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Der Abfall der Kirche – Teil 2 
 

Ephesus 32 n. Chr. - Die Nikolaiten 
 
Diese erste Periode des Gemeinde-Zeitalters begann bei ihrer Gründung im Jahr 32 

n. Chr. und dauerte bis nach dem Tod des Apostels Johannes im Jahr 120 n. Chr. Der 

Übergang zur nächsten Periode geschah durch den Bar-Kochba-Aufstand von 132-

136 n. Chr. Zu dieser Zeit existierte Israel noch als Nation. 

 

Die Mitglieder der Ephesus-Gemeinde hassten die Nikolaiten und trennten sich von 

diesen falschen Aposteln, welche die gnostischen Kulte einführten. Aber während 

dieses Prozesses ging ihre erste Liebe zu Jesus Christus verloren. 

 

Für eine Gemeinde ist es zwar dringend erforderlich, Intoleranz gegenüber Sünde zu 

zeigen und Häretiker zu entlarven und zu exkommunizieren; aber andere Dinge sind 

ebenso wichtig. Die Kirchenväter lehrten, dass die Nikolaiten charakteristische 

Merkmale aufwiesen: 

 

• Unzucht – hetero- und homosexueller Art 

• Sie führten alle 8 Tage Schuldvergebungs-Rituale durch 

• Sie verehrten Götzen 

• Sie nahmen an heidnischen Ritualen teil 

• Sie akzeptierten Dinge, die der biblische Gott hasst 

• Sie führten jedes Mal vor dem Essen einen Exorzismus durch, weil sie 

glaubten, Christen könnten dämonisch besetzt werden. Sie lehrten eine 

spezielle Art von Exorzismus bei Fleisch, das sie den Götzen opferten, so dass, 

wenn ein Christ davon aß, nicht von Dämonen besetzt werden konnte. Mit 

anderen Worten: Sie glaubten, dass Dämonen Christen besetzen könnten, was 

ein Irrtum ist. 

 

Eusebius_von_Caesarea und Irenäus_von_Lyon schrieben dazu: 

 

„Diese Sekte war nach Nikolaus benannt, nach einem der sieben Diakone im Buch 
der Apostelgeschichte, obwohl Nikolaus nichts mit ihnen zu tun hatte. Beeinflusst 
von den Gnostikern begannen die Nikolaiten damit, Unzucht zu treiben und Fleisch 



zu essen, was den Götzen geopfert wurde, um zu beweisen, dass sie ihr eigenes 
Fleisch überwunden hatten.“ (Eusebius 3:29; Irenäus „Gegen die Häresien“ 3:11) 

 

Apostelgeschichte Kapitel 6, Verse 3-5 
3 „So seht euch nun, ihr Brüder, nach sieben bewährten, mit Geist und Weisheit 
erfüllten Männern aus eurer Mitte um, damit wir sie zu diesem Dienst (für dieses 
Amt) bestellen; 4 wir selbst aber wollen uns ausschließlich dem Gebet und dem 
Dienst am Wort widmen.« 5 Dieser Vorschlag fand den Beifall der ganzen 
Versammlung, und man wählte Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen 
Geistes, ferner den Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und 
NIKOLAUS, einen Judengenossen aus Antiochia. 
 

"Die Werke der Nikolaiten zu jener Zeit waren falsch; bei ihnen handelte es sich um 

störende Männer, die als Gottesdiener unter dem Namen von Nikolaus fungierten, 

die sich allerdings als Häretiker erwiesen, weil sie glaubten, dass sie dadurch, dass 

sie das Fleisch, welches sie Götzen opferten und anschließend aßen, nicht von 

Dämonen besetzt werden könnten und dass jeder, der am 8. Tag davon aß, von 

jeglicher Schuld der Unzucht befreit wäre.“ (Victorinus_von_Poetovio „Kommentar 

zur Apokalypse“ 2.6) 

 

Smyrna 64 n. Chr. - Die Synagoge Satans 
 
In dieser Periode des Gemeinde-Zeitalters gab es 10 Christenverfolgungen: 

 

