
Warum manche Christen in ihrem Herzen heimlich zum Katholizismus 

übergetreten sind 

(Quelle: Dirk Noll https://der-ruf.info) 

 

“Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur 

Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung” (1.Korinther 1,30). 

 

”Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch 

gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht” (Römer 8,30). 

 

 ”weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch 

vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi” (Philipper 1,6). 

 

Die Bibel zeigt im Ganzen, dass Rechtfertigung und Heiligung zusammengehören. Die Menschen, die 

von Gott durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden, die werden auch geheiligt. Dies 

bringt auch der o.g. Bibelvers aus dem Korintherbrief auf den Punkt, indem er lehrt, dass Christus uns 

gemacht ist zur Gerechtigkeit und Heiligung. Das bedeutet nun: Ein wahrer Christ, der an Jesus 

Christus glaubt, führt auch ein Leben in der Heiligung und hat Frucht des Geistes in seinem Leben. 

Hinter allem falschen Christentum, das wir heute haben, besteht eine Missachtung dieser o.g. 

biblischen Wahrheit. 

 

Nun vertreten heute manche Christen, wie gerade erwähnt, Lehren, welche eine Trennung zwischen 

Rechtfertigung und Heiligung lehren. Oder wenn manche Christen über ihren Glauben sprechen, 

dann kann man auch manchmal zwischen den Zeilen lesen, dass sie in ihrem Herzen heimlich (meist 

sind sie sich dessen gar nicht bewusst) eine Trennung zwischen Rechtfertigung und Heiligung 

vollzogen haben. Wiederum andere sprechen diesen Irrtum ganz offen aus (nicht selten in Posts bei 

Facebook zu lesen) und sagen: 

 

Man wird nicht durch den Glauben oder sein Bekenntnis errettet, sondern durch seinen Gehorsam! 

In diesen Worten ist die Trennung von Rechtfertigung und Heiligung völlig greifbar und offen, denn 

sie bringen einen Gegensatz zwischen Gehorsam auf der einen Seite und Glaube und Bekenntnis auf 

der anderen Seite zum Ausdruck. Doch in der Schrift und im wahren Evangelium gibt es diesen 

Gegensatz nicht. 

 

Denn nach der Schrift kann man diese Dinge nicht trennen, da sie zusammengehören. Glaube an 

Christus, das Bekenntnis zu Christus und der Gehorsam gegenüber Christus sind in der Bibel und bei 

wahren Christen eine Einheit. 

 

Manche Christen sind, obwohl sie den Götzendienst des Papsttums, der Heiligenverehrung, des 

Sakramentalismus und das ganze katholische Primbaboriums ablehnen, trotzdem heimlich in ihrem 

Herzen zum Katholizismus übergetreten. 

https://der-ruf.info/


Denn das Fundament der Katholizismus ist sein römisches Evangelium und dieses lehrt in der 

Hauptsache den Synergismus, also das Zusammenwirken Gottes und des Menschen. Auf Deutsch 

also: Jeder muss zum Heil seinen Beitrag leisten. Gott gibt Gnade und DU musst deine Werke 

einbringen. Oder anders gesagt. Gott hat Christus gegeben und was bringst du nun ein? 

 

Dabei übersieht man den feinen, aber doch abgrundtiefen Unterschied, gegenüber dem, was das 

Evangelium sagt. Der Mensch muss seine Werke nicht in das Heil miteinbringen, denn Christus hat 

bereits das GANZE Heil vollbracht und die guten Werke sind die dankbare Antwort des Menschen 

darauf im Glauben, aber KEIN VERDIENST, der noch mit eingebracht und zu dem Werk Christi 

hinzugefügt werden müsste. Das ganze Heil, welches Gott in Christus vollbracht hat, fällt unter den 

Begriff Souveränität Gottes und, was der Mensch tut, fällt und den Begriff Verantwortung des 

Menschen. Aber ein verdienstliches Einbringen der Werke ist bei Gott ausgeschlossen. 

 

Die Werke und seine Heiligung sind die dankbare Antwort des Menschen auf das Heil, das Gott in 

Christus vollbracht hat und das ist ein vollkommenes Heil, dem der Mensch nichts mehr hinzufügen 

muss. 

 

Heutige typische Beispiele, wo man dem Katholizismus in seiner Erlösungslehre gefolgt ist, sind der 

Arminianismus und die Pfingstbewegung. Beide gründen auf eine Trennung von Rechtfertigung und 

Heiligung. 

