
 
 

Bibel contra Bibeltreue! 
 

Krieg gegen Mahner 
 
Vor vielen Jahren wollte ich als Erziehungswissenschaftler über merkwürdi-
ge Lehren und Praktiken der modernen Pädagogik berichten. Doch nach 
anfänglichem Wohlwollen erklärten mir die Bibeltreuen den Krieg, allen vor-
an Ulrich Skambraks  (TOPIC), Lothar Gassmann, Wolfgang Bühne, Walter 
Bähr (Lichtzeichen) und einige Mitglieder des AbP. Sie setzten Lügen in die 
Welt, und sie zerstörten meinen Dienst und Rundbrief. Das alles kurz nach 
einem Herzinfarkt  (!), nach einer schwierigen Herz-OP (!) und drei Wochen 
vor Weihnachten (!), wohl wissend in welcher Lage ich war. Aus naheliegen-
den Gründen ließ ich die Sache zunächst auf sich beruhen, schließlich ließ 
mir die Angelegenheit keine Ruhe. Wie konnten bekannte und geschätzte 
Christen derart unbarmherzig agieren und einen zweiten Herzinfarkt riskie-
ren? Wie konnten Christen, die angeblich die ganze Welt retten wollen, über 
diesen Vorfall schweigend hinweggehen? Da hatte ich ein völlig anderes 
Verständnis vom Christentum. Vor diesem Hintergrund begann ich vor ca. 3 
Jahren mit einem intensiven Bibelstudium, das mir schließlich die Augen 
öffnete. Die Bibeltreuen lehren das gerade Gegenteil der Bibel:  
 
a) Christus: ICH habe dich aus der Finsternis, vom Gericht und von der ewi-
gen  Verdammnis befreit. ICH habe dich als mein Kind „neu geboren“ und 
dir ewiges Leben geschenkt. Bibeltreue: Das glaube ich nicht. Christus hat 
mich nicht erlöst, ich kann jederzeit gehen, das Heil liegt in meiner Hand! 
b) Christus: ICH habe dich von deiner ganzen Sündenschuld  befreit und dir 
ALLE  Sünden (auch im Voraus) vergeben: Bibeltreue: Das glaube ich nicht. 
Christus hat mich nicht von allen Sünden befreit, ICH kann mich täglich mit 
Sünde beflecken und muss täglich über meine Sünden Buße tun! 
c) Christus: ICH habe dich vom Gefängnis des Gesetzes  befreit. Bibel-
treue: Das glaube ich nicht. Christus hat mich nicht vom Gesetz befreit, ICH 
muss das Gesetz beachten und gehorchen! 
d) Christus: ICH habe dich von der bösen (Sünden)Natur , vom sündigen 
Fleisch, vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ und von der Herrschaft des 
Fleisches befreit. ICH habe einen „neuen Menschen“ geschaffen, nach mei-
nem Bild, mit einer neuen, göttlichen Natur. Bibeltreue: Das glaube ich nicht. 
Christus hat mich nicht vom Bösen und von der Sünde frei gemacht. Die 
böse Natur, das sündige Fleisch, das mich zur Sünde treibt, lebt in mir, im 
Tempel Gottes, in Gemeinschaft mit Christus und dem Heiligen Geist. ICH 
muss die Sünde bekämpfen und „nach Heiligung streben“. 
e) Christus: ICH ALLEIN habe dich erlöst! Du musst nur glauben und ver-
trauen. Bibeltreue: Das glaube ich nicht. ICH muss mich bemühen, anstren-
gen, gute Werke tun! 
f) Christus: Du sollst deine Nächsten und Brüder lieben ; du sollst sie vor 
Schäden sowie vor Irrwegen und Irrlehren falscher Brüder bewahren. Bibel-
treue: Bruder- und Retterliebe, Hochmut, Feindseligkeit und Verachtung sind 
nicht heilsrelevant! 
 
Meine Bibelstudien erklären das lieblose und boshafte Verhalten der Bibel-
treuen. Sie sind gar keine Kinder Gottes  im Sinne der Schrift. Das wäre ja 
schlimm. Christus hat sie offenbar nicht von der bösen Natur  befreit, das 
sündige Fleisch wohnt nach wie vor in ihnen. Das lehren sie, und das zeigen 
sie in ihren Umgangsformen, allein schon durch Ablehnung und Verachtung. 
Wer eine böse Natur hat, ist kein Kind Gottes; Kinder Gottes haben keine 
böse Natur! DAS Hauptkennzeichen der Kinder Gottes, ist herzliche Liebe 
(Kol 3,12 ff). Wer wachsame Geschwister nicht liebt, sondern verachtet oder 
gar hasst, ist niemals ein Kind Gottes. Bis heute hat kein einziger Bibeltreuer 
Reue gezeigt und Buße getan! Das sagt alles über diese Sekte. Den Krieg 
führen sie noch heute. Bislang hat sich auch niemand von diesem Verhalten 



distanziert, ein erschreckender Hinweis auf den totalitären Charakter dieser 
Sekte.  
 
