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Kapitel 14 – Das Unterscheidungs-Gen und das Wesen der Lügen – 
Teil 2 
 
Das Wesen der Lügen ist, dass sie sich kaum als große Lügen zeigen, um 
einen Unvorbereiteten zu angeln. Es sind die süßen, kleinen Lügen, die 
beinahe Wahrheiten sind. Ein gutes Beispiel dafür erlebte ich, als ich für ein 
paar Tage Freunde besuchte. Sie gaben mir ein Buch zu lesen und baten 
mich, darüber nachzudenken. Ich kannte den Autor, es war ein Emergent 
Church-Leiter. Deshalb sagte ich, dass ich kein Interesse daran hätte. Aber 
mein Freund bat mich, die Nacht mit ihm aufzubleiben, wobei er mir 
bestimmte Stellen vorlesen wollte, um mich anschließend zu fragen, was 
daran falsch war. Mein Problem war, dass nahezu alles, was dieser Autor 
bisher geschrieben hatte, verkehrt war. Doch wenn man beim 
Urteilsvermögen nicht die Fähigkeit besitzt, über den Tellerrand 
hinauszuschauen, erkennt man die Fehler nicht. 
 
Bevor ich damit fortfahre, wie es bei meinen Freunden weiterging, möchte ich 
noch Folgendes einflechten: Was mich absolut irritiert, ist, dass Gläubige auf 
diese Fehler überhaupt nicht reagieren. Als ich die DVD „Bullhorn“ (Das 
Megaphon) von Rob_Bell anschaute, fing meine Haut an zu kribbeln. Das 
war eine typische Reaktion des Heiligen Geistes in meinem Inneren auf Rob 
Bells falsche New Age-Lehren, noch ehe ich deren volles Ausmaß verstand. 
 
Als ich das Buch „Die geheime Botschaft von Jesus - Die Wahrheit, die alles 
verändern könnte“ von Brian McLaren las, habe ich mich dermaßen über 
diese christlose und kreuzlose Schlamperei, die er da als „geheime Botschaft 
von Jesus“ präsentierte, aufgeregt und bin so wütend geworden, dass ich 
kaum schnell genug all die beleidigenden Passagen unterstreichen konnte. 
Dabei fragte ich mich immer wieder: „Warum erkennt das eigentlich 
niemand?“ 
 
Das war der Anfang dieser ersten neuen Welle des aufkommenden Tsunami 
der „Zukünftigen Kirche“, als Bücher und DVDs dieser Art mit geringen 
Abweichungen von der Bibel auf den Markt kamen. Inzwischen befinden wir 
uns im vollen Wellengang, und die christlichen Buchläden werden absolut 
überschwemmt mit diesem minderwertigen Material. Wirklich nur ganz 
wenige Christen erheben dagegen ihre Stimme, abgesehen von ein paar 
mutigen christlichen Diensten, die aber dann gleich vom Purpose Driven- und 
Emergent Church-Kader als „Blogger“ herabgewürdigt und lächerlich 
gemacht werden. 
 
Nun komme ich wieder auf meinen Freund zu sprechen, der mir in dieser 



Nacht immer wieder Stellen aus dem Buch dieses Emergent Church-Leiters 
vorlas und mich fragte, ob ich damit Probleme hätte. Bei der ersten Passage 
schildert der Autor, wie er auf einem atheistischen Hochschulgelände einen 
„konfessionellen“ Beichtstuhl aufgestellt hatte. Und als die Studenten aus 
Neugier hinzutraten, bekannte der Autor diesen Ungläubigen all die 
schrecklichen Sünden der Kirche, welche diese begangen hatte und 
entschuldigte sich dafür. 
 
