
Irrlehrer Olaf Latzel 
 

Gemeinde verbreitet falsches Evangelium 
 
 
Erst vor wenigen Tagen bin ich auf die Webseite von Olaf Latzel gestoßen. Ange-
sichts der Popularität und der massiven Angriffe der Gemeinde habe ich die ret-
tende Botschaft, das wahre Evangelium, erwartet. Doch schon auf dem ersten 
Blick wurde ich mit zwei weit verbreiteten Irrlehren  konfrontiert. Offensichtlich lehrt 
die Gemeinde die Verlierbarkeit des Heils (VdH) und die Lehre von der „Doppelna-
tur der Kinder Gottes“, wie alle anderen Bibeltreuen auch. Angeblich ist das „ewige 
Leben“ nicht ewig, es ist verlierbar; angeblich haben Kinder Gottes zwei gegen-
sätzliche Naturen in sich, eine gute und eine böse: Den Geist Gottes und das sün-
dige Fleisch. Das ist beides grundfalsch und führt Suchende und Gläubige in die 
Irre. Ein falsches Evangelium rettet nicht. Wer glaubt, das Heil sei verlierbar, man 
kann „die Gnade verlieren“, wenn man sich selbst vom Herrn abwendet, Gott habe 
uns nicht ein für allemal vom Reich und von der Macht der Finsternis und auch 
nicht von der bösen Natur befreit, leugnet Christi vollkommenes Erlösungswerk! Zu 
diesen zentralen Fragen des Christentums habe ich einige Beiträge auf meiner 
Homepage präsentiert (siehe unten), die von jedem ernsthaft suchenden Christen 
gelesen und studiert werden können. Vor diesem Hintergrund verweise ich auf die 
meist sehr kurzen Beiträge unten.  
 
Die Irrlehre von der Verlierbarkeit des Heils (VdH)  
 
Im Blick auf die Frage der Verlierbarkeit des Heils stellt sich eine einfache Frage: 
Wo hat Gott im Neuen Testament jemals von seinen Kindern den Heiligen Geist 
zurückgefordert? Das Heil kann man nur verlieren, wenn man es hat; das Heil 
kann man nur verlieren, wenn man den Heiligen Geist hat. Ich kenne keine einzige 
Schriftstelle, wo Gott den Geist Gottes  von seinem Kind zurückfordert. Die Gnade 
ist ewig, die Gnade ist unverlierbar (Jes.54,10; Ps. 89 u. a.). Ein wiedergeborener 
Christ, ein Kind Gottes, kann niemals „abfallen“, sagt die Schrift. Offenbar gibt es 
kein einziges, mündiges Gemeindeglied, das die Predigten prüft. Darüber hinaus 
werden die zitierten Bibelverse regelmäßig falsch ausgelegt. Auch hier möchte ich 
mich nicht wiederholen und verweise auf meine Schrift: „Prüfet alles!  Wohin füh-
ren uns die Bibeltreuen?“ (www.faith-center-hannover.de, Text vollständig einge-
stellt, vgl. z. B. S. 57 ff). Dort werden alle einschlägigen Argumente widerlegt.  
 
Die Irrlehre von der „Doppelnatur der Kinder Gottes “ 
 
Das Gleiche gilt für die Lehre von der „Doppelnatur der Kinder Gottes“. Wer wie 
Paul Koch  (Predigt vom 28.6.20) behauptet, dass Gott seinen Kindern bei der 
Neuschöpfung die böse Natur , das sündige Fleisch, wieder eingepflanzt hat und 
die Gläubigen sich nunmehr selbst, d. h. durch „eigene Werke“, durch „Kampf ge-
gen das sündige Fleisch“ von der bösen Natur befreien müssen, leugnet abermals 
Christi Erlösungswerk, dargelegt im Römerbrief Kapitel 6. Danach sind wir „der 
Sünde gestorben “ (Röm 6,2), befreit von der Sünde und Sündennatur! Ein abge-
storbener Baum bringt keine „Frucht“, keine bösen Taten und Werke, hervor. Diese 
zentralen Verse (Römer 6,6) werden vom Prediger bewusst verschwiegen, um 
Suchenden und Gläubigen krasse Irrlehren einzuhämmern. Das ist höchst unseri-
ös und unentschuldbar. Das ist bewusste Irreführung und Gotteslästerung 
zugleich. Wie kann man in diesen Zeiten Gläubige in die Irre führen und zugleich 
Christi Erlösungswerk, die Befreiung von der Sündennatur, leugnen? Wie kann 
man behaupten, dass Gott und der Teufel, der Geist Gottes und der verlängerte 
Arm des Widersachers, im Tempel Gottes (unserem Leib) Wohngemeinschaft ha-
ben, die um die Vorherrschaft kämpfen, und dass sich Kinder Gottes (!?) „ent-
scheiden“ müssen auf welche Seite sie sich schlagen? Es ist unfassbar! 
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Bibeltreue –  komplett widerlegt! 
 