Diktaturen dulden keine Meinungen, die vom Mainstream abweichen. In der 
Tat weigern sich sämtliche christlichen Verlage und Zeitschriften (CLV, Mit-
ternachtsruf, Ausblick und Aufblick, der Schmale Weg, Bekenntnisbewegung 
usw.) die Beiträge und Publikationen eines bibelbasierten Bruders zu dru-
cken oder auch nur zu erwähnen (China lässt grüßen!), während Irrlehren 
und Irrlehrer höchst willkommen sind (zuletzt Johannes Pflaum im „Mitter-
nachtsruf“, in „fest und treu“ usw.). Interessant wäre auch die Frage: Wie 
kommt es eigentlich, dass FB ausgerechnet schriftbasierte und schriftge-
treue Beiträge drosselt oder gar löscht, während „bibeltreue“ Beiträge un-
zensiert bleiben?  
 
Bibeltreue Gemeinden dulden auch keine Brüder, die kritisch prüfen, wozu 
uns das Wort Gottes auffordert (!). Sie mögen keine Fragen, warum Hexen-
zirkel zur Gemeinde gehören und Personen aus diesen Kreisen herzlich 
willkommen und sogar Älteste sind, warum fernsehbekannte, angeblich be-
kehrte Pastoren mit einem hohen Ansehen, ihre Schafe mit dem Daumen-
druck auf die Stirnmitte „heilen“, warum sie beim Beten für andere den Arm 
auf und um die Schulter legen und von W. Nestvogel mit einer Laudatio in 
den Kreis der Bibeltreuen aufgenommen wurden, warum Älteste unbekannte 
Neulinge schon zehn Meter vor der Tür (!) als unerwünschte Person „erken-
nen“ und sich abwenden, warum Gemeindeglieder beten und predigen wie 
Medien usw. Früher wurden unechte Christen und falsche Brüder entlarvt 
und aus der Gemeinde verbannt, heute geschieht dies mit echten Brüdern, 
sie werden isoliert und verachtet. Doch wer den Bruder hasst und für tot 
erklärt, obwohl er lebt, der ist (noch) in der Finsternis und ein „Totschläger“, 
heißt es in der Schrift (1. Joh 2,7.11; 3,.15). Aber es kommt noch dreister: 
Kinder Gottes sind bekanntlich Glieder am Leib Christi, auserwählt und beru-
fen von Gott dem Leib Christi zu dienen, mit den Gaben, die ihnen Gott extra 
für diesen Dienst geschenkt hat. Getreu dem Motto „Wir brauchen dich 
nicht“ maßen sich Bibeltreue an, Gottes Auserwählung und Berufung zu-
rückzuweisen, den Bruder vom Leib Christi abzuschneiden und zu vernich-
ten. Es ist einfach unfassbar!    
 
In einem freien Land gilt der „herrschaftsfreie Dialog“ , nicht für die Sekte 
der „Bibeltreuen“. Man kann glauben, was man will, aber man sollte auch 
Andersdenkende und Mahner respektieren und Dritte nicht unter einem fal-
schen Label täuschen und in die Irre führen! Wohin also führen uns die Bi-
beltreuen? In die Freiheit oder in die Sklaverei?  
 
Haben Sie Mut, sich Ihres eigenen Verstandes und der Schrift zu bedienen! 
Lassen Sie sich nicht entmündigen, einschläfern und verführen! Lassen Sie 
sich nicht die kostbare Zeit zum eigenständigen Bibelstudium  stehlen, 
durch Freizeiten, (Endzeit-)Konferenzen, Bibeltage, Videos, Broschüren 
usw. Ich kenne Geschwister, die sämtliche Bücher, Broschüren, DVDs und 
CDs der Bibeltreuen entsorgt haben und durch eigenes Bibelstudium in kur-
zer Zeit zum rettenden Glauben durchgedrungen sind! Fangen Sie noch 
heute damit an. Studieren Sie themenorientiert, Beispiele:  
  
• Ist das Heil verlierbar?  
• Haben Kinder Gottes eine böse Natur?  
• Gilt das Gesetz des Mose oder das Gesetz Christi? 
 
Nutzen Sie meine Lese- und Studienhilfen : 
http://www.didaktikreport.de/Der_Kampf_gegen_die_Sunde.pdfund Studien-
hilfe. 
http://www.didaktikreport.de/Das_Ende_des_Gesetzes.pdf 
 
© Prof. Dr. Reinhard Franzke, Bildungsforscher, Oktober 2020 
 
Zur Vertiefung: http://www.didaktikreport.de/html/faith-center.html 
 


