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DAS WORT GOTTES – TEIL 2 
T.A. McMahon 

Entsetzet euch darüber, ihr 
Himmel, und schaudert, 
starret sehr! spricht Jehova. 
Denn zweifach Böses hat 
mein Volk begangen: Mich, 
den Born lebendigen 
Wassers, haben sie 
verlassen, um sich Zisternen 
auszuhauen, geborstene 
Zisternen, die kein Wasser 
halten. – Jeremia 2,12-13 

Diese Verse enthalten eine Warnung 
des Herrn für Sein Volk – und den 
Grund für die Warnung. Es geht um die 
Folgen, wenn Seine Anhänger ihn ver-
lassen und sich von dem „Born des le-
bendigen Wassers“ abwenden. Ob-
wohl sie sich an das jüdische Volk zur 
Zeit des Propheten Jeremia richteten, 
scheinen Gottes Worte der Ermahnung 
auch an die Christenheit unserer Tage 
gerichtet zu sein. 

In Teil 1 dieser Reihe wurden dem Le-
ser Fragen in Form einer Umfrage ge-
stellt, damit er einschätzen kann, wo er 
in Bezug auf seine grundlegenden 
Überzeugungen vom Wort Gottes 
steht. Die Umfrage konzentrierte sich 
auf die Irrtumslosigkeit, die Autorität 
und die Hinlänglichkeit der Schrift und 
kam zu dem Schluss, dass die Hinläng-
lichkeit des Wortes Gottes „der verrä-
terische Indikator dafür ist, wo der Le-
ser in Bezug auf die Irrtumslosigkeit 
und Autorität der Bibel tatsächlich 
steht“. Das ist so, denn wenn Sie be-
haupten, an die Irrtumslosigkeit und 
Autorität des Wortes Gottes zu glau-
ben, aber andere Quellen für Ihre geist-
lichen Lebensfragen heranziehen, zei-
gen Sie damit, dass die Schrift für Sie 
nicht mehr ausreicht; sie ist nicht mehr 
Ihre Autorität, wodurch der Glaube an 
die Irrtumslosigkeit der Bibel sinnlos 
wird – und schlimmer. 

Daher konzentriert sich dieser Artikel 
in erster Linie auf die Hinlänglichkeit 
des Wortes Gottes, von dem die Bibel 
behauptet, es sei völlig, absolut und 
eindeutig ausreichend (2 Petrus 1,3; 2 
Timotheus 3,16-17; und viele andere)! 
Doch der größte Teil der evangelikalen 
Kirche, die behauptet, bibelgläubig zu 
sein, hat sich gegenüber der klaren 
Lehre der Schrift verschlossen. Natür-
lich ist dies nicht ohne Hilfe gesche-
hen. Um nicht mit den Fundamentalis-
ten in eine Schublade gesteckt zu wer-
den (die als unwissend und engstirnig 
abgestempelt werden), haben sich die 
Leiter der Kirche der „Weisheit“ der 
Welt zugewandt [die die Bibel „Tor-
heit“ nennt (1 Korinther 3,19)]. 

Zwei der offensichtlichsten und zerstö-
rerischsten Beispiele dafür, dass man 
sich nicht an die Hinlänglichkeit des 
Wortes Gottes hält, sind die Hinwen-
dung des Menschen zu den Pseudowis-
senschaften Evolution und Psycholo-
gie. Mitte bis Ende des 19. Jahrhun-
derts waren einige einflussreiche 
christliche Führer von den Theorien 
Charles Darwins beeindruckt. Sie 
wollten, dass ihr Christentum von der 
Welt als im Einklang mit den neuesten 
wissenschaftlichen Theorien und „Ent-
deckungen“ ihrer Zeit stehend respek-
tiert wurde. Allerdings waren nicht alle 
Prediger dieser Zeit so eingestellt. C. 
H. Spurgeon schrieb: „Wenn Gottes 
Wort wahr ist, ist die Evolution eine 
Lüge“. Zu dieser völlig zutreffenden 
Beobachtung fügte er noch die Schrift 
an der Wand hinzu: „Das Zeitalter wird 
immer schlimmer, und der Mensch 
entwickelt sich durch einen Evoluti-
onsprozess zu einem Teufel. In fünfzig 
Jahren werden die Kinder in der Schule 
von außergewöhnlichen populären 
Trugbildern lesen, und diese [Evolu-
tion] wird als eine der absurdesten von 
ihnen erwähnt werden.“ 

Man könnte der Kirche ihre Unwissen-
heit verzeihen, wenn sie Darwin für 
richtig hielte, wäre da nicht die Tatsa-
che, dass seine Theorie dem Bericht in 
1 Mose diametral entgegensteht. Aber 
was ist mit der Kirche heute? Sie ver-
fügt nicht nur über Gottes Wort, son-
dern hat auch Zugang zu Diensten, die 
die Irreführung durch die Evolution in 
allen Einzelheiten aufzeigen. Dennoch 
hat sich die Evolution in der gesamten 
akademischen Welt verfestigt, obwohl 
es nicht den geringsten wissenschaftli-
chen Beweis dafür gibt. Dennoch wer-
den Lehrer an weltlichen Schulen, die 
sie nicht unterstützen, vor die Tür ge-
setzt, und sie haben große Schwierig-
keiten, anderswo eine Lehrerstelle zu 
bekommen. Die Evolution ist einer der 
größten Erfolge Satans. Die Lüge, die 
er der Christenheit verkauft hat, ist, 
dass das Wort Gottes nichts über die 
Wissenschaft weiß, insbesondere nicht 
darüber, wie die Welt entstanden ist. 
Wissenschaftlich gesehen, so sagt man 
uns, ist die Bibel nicht ausreichend. 

Fällt Ihnen hier Spurgeons vernich-
tende, aber wahre Charakterisierung 
der Evolution als „absurd“ ein? Der 
Schöpfer von allem hat also keine Ah-
nung, wie er seinen Schöpfungspro-
zess durchführte? Wirklich? Aber ma-
chen Sie sich keine Sorgen, dass die 
Bibel nicht mit der „Wissenschaft“ 
Schritt hält. Einige religiös gesinnte 
Menschen haben sich eingeschaltet, 
um Gott, dem Christentum und der 
Wissenschaft zu helfen. Sie haben die 
Theorie der theistischen Evolution ent-
wickelt! Die Idee ist, dass Gott über 
Milliarden von Jahren den Evolutions-
prozess bis zu dem Zeitpunkt genutzt 
hat, an dem sich ein männlicher und 
ein weiblicher Humanoid entwickelt 
haben, denen Gott eine Seele und einen 
Geist gegeben hat. Diese Idee ist für 
Evolutionisten ein Witz, aber die ka-
tholische Kirche, liberale 
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protestantische Theologen und viele 
christliche Universitäten und Seminare 
lehren sie. 

