10. JANUAR
Kennzeichen eines christlichen Leiters
Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche
Lehrer unter euch g eben wird. Geschickt werden sie euch ihre Irrlehren
über Gott vortragen, die ins Unheil führen. D
 amit wenden sie sich gegen
ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Ihr Ende wird nicht lange
auf sich warten lassen, und es wird furchtbar sein.
2. Petrus 2,1 (NL)
Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie den Begriff falsche Propheten und falsche
L ehrer hören? Manche Leute denken an östliche Mystiker und Gurus, an Repräsentanten
von nicht-biblischen Religionen oder an dynamische Sektenprediger – Personen, die sich
klar ausserhalb der Grenzen der christlichen Gemeinde bewegen. Aber der Apostel Petrus
widmet ein ganzes Kapitel seiner Briefe (2. Petrus 2) den falschen Propheten und falschen
Lehrern, die innerhalb der christlichen Gemeinde sind. Solche Leute können sich auch
heute in unseren Gemeinden befinden, als Lehrer der Gerechtigkeit getarnt.
Man beachte, dass die Verführung durch die falschen Lehrer nicht nur durch ihre Lehre
geschieht: „Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen; um ihretwillen wird
der Weg der Wahrheit verlästert werden.“ (2. Petrus 2,2 LUT). Was meint Petrus mit
ihren Ausschweifungen folgen? Petrus spricht hier von Christen, die einen Dienst oder ein
Werk nach dem Äusseren und dem Charme der Leitenden beurteilen. Man sagt: „Er
ist ungeheuer nett“, „er ist eine charismatische Persönlichkeit“, „er ist ein dynamischer
Verkündiger“, „sie ist so sympathisch und spricht so aufrichtig“. Aber ist ein ansprechendes
Äusseres und eine gewinnende Persönlichkeit das biblische Kriterium, um einen Dienst
oder einen Lehrer zu bewerten? Natürlich nicht! Es geht immer um die Frage nach
Wahrheit und Gerechtigkeit.
Ein christlicher Leiter sollte an seiner Beziehung zur Wahrheit, einem Leben in der
 erechtigkeit Jesu und an seiner dienenden Herzenseinstellung als wahrer Diener Gottes
G
erkennbar sein.

Herr Jesus, halte mich fern von einem Leben auf der grossen Tribüne. Ich
will nur für Dich leben. Bewahre mich als eine Person, die in der Wahrheit,
Gerechtigkeit und Liebe lebt, und immer darauf bedacht ist, Deinen Namen
nicht in Verruf zu bringen.
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