• Von 64-68 n. Chr. unter Nero 

• Von 95-96 n. Chr. unter Domitian 

• Von 100-115 n. Chr. unter Trajan 

• Von 168-177 n. Chr. unter Aurelius 

• Von 203-210 n. Chr. unter Severus 

• Von 235-237 n. Chr. unter Maxinin 

• Von 250-255 n. Chr. unter Decius 

• Von 257-260 n. Chr. unter Valerian 

• 275 n. Chr. unter Aurelian 

• Von 303-310 n. Chr. unter Diokletian 

 

Sie dauerten von 64-312 n. Chr. und überlappten sich mit der ersten Periode des 

Gemeinde-Zeitalters, der Zeit der Apostel. Diese 10 Christen-Verfolgungen waren die 

prophezeiten „10 Tage der Drangsal“ in: 

 

Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 
„Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen! Siehe, der Teufel hat 
vor, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr erprobt werdet, und ihr 



werdet eine zehntägige Drangsalszeit (10 Zeitperioden) zu bestehen haben. 
Beweise dich getreu bis in den Tod, so will ICH dir den (Sieges-) Kranz des Lebens 
geben!“ 
 
Was war die Synagoge Satans? 
 
Du wirst überrascht sein zu erfahren, dass es zwei Arten von Synagogen Satans gibt. 

Von der einen heißt es, dass es dort „Juden gibt, die keine sind“. Die Anhänger der 

Synagoge Satans versuchen immer zu vermitteln, dass die Kirche Israel ersetzt hätte. 

Dies geschah damals auf zwei Wegen: 

 

1. Judaisierung von Christen/Legalismus/Ebioniten 

 

Bei der Judaisierung von Christen geht man so vor, dass man sagt: „Da die Kirche 

Israel ersetzt hat, müssen die Christen das mosaische Gesetz befolgen.“ Man nennt 

dies auch „Legalismus“. Die Verfechter dieser Irrlehre bestehen darauf, dass sich 

Gläubige beschneiden lassen, kein Schweinefleisch essen und den Sabbat einhalten 

sollen.   

 

Paulus schreibt dazu in: 

 

Titusbrief Kapitel 1, Verse 10-11 
10 Denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen wollen, SCHWÄTZER und 
SCHWINDLER, besonders unter den JUDENCHRISTEN; 11 ihnen muss man den 
Mund stopfen, weil sie ganze Häuser (Familien) zerrütten, indem sie um 
schändlichen Gewinnes willen UNGEHÖRIGE LEHREN vortragen. 
 
Deswegen wurde in Jerusalem das erste Apostelkonzil etabliert: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 15, Verse 22-30 
22 Hierauf beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der 
ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu wählen und sie mit Paulus und 
Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas 
und Silas, zwei Männer, die unter den Brüdern eine führende Stellung einnahmen. 
23 Durch diese ließen sie folgendes Schreiben überbringen: »Wir Apostel und 
Älteste senden als Brüder unseren Brüdern, den Heidenchristen in Antiochia, 
Syrien und Cilicien, unsern Gruß. 24 Da wir vernommen haben, dass einige aus 
unserer Mitte zu euch gekommen sind und euch durch Reden beunruhigt und eure 
Seelen in Aufregung versetzt haben, ohne dass sie einen Auftrag dazu von uns 
erhalten hatten, 25 so haben wir in einer Versammlung den einmütigen Beschluss 
gefasst, Männer zu erwählen und zu euch zu senden zusammen mit unserem 
geliebten Barnabas und Paulus, 26 zwei Männer, die ihre Seele (ihr Leben) für den 



Namen unseres HERRN Jesus Christus eingesetzt haben. 27 Wir haben also Judas 
und Silas abgesandt, die euch dasselbe auch noch mündlich mitteilen werden. 28 
Es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, euch keine weitere Last 
aufzubürden als folgende Stücke, die unerlässlich sind: 29 Dass ihr euch vom 
Götzenopferfleisch, vom Blutgenuss, vom Fleisch erstickter Tiere und von Unzucht 
fernhaltet. Wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr euch gut dabei stehen. 
Gehabt euch wohl!« 30 So wurden diese denn verabschiedet und kamen nach 
Antiochia, wo sie die Gemeinde beriefen und das Schreiben übergaben. 
 