Wie zerstörerisch ist der zunehmende 
Glaube an die Evolution für den bibli-
schen Glauben von Millionen von 
Christen? Wenn der Sünde von Adam 
und Eva Milliarden von Jahren des To-
des vorausgingen, dann kann das, was 
in 1. Mose 2,17, 1. Mose 1,31 und Rö-
mer 5,12 steht, nicht wahr sein. Wenn 
die Bibel die Folgen der Sünde der 
Menschheit nicht richtig eingeschätzt 
hat, kann man dann ihren Aussagen 
über die Erlösung der Menschheit 
trauen? Atheisten scheinen besser zu 
verstehen als Namens- (und leider auch 
einige wahre) Christen, wie der Glaube 
an die Evolution die Hinlänglichkeit 
der Heiligen Schrift aufhebt und dabei 
das Evangelium zerstört. Die Zeit-
schrift American Atheist erklärt: „Das 
Christentum hat gekämpft, kämpft im-
mer noch und wird die Wissenschaft 
bis zum verzweifelten Ende wegen der 
Evolution bekämpfen, weil die Evolu-
tion den Grund, warum das irdische 
Leben Jesu angeblich notwendig war, 
vollständig und endgültig zerstört. Zer-
störe Adam und Eva und die Erbsünde, 
und in den Trümmern wirst du die trau-
rigen Überreste des Gottessohnes fin-
den. Du nimmst ihm die Bedeutung 
seines Todes. Wenn Jesus nicht der Er-
löser war, der für unsere Sünden ge-
storben ist, und das ist es, was die Evo-
lution bedeutet, dann ist das Christen-
tum nichts!“ 

Ähnlich wie die Evolution, die sich als 
Wissenschaft ausgibt, gibt auch die 
psychologische Beratung vor, wissen-
schaftlich zu sein, und hat das Leben 
und den Glauben vieler Christen zer-
stört. Obwohl es christliche Autoren 
mit wissenschaftlichen Abschlüssen 
und Seminarprofessoren mit Doktorti-
tel gibt, die verschiedene Aspekte der 
Evolution lehren, die das Wort Gottes 
untergraben, sind sie zahlenmäßig 
nicht mit der Heerschar derer zu ver-
gleichen, die sich mit christlicher Psy-
chologie beschäftigen. Diese Armee 
wird von christlichen Psychologen an-
geführt, zusammen mit einer Vielzahl 
von Christen, die einen Abschluss in 
psychologischer Beratung haben. 

Zunächst einmal: Was ist christliche 
Psychologie? Sie ist ein Versuch, die 
Bibel dort zu untermauern, wo sie in 

Bezug auf die geistigen, emotionalen 
und Verhaltensprobleme, von denen 
Christen betroffen sind, unzureichend 
sein soll. Zu diesem Zweck studieren 
diejenigen, die Therapeuten werden 
wollen, die Theorien von Psychiatern 
und Psychologen wie Sigmund Freud, 
Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Ro-
gers und einer ganzen Reihe ihrer Jün-
ger, die alle durch und durch antichrist-
lich sind und deren Theorien den Leh-
ren des Wortes Gottes diametral entge-
genstehen. Wie die Evolution entbehrt 
auch die Psychotherapie jeglicher wis-
senschaftlicher Grundlage. Doch seit 
den 1960er Jahren hat das Aufkommen 
der christlichen Psychologie das To-
tenglöckchen für Christen geläutet, die 
in der Heiligen Schrift nach allem su-
chen, was „seine göttliche Kraft uns al-
les in betreff des Lebens und der Gott-
seligkeit geschenkt hat durch die Er-
kenntnis“ der Wahrheit des Wortes 
Gottes (2 Petrus, 1,3). 

Dr. J. Vernon McGee traf sich mit 
Dave Hunt und mir einige Monate be-
vor er heim zum Herrn ging. Er hatte 
The Seduction of Christianity (Die 
Verführung der Christenheit) gelesen, 
und es bestätigte ihm, was er persön-
lich im gesamten evangelikalen Chris-
tentum beobachtet hatte. Er sagte uns, 
es sei symptomatisch für den abneh-
menden biblischen und den zunehmen-
den humanistischen Inhalt, den wir im 
christlichen Fernsehen, im christlichen 
Radio, in christlichen Büchern und von 
den Kanzeln zu hören bekommen. Er 
fügte hinzu, dass, wenn dieser Trend 
anhält, die christliche Psychologie die 
Zerstörung der evangelikalen Kirche 
sein wird. 

Die wichtigste Lehre der Psychothera-
pie, die für die mehr als 500 verschie-
denen psychologischen Therapien von 
zentraler Bedeutung ist, ist ihre Auf-
fassung vom „Ich“. Das Ich ist angeb-
lich der Schlüssel zur Lösung aller 
mentalen, emotionalen und Verhal-
tensprobleme der Menschheit. Die fal-
sche Lehre von der Eigenliebe wurde 
zur Haupttherapie der christlichen 
Psychologen, zu der sie Selbstwertge-
fühl, Selbstbild, Selbstwert, Glaube an 
sich selbst, positive Selbstgespräche 
und all die anderen Selbstismen hinzu-
fügten. 

Der einflussreichste Führer unter den 
christlichen Psychologen ist Dr. James 

Dobson. Er erklärt: „Wenn ich ein Re-
zept für die Frauen dieser Welt ausstel-
len könnte, würde ich jede von ihnen 
mit einer gesunden Dosis Selbstach-
tung und Selbstwertgefühl versorgen 
(dreimal täglich, bis die Symptome 
verschwinden). Ich habe keinen Zwei-
fel, dass dies ihr größtes Bedürfnis ist. 
Wenn die Schlüssel zum Selbstwertge-
fühl für einen großen Prozentsatz der 
Menschen scheinbar unerreichbar sind, 
wie im Amerika des zwanzigsten Jahr-
hunderts, dann kommt es mit Sicher-
heit zu weit verbreiteten ‚Geistes-
krankheiten‘, Neurosen, Hass, Alkoho-
lismus, Drogenmissbrauch, Gewalt 
und sozialen Unruhen...“ (Dobson, Ja-
mes, “What Wives Wish Their Hus-
bands Knew about Women”, Tyndale 
House, 1975, 60). Das stimmt nicht. 
Ausführliche Studien von Forschungs-
psychologen, die ihr eigenes Gebiet 
untersuchen, haben das genaue Gegen-
teil bewiesen. Ein hohes Selbstwertge-
fühl, nicht ein geringes, ist das Prob-
lem... genau wie es die Bibel lehrt. 

