit überhaupt kein 
Evangelium ist. Denn dabei wird gesagt, dass die Menschen nicht mehr 
bräuchten, als Suppe und Seife.  Aber das stimmt nicht. Sie brauchen die 
Erlösung, die allein der HERR Jesus Christus, das Brot des Lebens, geben 
kann. Die Menschen müssen geistig wiedergeboren werden. Viele Kirchen 
und Gemeinden sind heute zu verherrlichten Country Clubs geworden und 
verfolgen ihre sozialen Programme, wobei dort aber nicht das Evangelium 
von Jesus Christus gepredigt wird. Die Leute, die das betreiben, wollen die 
Welt zu einem besseren Ort machen, von dem aus sie aber direkt in die Hölle 
fahren. Die Annahme oder die Ablehnung des Evangeliums von Jesus 
Christus entscheidet schließlich darüber, ob Du die Ewigkeit im Himmel oder 
in der Hölle verbringst. 
 

Dass Jesus Christus Judas Iskariot zu einem Seiner Jünger erwählt hat, 
verhilft uns zu einem besseren Verständnis der religiösen Heuchelei und der 
Notwendigkeit der Erlösung. 
 

Jesus Christus wusste, wer die Heuchler waren und dass sie nicht an Ihn 
glauben würden. Was für ein Unterschied besteht zwischen dem wahren 
Evangelium von Jesus Christus zu diesem sozialen Evangelium. Was bringt 
es einem Menschen bei diesem sozialen Programmen, wenn er 
 

• In einer progressiven Schule ausgebildet wird 

• Vitaminreiche Speisen zu sich nimmt 
• Auf einer super-weichen Matratzen schläft 
• Schmerzlos aufgrund von starken Medikamenten stirbt 
• Begraben wird und einen schönen Grabstein bekommt 
• Bei der Auferstehung vor dem jüngsten Gericht vor Gott Rechenschaft 
ablegen muss, den er gar nicht kennt? 

 

Es gibt nichts gegen all diese Dinge einzuwenden, wenn sie uns gut tun. Aber 
das bringt alles nichts, wenn dabei versäumt wird, das Evangelium unseres 
HERRN und Erlösers Jesus Christus zu predigen. Das Umfeld allein reicht 
nicht. Jesus Christus hat Judas Iskariot ein wunderbares Umfeld gegeben, 
ebenso wie Adam und Eva. Das hat sie aber nicht daran gehindert, in Sünde 
zu fallen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 



 

 

 

 

 