„Was stimmt damit nicht?“, wollte mein Freund jetzt wissen. Ich sagte ihm, 
dass ich keine Schuld an den römisch-katholischen Kreuzzügen hätte, 
sondern eine korrupte Kirche, der ich nicht angehöre. Dazu fand ich sogar 
einen kurz davor verfassten Brief im „Charisma Magazine“, der sehr 
aufschlussreich war. Der Verfasser war ein Indianer, und er schrieb: 
 
„Wir hören eine Menge nichtssagende Rhetorik von einigen so genannten 
Indianer-Führern, wie sie Nicht-Indianern und der Kirche in Amerika sagen, 
wie sie sich für vergangene Gräuel zu entschuldigen hätten. Aber die 
Christen bei uns sitzen hier nicht in den Reservaten und erwarten eine 
Entschuldigung von dem weißen Mann oder irgendjemand Anderem. Wir 
haben genug Probleme in der realen Welt zu klären, genauso wie ihr. Wir 
brauchen keine weiteren Entschuldigungen mehr. Die Dinge in unserem 
Reservat hier laufen so schlecht, dass nur noch Einer sie für uns Indianer 
ändern kann: GOTT. Schickt uns bitte keine religiösen Christen, sondern 
bringt uns den Gott der Bibel.“ 
 
Wir täten gut daran, diesen Rat zu beherzigen. Wir sollten damit aufhören, 
fehlgeleitete Entschuldigungen für Verbrechen auszusprechen, die wir gar 
nicht begangen haben und stattdessen dazu übergehen, das Evangelium zu 
verkündigen, das nicht nur alte Wunden heilen, sondern auch zerbrochene 
Leben verändern kann, was nur durch die Macht und die Gnade des 
himmlischen Vaters aufgrund des Sühneopfers Seines Sohnes Jesus 
Christus möglich ist. 
 
Jesus Christus hat uns nicht den Auftrag erteilt, in alle Welt zu gehen und uns 
dafür zu entschuldigen, was Menschen, die sich „Christen“ nannten, an 
schrecklichen Dingen getan haben. Selbst wenn ein Ungläubiger davon 
beeindruckt ist, dass wir nicht so sind, wie die hasserfüllten Mitglieder der 
Westboro_Baptist_Church, die sich völlig unchristlich verhalten, wird ihn das 
nicht zur Erlösung durch Jesus Christus bringen. Die Botschaft, die wir,  
Seine Jünger und Jüngerinnen, verkünden, lautet NICHT: 
 
„Wir entschuldigen uns dafür, weil wir so schlecht sind. Werdet ihr uns jetzt 
lieben? Können wir euch dazu überreden, mit uns ein wenig über Jesus 
Christus zu sprechen? ER wird ja so schrecklich missverstanden.“ 
 



NEIN. Stattdessen lautet sie: 
 
„Es geht nicht darum, dass ihr deswegen nicht glaubt, weil schlechte 
Menschen sich fälschlicherweise 'Christen' nennen. Davon gibt es 
offenkundig genug. Das Problem ist, dass wenn ihr, wegen eurer eigenen 
Sünden und Selbstsucht komplett von Gott getrennt seid und ihr nicht Buße 
tut, euer Leben Jesus Christus übergebt und Sein Blutopfer zur 
Sündenvergebung annehmt, ihr nicht erlöst seid und deshalb die Ewigkeit 
getrennt von Gott verbringen werdet.“ 
 
Schlechtes Verhalten von Christen wird von Gott niemals als Entschuldigung 
dafür angenommen werden, dass irgendjemand die Erlösung durch Jesus 
Christus abgelehnt hat. 
 
Bevor mein Freund fortfuhr, die nächste Passage vorzulesen, machte ich ihn 
darauf aufmerksam, dass der Autor des Buches gegen fundamentalistische 
Christen eingestellt ist, ein soziales Evangelium lehrt und Gläubige 
brandmarkt, die nicht in das neue Emergent Church-Modell hineinpassen. 
„Woher weißt du das?“, fragte mich mein Freund. „Vertrau mir und lies 
weiter!“, erwiderte ich. Nur wenige Seiten weiter stand es auch schon: 
 
„Ich habe ein Problem mit den verrückten fundamentalistischen 
Republikanern, die das Gebot von Jesus nicht ernst nehmen, das da lautet: 
'Speist die Armen!'“ 
 
„Halt mal an!“, forderte ich meinen Freund auf. „Was ist falsch an dieser 
Aussage?“ Er hielt inne und dachte angestrengt nach. Plötzlich ging ihm ein 
Licht auf, und er sagte: „Jesus Christus hat uns nicht den Auftrag erteilt, die 
Armen zu speisen, richtig?“ Jetzt hatte er verstanden. 
 