Aber übersehen Sie nicht, worauf ich 
hinaus will. Christliche Psychologen 
sind das unbewusste Werkzeug des 
Widersachers, um den Glauben an die 
Hinlänglichkeit des Wortes Gottes zu 
zersetzen. 

Was haben die Gläubigen an Christus 
etwa 1900 Jahre lang getan, bevor der 
neue psychologische „Klerus“, ange-
führt von den gottlosen Okkultisten 
Sigmund Freud und Carl Jung, auf-
kam? Nun, dem Psalmisten zufolge bo-
ten Gott und sein Wort alles, was sie 
für die schwierigen Fragen des Lebens 
brauchten: „Wodurch wird ein Jüng-
ling seinen Pfad in Reinheit wandeln? 
Indem er sich bewahrt nach deinem 
Worte“ (Psalm 119,9). 

Denken Sie daran, was Josef, der elfte 
Sohn Jakobs, durchmachen musste. Er 
wurde von seinen Brüdern gehasst, die 
ihn töten wollten, dann wurde er von 
ihnen als Sklave nach Ägypten ver-
kauft, dann von Potiphars Frau fälsch-
lich beschuldigt und ins Gefängnis ge-
worfen. Wurde er bei all dem, was er 
ertragen musste, „im Regen stehen ge-
lassen“, d.h. ohne Gottes Unterstüt-
zung? Lesen Sie die Kapitel 30 bis 50 
in 1 Mose. Sie werden keinen Hinweis 
darauf finden, dass er aufgrund dessen, 
was seine Brüder ihm angetan haben, 
bei den Ägyptern „Therapeuten“ für 



April 2022 3 

eine Therapie suchte. Aber Sie werden 
feststellen, dass Gott sein Herz von 
jeglicher Bitterkeit reinigte und ihn be-
fähigte, ihnen zu vergeben! Er sagte zu 
seinen Brüdern: „Und nun betrübet 
euch nicht, und es entbrenne nicht in 
euren Augen, dass ihr mich hierher 
verkauft habt; denn zur Erhaltung des 
Lebens hat Gott mich vor euch herge-
sandt“ (1 Mose 45,5). Steht uns allen, 
die wir Jesus Christus lieben und aus 
seinem Geist geboren sind, nicht die-
selbe Gnade zur Verfügung? Ist Jesus 
nicht derselbe gestern, heute und in 
Ewigkeit (Hebräer 13,8)? Oder gab es 
eine Lücke der Unzulänglichkeit, bis 
die christliche Psychologie aufkam? 

In den rund 35 Jahren, in denen ich 
Brüdern und Ehepaaren, die sich zum 
Herrn bekennen, das Wort Gottes ver-
kündet habe, wurde mir zu oft gesagt: 
„Nun, wir haben ausprobiert, was die 
Bibel sagt, und es hat bei uns nie funk-
tioniert.“ Das muss also bedeuten, dass 
die Anweisung des Heiligen Geistes in 
Psalm 119 für Gläubige heute nicht 
funktioniert. Sie ist nicht praktisch. Sie 
ist unzureichend. Demnach müssen 2 
Petrus 1,3 und 2 Timotheus 3,16-17 
und insbesondere Hebräer 4,12 in Be-
zug auf die Hinlänglichkeit von Gottes 
Wort falsch sein. 

Was uns jetzt gesagt wird, wie es im-
mer mehr Hirten mit ihren Schafen tun, 
ist, sich von Gottes Wort abzuwenden 
und „professionelle“ Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Mit anderen Worten, wir 
sollen uns an diejenigen wenden, die in 
humanistischen und okkulten psycho-
logischen Konzepten geschult sind, 
von denen die Heilige Schrift sagt, 
„Der natürliche Mensch aber nimmt 
nicht an, was des Geistes Gottes ist, 
denn es ist ihm eine Torheit, und er 
kann es nicht erkennen, weil es geist-
lich beurteilt wird“ (1. Korinther 2,14). 
Die Hirten wenden ihre Schafe von 
dem ab, der „Wunderbarer, Berater, 
starker Gott“ (Jesaja 9,6) genannt wird, 
der die Wahrheit ist. 

Die Umleitung der Gläubigen von Got-
tes Wort zu gottlosen Ratgebern (deren 
Ausbildung antichristlich ist) ist für 
jene Pastoren, die an die Hinlänglich-
keit des Wortes Gottes glauben, unan-
nehmbar. 

Wenn der Heilige Geist den Gläubigen 
„alles in betreff des Lebens und der 

Gottseligkeit geschenkt hat durch die 
Erkenntnis dessen, der uns berufen 
hat“ (2. Petrus 1,3), muss er einen Teil 
des „alles“ für eine spätere Zeit ausge-
lassen haben, damit es von einem 
durch und durch atheistischen Bereich 
geliefert wird. Das wäre lächerlich, 
wenn es nicht so wäre, dass evangeli-
kale Kirchen, die behaupten, Gottes 
Wort zu befolgen, ein wichtiger Über-
weisungsdienst für die psychologische 
Beratungsindustrie sind! Was liefert 
die psychologische Beratung? Meis-
tens die Lüge, dass das Ich die Lösung 
für alle Probleme ist! 

In letzter Zeit gibt es eine weitere Ent-
wicklung, die die Christenheit über-
wältigt und die Autorität und Genüg-
samkeit der Heiligen Schrift leugnet. 
Ich beziehe mich auf die Filmreihe The 
Chosen, die wir in früheren Rundbrie-
fen zum Teil angesprochen haben – 
und deren Popularität exponentiell zu-
nimmt. Sie fragen sich vielleicht: „In-
wiefern leugnet die Filmreihe die Au-
torität und Hinlänglichkeit von Gottes 
Wort?“ 

Zunächst einmal werden Szenen mit 
Jesus und seinen Jüngern von einem 
Drehbuchautor erfunden, der ihnen ei-
nen Dialog gibt (Worte, die nie in der 
Schrift gesprochen wurden). Der Dreh-
buchautor und der Filmregisseur lassen 
die Schauspieler Jesus und seine Jün-
ger Dinge tun, die sie nie getan haben. 
Die Bibel erhebt den Anspruch, unsere 
Autorität hinsichtlich dessen zu sein, 
was Jesus gesagt und getan hat. Das, 
was der Drehbuchautor schreibt und 
der Regisseur inszeniert, untergräbt da-
her die Autorität von Gottes Wort. 
Wenn die Zuschauer ihr Denken mit 
den endlosen unbiblischen Szenen fül-
len, die The Chosen visuell präsentiert, 
wird das zu ihrer Autorität. 