Hier erließen die Apostel das Dekret, in dem es hieß, dass das mosaische Gesetz 

nichts mit der Erlösung zu tun hat. 

 
2. Die Ersatz-Theologie 
 
Bis zum 3. Jahrhundert war die jüdische Form des Legalismus längst verschwunden. 

Aber dann kam die Substitutionstheologie oder „Ersatz-Theologie“ auf. Da begann 

man in der Kirche zu denken, dass die Gläubigen sich nicht an die mosaischen 

Gesetze zu halten bräuchten, weil die Kirche Israel ersetzt hätte. Und die Gläubigen 

würden sämtliche Segnungen erben, die ursprünglich für das jüdische Volk gedacht 

waren und die Prophezeiungen, die sich auf Israel beziehen, würden jetzt durch die 

Kirche erfüllt werden. Wenn es der Kirche nicht möglich wäre, diese Prophezeiungen 

zu erfüllen, dann wäre sie geistlich abgefallen. 

 

Bei dieser Lehre leugnet man, dass Gott Israel in den letzten Tagen geistlich 

zurückbringen wird, und sie widerspricht völlig der Lehre über den Prämillenarismus 

der Kirchenväter des 1. und 2. Jahrhunderts. 

 

Die Ebioniten 
 
Nachdem das erste Apostelkonzil in Jerusalem gegründet war, fielen etliche vom 

Glauben ab, weil sie das Dekret nicht akzeptieren wollten. Sie lehrten zwar, dass 

Jesus der Messias war, verbreiteten laut den Kirchenvätern Eusebius von Caesarea 

und Irenäus aber folgende IRRLEHREN: 

 

1. 

Jesus Christus ist nicht Gott, und Er kam nicht durch eine Jungfrauen-Geburt zur 

Welt. Stattdessen lehrten sie, dass Maria und Josef seine leiblichen Eltern waren. 

 

 

2. 

Jesus Christus war nicht der Sohn Gottes. 

 



3. 

Das zeremonielle Gesetz zu beachten genügt, um erlöst zu werden. 

 

4. 

Man kann nicht allein durch den Glauben an Jesus Christus erlöst werden. 

 

5. 

Es gilt die Beschneidung durchzuführen, das mosaische Gesetz zu beachten und den 

jüdischen Lebensstil zu führen. 

 

6. 

Jesus Christus hat vor Seiner Fleischwerdung nicht existiert. 

 

7. 

Es gilt alle mosaischen Gesetze streng zu beachten. 

 

8. 

Falschbehauptung, dass Christen unreines Fleisch essen würden. 

 

9. 

In der Hauptsache hat das hebräische Matthäus-Evangelium Gültigkeit. Von den 

anderen Evangelien wurde nur selten Gebrauch gemacht. 

 

10. 

Ablehnung sämtlicher Apostelbriefe von Paulus. Ihn bezeichneten sie als 

Abtrünnigen vom mosaischen Gesetz. 

 

11. 

In der Prophezeiung über die Geburt von Jesus Christus muss das Wort 

„Jungfrau“ mit „junge Frau“ übersetzt werden. 

 

Irenäus schrieb dazu in „Gegen die Häresien“: 

 

„Der Apostel Johannes hätte niemals ein Badehaus betreten, wenn er gewusst hätte, 

dass der Gnostiker Kerinth sich dort befand. Denn Kerinth lehrte, dass Jesus Christus 

lediglich ein Mensch und das Kind seiner leiblichen Eltern Maria und Josef war.“ 

 

Eusebius schrieb sogar, dass die Lehren der Eboniter eindeutig von bösen Dämonen 

stammten. Und jeder, der an diese Irrlehren glaubt, sei kein wahrer Christ. 

 

Auch Ignatius_von_Antiochien schrieb in seinem 7. Brief an die Gemeinde von 

Smyrna: 



 

„Diejenigen, die nicht glauben, dass sich Pessach auf den Tod von Jesus Christus am 

Kreuz bezieht, sind keine wahren Christen. Und deshalb sollten wir noch nicht einmal 

mit solchen Leuten reden.“ 

 

Es entwickelte sich eine Untergruppe aus den Ebionitern. 