Sollen wir die Armen speisen? Ja, selbstverständlich. Die Apostel hatten das 
zur obersten Priorität gemacht. Aber hat Jesus Christus uns dazu den Auftrag 
erteilt? Nein. ER sagte, dass wir die Armen ständig um uns haben. Aber Er 
hat nicht gesagt, dass wir sie speisen sollen. 
 
Warum ist das so wichtig? In dem Moment, an dem man anfängt, das Wort 
Gottes zu verändern – selbst wenn es nur ein ganz kleines Bisschen ist -, ist 
man auch offen für jede Art von Auslassung und Ergänzung. Wenn man erst 
einmal damit begonnen hat, etwas zu verkünden, was die Bibel nicht aussagt, 
dann zieht man an einem Faden, wodurch man das gesamte Gewebe der 
göttlichen Wahrheit auflöst. Beinahe ausnahmslos hat jeder Kult-Führer damit 
angefangen, Bibelstelle total aus dem Zusammenhang zu reißen oder deren 
Aussage zu verändern, oder sie haben Bibelpassagen gefunden, die ihre 
spezielle Sichtweise unterstützten, woraus sie dann eine eigenständige Lehre 
gemacht haben. Deshalb ist es so wichtig denjenigen zu entlarven, der 



behauptet, dass irgendetwas in der Bibel stehen würde, was aber 
nachweislich nicht stimmt. 
 
Leider sind eine Menge Christen nicht dazu in der Lage, weil sie sich nur 
wenig oder gar keine Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Aber selbst Christen, 
welche die Bibel komplett studiert haben und immer wieder darin lesen, 
können die Veränderungen nur selten erkennen. Nachdem ich einmal einige 
davon bei einer Sitzung präsentiert hatte, behauptete ein Mann zum Beispiel, 
dass Jesus Christus uns doch den Auftrag gegeben hätte, die Armen zu 
speisen, weil Er ja gesagt hatte in: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 42 
„Denn ICH bin hungrig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu essen 
gegeben; ICH bin durstig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu trinken 
gereicht.“ 
 
Dazu musste ich ihm erklären, dass Jesus Christus an dieser Stelle keinen 
Auftrag erteilt hat. Dabei handelt es sich um eine Betrachtung. Ja, Jesus 
Christus hat das Thema, die Armen zu speisen, tatsächlich sehr ernst 
genommen. Und das sollten wir ebenfalls tun. Doch das gibt jemandem noch 
lange nicht das Recht, Schindluder mit dem Wort Gottes zu treiben, indem er 
es falsch auslegt oder behauptet, dass es dies oder oder jenes aussagen 
würde, was nachweislich überhaupt nicht stimmt. Ich wiederhole: Der Teufel 
liegt im Detail. Und wenn man anfängt, an einem einzigen Faden zu ziehen, 
kann sich das ganze Gewebe auflösen. 
 
Ich war niemals so besorgt wie jetzt, dass das „Unterscheidungs-Gen“ aus 
der Kirche herausprogrammiert wurde. Ich bin erschüttert über die vielen 
Evangelisten, die im Fernsehen auftreten, falsche Prophezeiungen 
verkünden und mit einem Wortschwall die Zuschauer dazu bringen wollen, 
Geld zu spenden oder die Dinge lehren, die so seicht sind, das sie selbst der 
kleinsten Debatte nicht standhalten könnten. Doch die Christen halten diesen 
falschen Propheten die Stange, beschönigen ihre Irrtümer und unterstützen 
sie weiterhin. Ich weiß nicht, warum sich so viele Christen scheuen, 
Menschen zur Rede zu stellen, wenn es um die Verteidigung vom Wort 
Gottes geht oder darum, etwas Negatives über einen „Mann oder eine Frau 
Gottes“ zu sagen, die sich für Neunmalkluge halten und die Bibel verfälschen? 
 
Ich weiß, dass es nicht leicht ist, die göttliche Wahrheit zu verteidigen, 
besonders dann nicht, wenn die Menschen, welche sie verfälschen, so nett 
und herzlich sind. Aber dadurch, dass bibelkundige Christen sich gescheut 
haben, dies zu tun, ist das Unterscheidungsvermögen größtenteils in der 
Kirche verloren gegangen. Wenn wir es versäumen, die Messlatte höher zu 
legen, um die Wölfe der Irrlehrer mit ihren falschen Prophezeiungen und 
Lehren aus der Herde der Schafe draußen zu halten, dann öffnen wir das 



Schleusentor für jede Illusion oder Lüge, die wie auch immer daherkommt. 
 