Wie steht es dann mit der Genügsam-
keit des Wortes Gottes, oder dem Man-
gel daran? Die Absicht der Produzen-
ten von The Chosen war es, dem Pub-
likum das zu vermitteln, was der Hei-
lige Geist offensichtlich nicht in der 
Lage war, durch die Worte der Bibel 
wirksam zu vermitteln. Genauso wie 
das Christentum fast 1900 Jahre auf die 
Ankunft der christlichen Psychologie 
warten musste, um die psychologi-
schen Bedürfnisse der Christen zu be-
friedigen, musste die Kirche fast ge-
nauso lange auf die Erfindung des 

Kinofilms warten, um den Christen 
den persönlichen Charakter Jesu nahe 
zu bringen. 

Das Medium Film war auch notwen-
dig, um den Jesus der Schrift akzeptab-
ler, menschlicher und weniger „sto-
isch“ zu machen, wie die Produzenten 
von The Chosen behaupten. Ihn „au-
thentischer“ zu machen. Der mormoni-
sche Produzent von The Chosen, Der-
ral Eves, erklärt uns, dass „der ganze 
Zweck der Show darin besteht, die 
Menschen einen authentischen Jesus 
erleben zu lassen.“ Geschriebene 
Worte, die man lesen muss, reichten 
offensichtlich nicht aus, um den wah-
ren Jesus kennen zu lernen. Eine häu-
fige Reaktion von Millionen von Zu-
schauern (hier von einer mormoni-
schen Studentin, die in einem BYU-
Magazin zitiert wird) war, dass „sie die 
Sendung liebt, weil sie den Zuschauern 
hilft, Christus als reale Person zu se-
hen. Es hat mir geholfen zu erkennen, 
dass er ein ganz normaler (wenn auch 
perfekter) Typ ist, der gerne mit seinen 
Freunden scherzt, seine Mutter liebt 
und eine besondere Beziehung zu den 
kleinen Kindern hat.“ Diese „authenti-
schen Einblicke“ wurden jedoch nicht 
vom Heiligen Geist, sondern von den 
kreativen Produktionsleuten der Serie 
geliefert. Obwohl der Autor/Regisseur 
der Serie, Dallas Jenkins, behauptet, 
Gott habe ihm bezüglich der Produk-
tion von The Chosen gesagt, dass er 
nicht zulassen würde, dass er „es ver-
masselt“, hat Jenkins das getan und 
Schlimmeres. 

Die Schrift warnt uns, die Geister zu 
prüfen, „ob sie aus Gott sind...“ (1 Jo-
hannes 4,1). The Chosen ist von An-
fang bis Ende eine Lüge (Sprüche 
30,6), und sie fügen dem Wort Gottes 
menschliche Ideen hinzu, insbesondere 
über die Person Jesu Christi, was ver-
urteilt wird (5 Mose 4,2; 12,32 und Of-
fenbarung 22,18). Der Inhalt ist nicht 
im Einklang mit dem, was der Heilige 
Geist, der Geist der Wahrheit, im Wort 
Gottes verkündet hat, und widerspricht 
ihm. Darüber hinaus macht die Bibel 
unmissverständlich klar, dass diejeni-
gen, die zu dem, was in Gottes Wort 
geschrieben steht, noch etwas hinzufü-
gen, den Geist der Wahrheit nicht ha-
ben und die Dinge Gottes nicht emp-
fangen und auch nicht erkennen kön-
nen, „weil es geistlich beurteilt wird“ 
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(1 Korinther 2,14). Diese Dinge stehen 
eindeutig im Widerspruch zu dem, was 
der wahre Autor der Schrift mitgeteilt 
hat, derjenige, von dem Dallas Jenkins 
behauptet, er habe zu ihm gesprochen. 

Diese Artikelserie begann mit einer 
Umfrage darüber, was wir denken und 
wo wir in Bezug auf das Wort Gottes 
stehen. Wenn unser Denken über Got-
tes Wort auch nur ein bisschen dane-
ben liegt, haben wir uns in diesem 
Maße von Gottes Wahrheit entfernt. 

Wir haben uns von der Schrift (die sich 
selbst bestätigt) bestätigen lassen, dass 
Gottes Worte genau das sind – Worte 
Gottes, die den Menschen durch den 
Heiligen Geist mitgeteilt wurden. Sie 
sind irrtumslos, sie sind unsere Autori-
tät, und sie reichen für das Leben eines 
jeden Gläubigen in Jesus Christus aus. 
Die Menschheit hat nichts zu Gottes 
Wort beigetragen. Daher ist jeder Ver-
such, dem Wort Gottes etwas hinzuzu-
fügen, entschieden zu verurteilen. 

Als die Jünger Jesu ihn über die Tage 
vor Seiner Wiederkunft befragten, ant-
wortete Er, dass diese Tage eine Zeit 
des großen Glaubensabfalls und der 
Täuschung sein würden (Matthäus 
24,4.11). Beten Sie für diejenigen, die 
berufen sind, die Schafe Gottes zu hü-
ten, dass sie die Menschen nicht von 
der Quelle des lebendigen Wassers, 
dem Wort Gottes, wegführen. 

Zitate 
Paulus war nicht der Erfinder des 
Christentums, wie manche behauptet 
haben, und auch Jesus war es nicht. 
Das Christentum ist die Erfüllung von 
Hunderten von Prophezeiungen – nicht 
nur, dass es Scharen von Gläubigen aus 
den Nationen geben würde, sondern 

auch die Einzelheiten der Heilslehren 
wurden im Alten Testament klar darge-
legt. Christus selbst verwies auf diese 
Prophezeiungen, und Paulus machte 
sie zur Grundlage des von ihm gepre-
digten Evangeliums (1 Korinther 15,1-
4). Dies ist absolut einmalig. Es gibt 

keinen vergleichbaren Nachweis für 
die Lehren irgendeiner der Weltreligi-
onen. 

—Dave Hunt 

F & A 
Frage: Wenn ich 1 Petrus 4,17 lese 
(„Denn die Zeit ist gekommen, dass 
das Gericht anfange bei dem Hause 
Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was 
wird das Ende derer sein, die dem 
Evangelium Gottes nicht gehor-
chen!“), dann scheint mir, dass sich 
dies auf die Verfolgung der Kirche be-
zieht. Ich weiß von massiver Verfol-
gung von Gläubigen in Ländern wie 
China, Pakistan, dem Sudan und ande-
ren Ländern, aber ich glaube nicht, 
dass dies jemals in den USA geschehen 
ist. Sind wir aus irgendeinem Grund 
davon ausgenommen, oder glauben 
Sie, dass es auch hier passieren wird? 