 

1. 

Dort leugnete man nicht, dass der HERR von einer Jungfrau geboren und vom 

Heiligen Geist gezeugt wurde, aber man leugnete, dass Jesus Christus Gott ist. 

 

2. 

Sie beachteten den Sabbat und den Rest des jüdischen Lebensstils, feierten aber 

auch den Sonntag als Erinnerung an die Auferstehung des Erlösers. 

 

3. 

Einige legten Eide im Hinblick auf Armut und Vegetarismus ab. 

 

Später entwickelte sich daraus eine vollständig gnostische Sekte. 

 

Dazu schrieben Irenäus und der Clemens von Rom: 

 

1. 

„Sie lehnten jede Unterscheidung zwischen Jehova, dem Demiurg und dem höchsten 

gütigen Gott ab. 

 

2. 

Sie lehrten, dass Materie ewig und eine Ausströmung der Gottheit sei. 

 

3. 

Sie lehrten, dass der Sohn Gottes oder Jesus Christus ein Mittelwesen zwischen Gott 

und der Schöpfung und kein geschaffenes Wesen, aber dennoch NICHT gleich und 

noch nicht einmal vergleichbar mit dem himmlischen Vater sei. 

 

4. 

Sie lehrten, dass der Mensch durch die Kenntnis der Gnosis-Lehren, durch den 

Glauben, dass Gott ein Lehrer sei und durch die Taufe Sündenerlass bekommen 

würde. 

 

5. 

Dabei handelt es sich um eine Vermischung von: 

 



• Pantheismus 

• Persischem Dualismus nach Zarathustra 

• Judentum 

• Christentum“ 

 

Der Ausdruck Pantheismus oder Pantheïsmus (von altgriechisch πᾶν pān 

„alles“ sowie θεός theós „Gott“) bezeichnet religionsphilosophische Lehren, in 

denen „Gott“ und Welt (oftmals begriffen als Kosmos) bzw. Gott und Natur 

gleichgesetzt werden. Das Göttliche wird im Aufbau und in der Struktur des 

Universums gesehen, es existiert in allen Dingen und beseelt alle Dinge der Welt 

bzw. ist mit der Welt identisch. Als All-Einheitslehre behauptet der Pantheismus 

gegenüber den dualistischen Denkweisen und insbesondere der jüdisch-christlichen 

Schöpfungstheologie die Immanenz Gottes und die Ununterscheidbarkeit von 

göttlichem und naturgesetzlichem Wirken. Somit ist hier KEIN persönlicher bzw. 

personifizierter Gott vorhanden. Deshalb wird häufig ein durch geistige 

Eigenschaften definierter Urgrund als einziges Grundprinzip (Monismus) 

angenommen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tertullian 
Tertullian sagt, dass der Gründer der ebionitischen Sekte Ebion hieß. 

Epiphanios_von_Salamis fand heraus, dass der Ursprung dieser Gruppe auf jene 

Christen zurückzuführen ist, die nach der Zerstörung des jüdischen Tempels in 

Jerusalem in der Zeit von 69-70 n. Chr. nach Pella flohen, der Hauptstadt des antiken 

Makedonien im Norden Griechenlands. Er schrieb auch, dass einige von ihnen an 

dem Glauben festhielten, dass Adam eine Inkarnation von Jesus Christus gewesen 

wäre. 

 

Die Ebioniter waren vertreten in: 

 

• Ganz Israel 

• Den umliegenden Ländern von Israel 

• Auf Zypern 

• In Klein-Asien 

• In Rom 

 

Es hat den Anschein, dass sie im 5. Jahrhundert ausgestorben sind. Als Folge dieser 

Gnostik-Arten entwickelten die Kirchenväter der 3. und 4. Periode des Gemeinde-

Zeitalters (die frühen katholischen Väter) allerdings die Substitutionstheologie, auch 

„Ersatz-Theologie“ genannt, die im völligen Gegensatz steht zum Prämillenarismus, 

welcher im 1. und 2. Jahrhundert von den Aposteln und frühen Ältesten gelehrt 

wurde. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
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