Vor etlichen Jahren musste ich eine meiner schmerzlichsten Lektionen über 
die Raffinesse der Täuschung lernen und darüber, wie schwierig, aber 
notwendig, es für mich war, diesen Betrug aufzudecken. Ich hatte ein Buch 
von einer sehr bekannten Frau gelesen, deren Bruder einer der 
einflussreichsten Männer der Welt war. Sie war Christin, als Baptistin 
aufgewachsen und kannte die Bibel sehr gut. Nun hatte sie dieses gute, 
tiefgründige Buch über emotionale Heilung geschrieben, das mir selbst sehr 
geholfen hat und auch den Menschen, die ich gerade betreute. Ich schrieb 
sie an, und sie antwortete mir.  So begann zwischen uns eine lange, 
warmherzige Korrespondenz, die sich zu einer wahren geistlichen 
Seelenverwandtschaft und Zuneigung entwickelte. 
 
Ich fühlte mich extrem geehrt, als sie mich zu einem Wochenend-Workshop 
auf ihre Ranch einlud. Ich traf am späten Freitagnachmittag ein und begrüßte 
sie herzlich. Sie schien sehr froh zu sein, mich zu sehen, und wir unterhielten 
uns eine Weile, bevor ich sie verließ, um mich für die Tagung frisch zu 
machen, die am Abend anfangen sollte. 
 
Daran nahmen bekannte Persönlichkeiten aus aller Welt teil. Das waren alles 
verletzte Menschen, die nach Heilung suchten. Es tat mir gut, mich in solch 
einer Gesellschaft zu befinden. 
 
Und dann fing die Tagung an. Der Chor-Leiter sang mit den 50 oder 60 
Anwesenden einige bekannte christliche Lieder. Zwischen zwei Liedern bat er 
uns, die Schultern der Person, die vor uns saß, zu massieren, während wir 
weitersingen sollten. Ich hatte dabei plötzlich ein sehr mulmiges Gefühl. Ich 
ignorierte dieses frühe Warnsignal des Heiligen Geistes und dachte mir, dass 
dies lediglich eine Reaktion darauf wäre, dass ich es nicht mag, von fremden 
Menschen berührt zu werden. 
 
Dann stand meine Freundin auf und stellte uns einen Mann vor, von dem sie 
sagte, dass es ihr Mentor und geistlicher Vater sei. Er würde von nun an 
diesen Workshop leiten. 
 
Von der Minute an, als dieser Mann zu sprechen begann, fühlte ich mich, als 
würde ich krank werden. Mein Magen hatte sich schon umgedreht, noch ehe 
er den Mund aufmachte. Dann sagte er unter Anderem, dass wir jetzt über 
Gott sprechen würden, egal wie wir uns ihn oder sie vorstellen würden. Da 
läutete bei mir zum zweiten Mal die Alarmglocke. Er sprach von „Gott in dir“, 
„Christus in dir“ und darüber, dass die Bibel Gottes Wort enthalten würde. In 
diesem Augenblick gingen bei mir sämtliche Warnlichter an, weil beinahe 
alles, was dieser Mann sagte, aus dem New Age-Wörterbuch stammte. 
 



Dann war es Zeit zum Abendessen. Ich unternahm mehrere Versuche, meine 
Freundin anzusprechen. Sie musste gemerkt haben, dass ich alarmiert war, 
weil sie mir ganz offensichtlich auswich. Sie platzierte ständig irgendwelche 
Leute vor sich, um sicherzustellen, dass ich sie nicht erreichen konnte. 
Dadurch war ich erst recht alarmiert. 
 