Antwort: Wir glauben, dass das Ge-
richt, auf das in 1 Petrus 4,17 Bezug 
genommen wird, ein Gericht der Ver-
folgung ist, das Gott für seine Kirche 
zulässt, um sie zu reinigen und zu stär-
ken. Während dieses Prozesses werden 
die Gläubigen durch Seine Gnade und 
Barmherzigkeit getragen. Es hat einen 
Wert für sie, und verherrlicht Ihn – 
selbst wenn es mit dem Tod der Heili-
gen endet. Im Gegensatz dazu steht das 
Gericht ohne Gnade und Barmherzig-
keit, das sich gegen diejenigen richtet, 
die Gottes Erlösung ablehnen und die 
ewige Strafe erleiden werden. 

Betrachten Sie den Bericht über die 
verfolgten Gläubigen in Hebräer 11. 
Ihr Zeugnis ermutigte diejenigen, die 

ihnen nachgefolgt sind. Verfolgung hat 
die Kirche wachsen lassen, so wie ein 
beschnittener Obstbaum an Fruchtbar-
keit zunimmt. Die Geschichte bestä-
tigt, dass das Blut der Märtyrer der 
Same der Kirche war, und wie Tertul-
lian bemerkte: „Je mehr wir beschnit-
ten werden, desto mehr bleiben wir be-
stehen.“ 

Sicherlich haben die Gläubigen in den 
USA – als Leib – nie unter Verfolgung 
gelitten, wie wir es in anderen Teilen 
der Welt im Laufe der Jahrhunderte ge-
sehen haben. Dennoch war Amerika 
etwas ausgesetzt, was geistlich viel 
zerstörerischer war, was nur wenige 
Länder erlebt haben: Verführung. In 
Satans Plan, die Kirche zu zerstören, 
ist Verführung bei weitem seine erfolg-
reichste Taktik gewesen. 

Es kann sein, dass die Folgen von Ver-
führung, die zu einer Kirche geführt 
haben, die „in späteren Zeiten“ vom 
Wort Gottes abgewichen ist und „ach-
tet auf betrügerische Geister und Leh-
ren von Dämonen“ und „gesunde 
Lehre nicht erträgt“, einen Zustand der 
Verfolgung in diesem Land fördern 
werden (1 Timotheus 4,1; 2 Timotheus 
4,3-4). Einige sind dem bereits ausge-
setzt, da sie aus ihren „Sucherfreundli-
chen, Visionsgetriebenen, Marketing- 
und/oder Psychologie-orientierten“ 
Kirchen hinausgeworfen wurden, weil 

sie einfach die biblische Grundlage für 
solche Programme in Frage gestellt ha-
ben. 

Als Gläubige halten wir einfach und 
mit Sanftmut an Gottes Wort fest und 
spiegeln seine Wahrheit in unserem 
Leben wider. Seien Sie sich jedoch be-
wusst, dass wir sowohl von der Welt 
als auch von einer Namenschristlichen 
Kirche verfolgt werden, die uns als in-
tolerant, rassistisch, bigott, selbstge-
recht, mitleidslos, arrogant und so wei-
ter betrachtet. Während der Glau-
bensabfall in den USA zunimmt, deu-
tet alles darauf hin, dass auch die Ver-
folgung zunehmen wird. 

Frage: Ich höre in letzter Zeit immer 
öfter, dass wir mit Sicherheit in der 
letzten Endzeit leben. Wie können wir 
mit Sicherheit wissen, dass die Zeit, 
wie wir sie kennen, zu Ende geht, und 
was sollten wir in unserem eigenen Le-
ben tun? 

Antwort: Die Menschen fragen oft 
nach den Zeichen, die darauf hinwei-
sen, dass das Ende der Zeit, wie wir sie 
kennen, nahe ist. Jesus hat uns tatsäch-
lich eine Reihe von ihnen genannt. Als 
er von den Ereignissen sprach, die sei-
ner Wiederkunft vorausgehen würden, 
warnte er vor einer Zeit noch nie dage-
wesener Zerstörung, die so schwerwie-
gend sein würde, dass „wenn jene Tage 
nicht verkürzt würden, so würde kein 
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Fleisch gerettet werden…“ (Matthäus 
24,22). Eine solche Aussage war für 
frühere Generationen ein Rätsel: Wie 
konnte die Vernichtung allen Lebens 
auf der Erde durch Pfeil und Bogen, 
Schwerter und Speere oder gar die 
konventionellen Waffen des Zweiten 
Weltkriegs drohen? Unsere Generation 
hat jedoch Waffen entwickelt und ge-
hortet, die in der Vergangenheit unbe-
kannt waren und die tatsächlich das 
Potenzial haben, alles Leben auf die-
sem Planeten zu vernichten. Wir sind 
also im Grunde die erste Generation, 
für die diese spezielle Prophezeiung 
nicht mehr auf eine zukünftige Ent-
wicklung wartet, die sie möglich 
macht. 

In der Zukunftsvision, die Christus ihm 
gab, sah der Apostel Johannes einen 
Weltherrscher, der die ganze Erde 
nicht nur politisch und militärisch, 

sondern auch wirtschaftlich kontrol-
liert. Niemand würde mehr kaufen 
oder verkaufen können, ohne den ge-
heimnisvollen „666“-Stempel des An-
tichristen in der Hand oder auf der 
Stirn zu haben, um seine Loyalität zu 
ihm zu zeigen (Offenbarung 13,16-18). 
Während frühere Generationen diese 
Bedrohung ernst nahmen, gab es keine 
Möglichkeit, den gesamten Handel 
und das Bankwesen auf der Erde von 
einer zentralen Stelle aus zu kontrollie-
ren. Heute ist das möglich. Wir verfü-
gen über Computer, Kommunikations-
satelliten und weltweite elektronische 
Banknetze, die eine solche Kontrolle 
möglich machen. Außerdem weiß je-
der, dass es nur eine Frage der Zeit ist, 
bis ein solches System eingeführt und 
durchgesetzt wird. 

Johannes sah auch, dass die ganze Welt 
zusammen mit dem Antichristen den 

Satan anbeten würde: „Und sie beteten 
den Drachen an [die alte Schlange, den 
Teufel oder Satan – Offenbarung 12,9], 
weil er dem Tier [Antichrist] Gewalt 
gab; und sie beteten das Tier an“ (Of-
fenbarung 13,4). Für frühere Generati-
onen wäre eine solche Prophezeiung 
unglaublich gewesen, aber nicht für 
unsere Zeit. Der Hardcore-Satanismus 
wurde als „die am schnellsten wach-
sende Subkultur unter amerikanischen 
Teenagern“ bezeichnet. Satanisten ha-
ben ihre eigenen Seelsorger in den US-
Streitkräften und stehen unter dem 
Schutz der Gesetze zur Religionsfrei-
heit. Die weltweite Zunahme des Sata-
nismus ist ein Phänomen, das unserer 
Zeit eigen ist und den Gedanken, dass 
die Welt Satan anbetet, weitaus plau-
sibler macht als in früheren Generatio-
nen. 

