5. AUGUST
Falsche Vorstellungen von Jesus
Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet.
Johannes 8,24 (NGÜ)

In der Analyse falscher Lehren im Christentum gibt es kein wichtigeres Kriterium als
die Person von Jesus Christus. Paulus schreibt: „Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt, und genauso
könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die
Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Wenn nämlich
jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den wir verkündet haben,
dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen
Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium
anzunehmen als das, das ihr von uns angenommen habt.“ (2. Korinther 11,3-4 NGÜ).
Andere Religionen mögen von Jesus sprechen, aber sie stellen ihn anders dar, als er in
der Bibel dargestellt wird. Sie sprechen vielleicht vom gleichen historischen Jesus, aber
nicht vom Sohn Gottes, dem Alpha und Omega, dem grossen „Ich bin“. Jesus sagt: „Darum
habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet.“ (Johannes 8,24 NGÜ).
Wenn Sie an Jesus in irgendeiner anderen Weise glauben, als er in der Bibel dargestellt
wird, werden Sie einen vollkommen anderen Geist als den Heiligen Geist empfangen
und ein ganz anderes Evangelium als das Evangelium der Gnade.
Die falschen Geister, die in Sekten und okkulten Praktiken wirken, sind nicht mit dem
Heiligen Geist zu vergleichen. Jesus sagte: „Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen
wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen; er wird das sagen, was er hört. Und er wird
euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren; denn was
er euch verkünden wird, empfängt er von mir.“ (Johannes 16,13-14 NGÜ). Der Heilige
Geist führt uns immer zu Jesus zurück.
Das gefälschte Evangelium ist nicht ein Evangelium der Gnade, denn das Blut der Ochsen
und Ziegen wird die Sünde nie wegnehmen können und es wird lediglich ein Evangelium
der Werke bleiben. Der wahre Jesus hingegen starb für unsere Sünden, der Geist der
Wahrheit ist gekommen und wir sind auf wunderbare Weise durch Gnade errettet.

Herr, lass mich so erfüllt sein mit Deiner Wahrheit, dass ich die falschen
Lehren sehr schnell erkennen kann und mich davon distanziere.
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