Am nächsten Tag begab ich mich wieder in den Sitzungssaal, wo der Mann 
erneut lehrte, von dem meine Freundin gesagt hatte, dass er „ihr Mentor und 
geistlicher Vater“ sei. In den ersten 10 Minuten erzählte er den 20-25 
Anwesenden, dass Jesus Christus nicht anders gewesen wäre als jeder 
normale Mann, dass er Maria Magdalena geheiratet und Kinder von ihr 
gehabt hätte. Da konnte ich mich nicht länger zurückhalten. Ich stand auf, 
zeigte mit dem Finger auf ihn und rief: „Sie, mein Herr, Sie sind ein Lügner 
und ein Irrlehrer. Ich kann hier nicht ruhig sitzenbleiben und zulassen, dass 
Sie all diese Menschen täuschen!“ 
 
In diesem Moment war der Bann gebrochen, genauso wie das damals bei 
dem Mann mit dem breiten Grinsen auf dem Hollywood Boulevard der Fall 
war, von dem ich schon erzählt habe. Jetzt brach die Hölle los. Der Mann 
wurde wütend, die Anderen waren völlig verwirrt, und manche schrien sogar 
auf. Als dieser Mann sah, dass er seine Schulung unter diesen Umständen 
nicht weiter durchführen konnte, verließ er den Saal. 
 
Auch ich ging nach draußen und stellte mich an den Zaun der Ranch. 
Schließlich kam er auf mich zu und sagte zu mir: „Mein Sohn, mir ging es 
einst wie Ihnen. Ich habe auch einmal daran geglaubt, dass die Bibel das 
Wort Gottes sei. Aber ich bin darüber hinausgewachsen. Und das werden Sie 
auch noch.“ Darauf erwiderte ich ihm: „Ich würde lieber sterben, als so zu 
werden wie Sie oder das zu glauben, was Sie jetzt glauben.“ 
 
Ich verließ die Ranch, ohne noch einmal mit meiner Freundin zu sprechen. In 
einem Brief schrieb ich ihr, dass ich sie liebte, mir aber allerdings große 
Sorgen um sie machen würde. Doch anstatt mir persönlich zu antworten, 
erlaubte sie einem anderen von ihren New Age-“Mentoren“ aus einem 
anderen Staat, mir zu schreiben. Der nannte mich dann einen „ignoranten 
Fundamentalisten, der überhaupt nichts zu sagen hätte“. 
 
Meine Freundin wurde daraufhin sterbenskrank. Als ich davon erfuhr, schrieb 
ich ihr erneut, dass ich sie liebte und teilte ihr mit, dass ich deswegen vor 
allem darum besorgt bin, dass sie siegreich ihren Glaubensweg beendet und 
dass ich sie keineswegs verletzen wollte. Sie schrieb mir daraufhin noch  
einen versöhnlichen Brief zurück, ehe sie verstarb. Es brach mir das Herz, 
dass eine gottesfürchtige Frau von Männern geistlich verführt worden war 
und es niemanden in ihrem christlichen Umfeld gab, der 
Unterscheidungsvermögen besaß oder dazu bereit war, entsprechend zu 



handeln. 
 
Das Wesen der Lügen ist, dass sie unter allen Umständen der Bloßstellung 
ausweichen. Wenn sie erst einmal Fuß gefasst haben, dann ist es für 
denjenigen, der sie verbreitet, schmerzhaft und kostspielig, wenn sie entlarvt 
werden. Vor allen Dingen gehen dadurch kostbare Freundschaften zu Bruch. 
 
Aber wir, als Nachfolger von Jesus Christus, können es uns nicht leisten, 
diese Lügen so stehen zu lassen. 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 23 
Wenn aber dein Auge nichts taugt, so wird dein ganzer Leib finster (in 
Dunkelheit) sein. Wenn also das in dir befindliche Licht Dunkelheit ist, 
wie groß muss dann die Dunkelheit sein! 
 
Es gibt eine Finsternis, die sich als Licht tarnt. Unterscheidungs- und 
Urteilsvermögen ist die einzige Waffe, mit der diese Dunkelheit entlarvt 
werden kann. 
 
Möge Gott eine neue Generation mit einem Urteilsvermögen aufwachsen 
lassen, das so hell wie der Tag und so scharf wie eine Rasierklinge ist und 
dass Er diese Gläubigen mitten in die „Zukünftige Kirche“ aussenden möge, 
um die dortige geistliche Finsternis mit dem hell scheinenden Licht der 
göttlichen Wahrheit zu vertreiben. 
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