Verteidigt den Glauben 
Unser monatlicher Artikel aus Dave Hunts Buch. Biblische Antworten auf herausfordernde Fragen 

Was ist mit dem Fegefeuer? 
Frage: Ich habe kürzlich einige ziem-
lich überzeugende Argumente von Ka-
tholiken für das Fegefeuer gehört. 1 
Korinther 3,12-15 lehrt eine Reinigung 
der Gläubigen durch das Feuer nach 
dem Tod. In Hebräer 12,14 heißt es, 
dass ohne „Heiligkeit ... niemand den 
Herrn schauen wird“. Bedeutet das 
nicht, dass wir absolut rein sein müs-
sen, um in den Himmel zu kommen? 
Derselbe Standard scheint in der Aus-
sage gefordert zu sein: „Glückselig die 
reinen Herzens sind, denn sie werden 
Gott schauen.“ (Matthäus 5,8). Meine 
Gewissheit der Erlösung ist erschüttert 
worden. Was ist mit solchen Bibelstel-
len? 

Antwort: Das Fegefeuer ist eine Erfin-
dung der römisch-katholischen Kirche 
und spiegelt die Tatsache wider, dass 
sie keine Heilsgewissheit bietet. Wenn 
das der Fall wäre, wäre die Kirche 
schon längst aus dem Geschäft. In der 
Tat wird der Katholik verflucht, der es 
wagt, an Christi eindeutige Verhei-
ßung des ewigen Lebens als freies Ge-
schenk seiner Gnade zu glauben, ohne 
dass wir noch etwas dafür tun müssen. 
Das Konzil von Trient verordnete (und 

das Zweite Vatikanische Konzil bestä-
tigt es): 

„Wer sagt, dass nach dem Empfang der 
Rechtfertigungsgnade die Schuld so 
erlassen und die Schuld der ewigen 
Strafe jedem reuigen Sünder so getilgt 
ist, dass keine Schuld der zeitlichen 
Strafe mehr zu tilgen ist, weder in die-
ser Welt noch im Fegefeuer, bevor die 
Pforten des Himmels geöffnet werden 
können, der sei verflucht." (Schroeder, 
Canones, a.a.O., Can. 30, S. 46)  

Betrachten wir dagegen die Lehre der 
Bibel zusammen mit dem gesunden 
Menschenverstand. Es liegt auf der 
Hand, dass, selbst wenn es einen Ort 
wie das Fegefeuer gäbe, kein buch-
stäbliches Feuer die Seele und den 
Geist reinigen könnte. Das Feuer ist 
kein Mittel zur moralischen Reini-
gung. Außerdem werden die Werke des 
Gläubigen (die er auf dem Fundament 
seines Glaubens an Christus aufgebaut 
hat), nicht der Gläubige selbst, durch 
das Feuer geprüft: 

„Wenn aber jemand auf [diesen] Grund 
baut Gold, Silber, köstliche Steine, 
Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk 

eines jeden offenbar werden, denn der 
Tag wird es klar machen, weil er in 
Feuer geoffenbart wird; und welcherlei 
das Werk eines jeden ist, wird das 
Feuer bewähren.“ (1 Korinther 3,12-
13) 

Paulus spricht auch nicht von buch-
stäblichem Feuer, ebenso wenig wie 
von buchstäblichem Holz und Gold. Er 
spricht offensichtlich metaphorisch 
und nennt einige Werke Holz, Heu und 
Stoppeln (die das Feuer verzehrt) und 
andere Gold, Silber und Edelsteine (die 
das Feuer reinigt). Die Behauptung des 
Katholizismus, dass die Flammen in 
einem imaginären Fegefeuer den Men-
schen läutern und damit seine Sünden 
sühnen, wird hier (oder anderswo in 
der Schrift) durch nichts gestützt. Pau-
lus befasst sich ausschließlich mit der 
Qualität der Werke, die man für Chris-
tus getan hat, und damit, welche Be-
lohnung man dafür erhalten wird, 
wenn überhaupt. 

— Auszug aus Verteidigt den Glauben 
von Dave Hunt 
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Alarmierende Nachrichten 
Linke Gleichgültigkeit gegenüber 
Völkermord an Christen 

FrontPageMag.com, 27.01.22, 
„Linke Gleichgültigkeit gegenüber 
Völkermord an Christen“ [Auszüge]: 
Ein kürzlich erfolgter und scheinbar 
unbedeutender „Etikettenwechsel“ des 
US-Außenministeriums wirft ein Licht 
auf die beiden Präsidenten Joe Biden 
und Barack Obama sowie auf die po-
tenzielle Präsidentschaftskandidatin 
Hillary Clinton. 

Am 17. November 2021 strich das Au-
ßenministerium Nigeria von seiner 
Liste der besonders besorgniserregen-
den Länder, d.h. der Länder, die Ver-
letzungen der Religionsfreiheit bege-
hen oder tolerieren. Dies geschah, ob-
wohl mehrere Menschenrechtsorgani-
sationen die Verfolgung der nigeriani-
schen Christen als „Genozid“ bezeich-
neten. 

Einem Bericht vom August 2021 zu-
folge wurden mehr als 60.000 Christen 
bei Angriffen entweder ermordet oder 
entführt. Die entführten Christen sind 
nie in ihre Heimat zurückgekehrt, und 
ihre Angehörigen halten sie für tot. In 
der gleichen Zeit wurden etwa 20.000 
Kirchen und christliche Schulen in 
Brand gesetzt und zerstört. Nigeria war 
auch das Land, in dem im Jahr 2020 die 
meisten Christen (3.530) wegen ihres 
Glaubens ermordet wurden. 

Shortened: https://bit.ly/3MzNjZd 

Was ist eine Frau? 

IntellectualTakeout.org, 1/21/22, 
„Was ist eine Frau?“ [Auszüge]: Das 
Durcheinander begann, nachdem Matt 
Walsh, ein Kommentator beim Daily 
Wire, seinen Debattengegnern bei Dr. 
Phil die Frage „Was ist eine Frau?“ 
stellte. Keiner derjenigen, die für die 
Idee eintreten, dass Männer zu Frauen 
werden können, konnte die Frage be-
antworten. 

Das ist eine gute Frage für uns in einer 
Zeit, in der Männer angeblich zu 
Frauen und Frauen zu Männern werden 
können, wie durch Alchemie. Wie de-
finieren wir also eine Frau? 