Professor Dr. Reinhard Franzke 
 
Skandalös. Hütet euch vor den Bibeltreuen! 
http://www.didaktikreport.de/Skandalos__Hutet_euch_vor_den_Bibeltreuen
.pdf 
 
Bibeltreue – Irrlehrer im frommen Gewand 
http://www.didaktikreport.de/Bibeltreue_Irrlehrer_im_frommen_Gewand.pdf 

 
Bibeltreue – die verkannte Sekte 
http://www.didaktikreport.de/Bibeltreue_-die_verkannte_Sekte_V.pdf 
 
Saved? 
http://www.didaktikreport.de/Saved.pdf 
 
Befreit von Sünde und Sündenschuld 
http://www.didaktikreport.de/Befreit_von_Sunde_und_Sundenschuld.pdf 
 
Bibeltreue- Christusleugner und Bibelfälscher 
http://www.didaktikreport.de/Bibeltreue_Christusleugner_und_Bibelfalscher.
pdf 
 
Die fünf Irrtümer der Bibeltreuen 
http://www.didaktikreport.de/Die_funf_Irrtumer_der_Bibeltreuen.pdf 
  
Das Glaubensbekenntnis der Bibeltreuen (L. Gassmann) 
http://www.didaktikreport.de/Das_Glaubensbekenntnis_der_Bibeltreuen.pdf 
 

Bibeltreue Heiligungslehren 
 

falsch und gotteslästerlich! 
 
Von Professor Dr. Reinhard Franzke 
 
Die Heiligungslehre der Bibeltreuen 
http://www.didaktikreport.de/Die_Heiligungslehre_der_Bibeltreuen.pdf 
 
Rudolf Ebertshäuser 
 
Die Heiligungslehre von Ebertshäuser 
http://www.didaktikreport.de/Ebertshauser_Die_Heiligungslehre.pdf 
 
Heiligung – Wahrheit und Lüge 
http://www.didaktikreport.de/Heiligung_Wahrheit_und_Luge_DIN_4.pdf 
 
Die Lehre vom “fleischlichen Christen“ 
http://www.didaktikreport.de/Die_Lehre_vom.pdf 
 
Roger Liebi 
 
Kinder Gottes sind böse 
http://www.didaktikreport.de/Irrlehrer_Roger_Liebi.pdf 
 
Liebi oder Gottes Wort? 
http://www.didaktikreport.de/Liebi_oder_Gottes_Wort.pdf 
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John MacArthur 
 
„Freiheit von Sünde“ – eine Irrlehre! 
http://www.didaktikreport.de/John_MacArthur_Freiheit_von_Sunde.pdf 
 
Die Irrtümer des MacArthur 
http://www.didaktikreport.de/Die_Irrtumer_des_MacArthur.pdf 
 
Irrlehrer John MacArthur 
http://www.didaktikreport.de/Irrlehrer_John_MacArthur.pdf 
 
William MacDonald 
 
Kinder Gottes haben eine böse Natur 
http://www.didaktikreport.de/Irrlehrer_MacDonald.pdf 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr. Reinhard Franzke, Bildungsforscher, Juni 2020 
 
Zur Vertiefung  http://www.didaktikreport.de/html/f aith-center.html  
 
 
 