Als niemand in der Diskussionsrunde 
von Dr. Phil auf die Frage antwortete, 

ohne um den heißen Brei herumzure-
den, definierte Walsh eine Frau als „ein 
erwachsener weiblicher Mensch“, be-
richtet die Journalistin und Autorin 
Megan Fox. Walsh fuhr fort: „Was Sie 
tun wollen, ist, sich die Weiblichkeit 
anzueignen und sie im Grunde in ein 
Kostüm zu verwandeln, das man tra-
gen kann.“ 

An dieser Stelle in ihrem Artikel bricht 
Fox in Zustimmung aus: „Das war auf 
den Punkt. Als Frau fühle ich mich be-
leidigt, wenn ein Mann sich ein Kleid 
anzieht und so tut, als wüsste er, wie 
ich als biologische Frau zu kämpfen 
habe. Bilde dir das bloß nicht ein. Eine 
Frau ist Biologie, Erfahrung. Sie ist 
kein Kostüm. Und jeder Mann, der ver-
sucht, sich diese Erfahrung anzueig-
nen, ohne sie selbst gemacht zu haben, 
eignet sich mein Geschlecht an.“ 

„Man sagt uns, kulturelle Aneignung 
sei falsch und rassistisch. Sich das 
Aussehens einer Frau anzueignen und 
andere Frauen anschließend in den 
Wahnsinn zu treiben, damit sie dich als 
eine von ihnen akzeptieren, ist sexis-
tisch. Verschwinden Sie damit von 
hier. Hören Sie auf zu versuchen, reine 
Frauenräume zu erobern. Wir brauchen 
Schutz und Sicherheit vor Männern. 
Wir brauchen Orte, an die wir gehen 
können, wo keine Männer erlaubt sind. 
Unsere Mädchen brauchen für ihre Si-
cherheit und Fairness getrennte Sport-
veranstaltungen....“ 

„Ich finde es seltsam, dass die drei Per-
sonen, die für Transgenderismus plä-
dieren, das Frausein nicht definieren 
können. Stattdessen boten diese Dis-
kussionsteilnehmer Antworten wie 
‚Weiblichkeit ist etwas, das ich nicht 
definieren kann. Ich kann nicht defi-
nieren, was eine Frau ist, weil ich mich 
nicht als Frau identifiziere. Frausein ist 
ein Oberbegriff, der Menschen ein-
schließt, die sich als Frau identifizie-
ren.‘“ 

„Tut mir leid, Leute, aber eure subjek-
tiven Definitionen sind nicht stichhal-
tig. Ich identifiziere mich nicht mit 
Sphinx, der Katze meiner Tochter, aber 
ich kann euch sagen, was eine Katze 
ist. Ich identifiziere mich nicht mit dem 
armen Reh, das von Zeit zu Zeit durch 

meinen Garten humpelt, aber ich kann 
Ihnen sagen, was ein Reh ist. (Provo-
zieren Sie mich nicht, sonst singe ich 
mich durch 'Do-Re-Mi' aus The Sound 
of Music.)“ 

[TBC: „Denn die Weisheit dieser Welt 
ist Torheit bei Gott; denn es steht ge-
schrieben: ‚Der die Weisen erhascht in 
ihrer List.‘ Und wiederum: ‚Der Herr 
kennt die Überlegungen der Weisen, 
dass sie eitel sind.‘“ 1 Korinther 3,19-
20] 

Shortened: https://bit.ly/3KncDzI 

Gentests sind in 85 % der Fälle falsch 

AnswersInGenesis.org, 27.01.22, 
„Viele pränatale genetische Tests sind 
in 85% der Fälle falsch“ [Auszüge]: 
Mehr als ein Drittel der schwangeren 
Frauen in den Vereinigten Staaten ent-
scheiden sich relativ früh in der 
Schwangerschaft für eine einfache 
Blutabnahme. Diese Ampulle wird zu 
einem pränatalen Gentest geschickt, 
um auf eine Vielzahl von Chromoso-
menanomalien zu testen, darunter auch 
extrem seltene Krankheiten. Trauriger-
weise treffen einige Frauen auf der 
Grundlage dieser Tests lebensbeen-
dende Entscheidungen für ihre Babys – 
aber laut einem kürzlich erschienenen 
Exposee der sehr abtreibungsfreundli-
chen New York Times sind viele dieser 
Tests in 85-95 % der Fälle falsch! 

Jedes menschliche Leben ist wertvoll... 
denn jedes Leben ist nach Gottes Eben-
bild geschaffen (1 Mose 1,27), auf er-
staunliche, ausgezeichnete Weise ge-
macht (und, ja, das schließt auch dieje-
nigen mit einer Chromosomenanoma-
lie als Folge der Auswirkungen unserer 
Sünde in dieser jetzt gefallenen Welt 
ein). Eine Abtreibung, egal in welchem 
Stadium, ist die Tötung eines Men-
schen, der nach Gottes Ebenbild ge-
schaffen wurde, und das ist Mord. Und 
Gott hasst Hände, die unschuldiges 
Blut vergießen (Sprüche 6,16-19). 

(https://answersingenesis.org/ge-
netics/many-prenatal-genetics-tests-

wrong-eighty-five-percent-time/) 
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Briefe 
Liebes TBC, 

Bitte schließen Sie meinen Account 
und streichen Sie mich von Ihrer Mai-
lingliste. Ihr Versuch, mich zur TBC-
Sekte zu überreden, überzeugt nicht. 
Ich bin ein wiedergeborener Gläubiger, 
Jesus ist mein Herr und mein persönli-
cher Erlöser. Er ist der Sohn Gottes 
und ich diene nur Ihm. 

Möge euer Leben für immer radikal 
verändert werden, wenn ihr dem Einen 
folgt. RM (AZ) 

Liebes TBC, 

Ich möchte nur meine Dankbarkeit für 
Ihren Dienst und Ihren Newsletter zum 
Ausdruck bringen. „Frisches Wasser 
auf eine lechzende Seele: so eine gute 
Nachricht aus fernem Lande“ (Sprüche 
25,25). 

Es ist immer ein erfrischendes Gefühl, 
die Wahrheit zu lesen, über sie nachzu-
sinnen und sie zu verdauen – und das 
ist das Wort Gottes. Ich danke Ihnen 
also dafür, dass Sie die Schrift beleuch-
ten und mir helfen, sie aus apologeti-
scher Sicht zu verstehen. Bleiben Sie 
weiterhin standhaft und halten Sie die 
Bibel für die Wahrheit. DM (Gefange-
ner, IL) 

Liebes TBC, 

Ich grüße Sie im mächtigen Namen des 
Herrn. Viele Menschen haben dort, wo 
Sie sind, überall Zugang zu Kirchen. In 
Nigeria gibt es keinen tiefen Hunger 
und Durst nach der Wahrheit, da viele 
in abgelegenen Städten und Dörfern le-
ben, aber es ist unser Gebet, dass der 
Herr sich ihnen offenbart und es ihnen 
ermöglicht, Lehren zu empfangen, um 
in ihrem Leben als Christen weiter zu 
wachsen. Vielleicht liegt der Grund da-
für, dass viele Namenschristen keinen 
tieferen Hunger nach Ihm haben, darin, 

dass ihre Seelen nicht von Ihm gestillt 
worden sind. 

Statt sich an Seinem Wort zu erfreuen, 
wurde ihr Verlangen von den Vergnü-
gungen dieser Welt „gestillt“. Wenn 
wir wirklich von Ihm erfüllt sind, wird 
Er am meisten verherrlicht, und das ist 
das Einzige, was den Sieg in unserem 
Leben bringt (Habakuk 3,18-19). Egal, 
welche Annehmlichkeiten wir genie-
ßen, wenn sie nicht mehr da sind, ha-
ben wir die Hoffnung, dass Gott immer 
treu ist. Mögen wir die Dinge, die der 
Herr uns zum Genuss gibt, nie als 
selbstverständlich ansehen, und mögen 
wir sie nicht missbrauchen, sondern 
uns immer daran erinnern, dass „ER 
der Geber“ von allem ist, was wir ha-
ben. Unsere Freude kommt nicht von 
den Dingen dieser Welt, denn sie wer-
den eines Tages verschwinden, son-
dern die Freude, die wir im Herrn ha-
ben, ist unsere Kraft und unsere Nah-
rung von Tag zu Tag. PB (Nigeria) 

Liebes TBC, 

Ich habe geglaubt, dass das Anschauen 
von Filmen über Gott es mir ermög-
licht hat, Gottes Wahrheit in meinem 
Geist zu erkennen und zu glätten. Ich 
sehe diese Filme als die moderne Ver-
sion von „Fleisch essen, das Götzen 
geopfert wurde“. Aber Ihre Punkte 
sind biblisch und haben mir einen kla-
reren Einblick in die Täuschungen ge-
geben, die Satan in diesen letzten Ta-
gen anwendet. Ich danke Ihnen und 
habe Gott gebeten, mehr zu mir über 
dieses Thema zu reden. MP (E-Mail) 

Liebes TBC, 

Ich wollte Sie wissen lassen, dass ich 
das Buch What Love Is This? und auch 
andere Bestrebungen und Projekte sehr 
unterstütze. 

Danke, dass Sie in diesem Rennen wei-
terlaufen. Übrigens, [What Love Is 
This? ist ein] ausgezeichneter Lese-
buch für die Podcast-Version. SS (E-
Mail) 

Liebes TBC, 

Ich hatte den Eindruck, dass Sie in Ih-
rer letzten Veröffentlichung ein wenig 
hart mit The Chosen ins Gericht gehen. 
Ich habe den Hinweis auf die mormo-
nischen Produzenten nicht ganz ver-
standen. Dann habe ich mir das letzte 
Prophetie-Update von JD Farag ange-
sehen. Meine Güte!!!! Zwischen 
36:28-39:50 min. 

Unglaublich!!! Warum in aller Welt 
sollte Jenkins mit Ungläubigen zusam-
menarbeiten, um Jesus darzustellen? 
Wir befinden uns sooooo in der End-
zeit. Herr Jesus, "KOMM BALD!!" 
Deshalb sollen wir mehr denn je nur 
das reine Wort predigen, weil wir uns 
in einer Zeit befinden, in der es so 
leicht ist, in die Irre geführt zu werden. 
Maranatha! TK (E-Mail) 

Liebes TBC, 

Ich danke Ihnen für diesen dringend 
notwendigen Weckruf bezüglich des 
Glaubensabfalls in der Kirche. Ich 
denke jedoch, dass Sie diejenigen, die 
an die Lehre der Erwählung glauben, 
nicht fair behandeln. Charles Spurgeon 
glaubte daran, und seine Lehre brachte 
mich zu einem besseren Verständnis 
der Verantwortung der Gläubigen, lei-
denschaftlich zu evangelisieren, wo 
immer sie können, und dass es die Ver-
antwortung des Heiligen Geistes ist, 
das Wissen um die Erlösung in der 
Seele, die tot ist, zum Leben zu brin-
gen. Hier gibt es Erwählung, und ich 
verstehe nicht, wie dies mit Abfall in 
Verbindung gebracht werden kann. 
DM (E-Mail) 
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TBC Notizen 
Holen Sie sich biblischen Verstand! 

Der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weis-
heit; und um alles, was du erworben 
hast, erwirb Verstand. 

Falls Sie es noch nicht wissen: „Get 
Biblical Understanding“ ist der Name 
unseres Online-Programms sowie die 
Ermahnung aus dem Buch der Sprü-
che. Der vollständige Titel lautet „Get 
Biblical Understanding einher mit 
T.A. McMahon“. Das „einher mit“ ist 
wichtig, weil ich einfach die Verse 
lese, die ein bestimmtes Thema behan-
deln. Es gibt keine Kommentare oder 

Lehren von mir. Die Lehre kommt vom 
Heiligen Geist. Ich und die Zuhörer des 
Programms erhalten durch die Befähi-
gung des Heiligen Geistes ein Ver-
ständnis aus dem Wort Gottes selbst. 

Bis heute haben wir 130 Sendungen zu 
17 Themen aufgenommen, und jede 
Sendung dauert etwa 5 Minuten. Wir 
haben mit der biblischen Liebe begon-
nen und lesen gerade Verse, die mit der 
biblischen Wahrheit zu tun haben. 

Dieses Programm und vieles mehr ist 
auf unserer Website, der mobilen App, 

Roku und Apple TV verfügbar. Außer-
dem auf diesen Videodiensten: 
Brighteon, Freetalk, Gab TV, Y-
ouTube, Vimeo, Rumble und Odysee. 
Verfügbar auf diesen Podcast-Plattfor-
men: Audible, iTunes, Google, Ama-
zon und Spotify; und in diesen sozialen 
Netzwerken: Parler, Gab, Gettr, Mewe, 
Twitter und Facebook. 

T.A. McMahon Executive Director 

 

********************************************************* 

Bitte besuchen Sie auch die Webseite von TBC, http://thebereancall.org/. Sie finden dort unter anderem in der Rubrik „Store“ 
den Online Shopping Bereich mit dem vollständigen Katalog von TBC, wie auch die Deutschen Übersetzungen des TBC Rund-
briefes, wenn auf der ersten Seite zu den Archives runterscrollen und auf unter dem Tab Newsletters auf German klicken. 

Übersetzt von W. Hemmerling. Bibelzitate wurden aus der Unrevidierten Elberfelder 1905 entnommen.  

Kontakt: wolfgang.hemmerling@freenet.de 

 

http://thebereancall.org/
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