 

1. Trennung von Rechtfertigung und Heiligung im Arminianismus 

 

Ein Beispiel dafür ist folgendes Gespräch zwischen Zinzendorf (vertritt die Position Luthers) und John 

Wesley (vertritt die Position der Arminianer). Das Gespräch ist aus dem Tagebuch von John Wesley 

und ist ein Eintrag aus dem Jahr 1741, wo sich beide in England getroffen hatten. 

 

http://www.churchofthebeyond.com/index.php/history/grays-walk-in/ 

 

Die biblische Position von Zinzendorf ist in dem Gespräch, dass das ganze Heil IN Christus ist (in 

seinem vollbrachten Werk am Kreuz) und es dem Menschen im Glauben angerecht wird. Wesley 

dagegen vertritt die Position der Arminianer, dass die Gerechtigkeit des Menschen innewohnend 

wäre und sich im Menschen im Lauf der Zeit entwickeln würde. Ganz im katholischen Sinne glaubt 

hier Wesley, dass der Mensch in sich gerechter und gerechter werden würde. Er glaubt also an eine 

Gerechtmachung des Menschen. Zinzendorft dagegen vertritt die biblische Gerechtsprechung des 

Menschen, worauf der wahrhaftig gläubige Christ durch Gehorsam und Heiligung antwortet. Hier 

sind die Werke also die dankbare Antwort des Menschen auf die geschenkte Erlösung in Christus, im 

arminianischen Fall dagegen werden die Werke verdienstlich ins Heil miteingebracht. 

 

Zinzendorf hat die ganze Sache durchschaut und deshalb eröffnet er das Gespräch mit folgenden 

Worten und sagt zu Wesley: Cur Religionem tuam mutasti? (Das Gespräch ist leider auf Latein, da 

Zinzendorf kein Englisch sprach und Wesley kein Deutsch). 

 

Cur Religionem tuam mutasti? Also auf Deutsch: Warum hast du eine andere Religion 

angenommen? Das arminianische Heilsverständnis ist also eine ganz andere Religion als das biblische 

http://www.churchofthebeyond.com/index.php/history/grays-walk-in/
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Evangelium. Deshalb sagt Zinzendorf zur Position von Wesley an andere Stelle auch: error errorum, 

das ist der Fehler aller Fehler, also der Kardinalfehler, den man beim Evangelium überhaupt machen 

kann, wenn man nämlich Rechtfertigung und Heiligung voneinander trennt. 

 

2. Trennung von Rechtfertigung und Heiligung in der Pfingstbewegung 

 

Einer der Hauptvertreter der Pfingstbewegung war Theodor Jellinghaus. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Jellinghaus 

 

Jellinghaus formulierte im Hauptsächlichen die Lehre der Pfingstbewegung in seinen Büchern dazu. 

Doch als er die Irrtümer und Irrlehren innerhalb der Pfingstbewegung erkannte und über die 

schlechten Früchte erschrocken war, kehrte er sich davon ab und wurde zu einem der maßgeblichen 

Männer, die 1909 die Berliner Erklärung gegen die sog. Pfingstbewegung formulierten. Darüber 

hinaus veröffentlichte er auch einen persönlichen Widerruf der Pfingstbewegung im Jahr 1911 

Erklärung über meine Lehrirrungen.  

 

In diesem Widerruf erklärt Jellinghaus, dass die Trennung von Rechtfertigung und Heiligung der 

Türöffner und die Hauptursache für das Entstehen der damaligen Pfingstbewegung war und dass er 

wieder zu dem biblisch, reformatorischem Verständnis, zu einer Einheit in Rechtfertigung und 

Heiligung zurückgekehrt ist. 

 

https://books.google.de/books?id=FKntAgAAQBAJ&pg=PA99&lpg=PA99&dq=jellinghaus+Erklärung+

über+meine+Lehrirrungen&source=bl&ots=2bXc0tH5b9&sig=eW2ju03IOISAtGRcOZYmtksGJ2s&hl=d

e&sa=X&ved=0ahUKEwjV2emV_5LaAhUQLewKHYVWC-

wQ6AEINjAC#v=onepage&q=jellinghaus%20Erklärung%20über%20meine%20Lehrirrungen&f=false 

 

(kopieren und bei Google eingeben, dann kommt man auf die Seite) 

 

oder: 

http://www.theology.de/mobile/smartphone/service/buecher/buchempfehlungentheologie/luedke-

schmidt-evangelium-und-erfahrung.php 

Auf Seite 99ff. 

 

Auch die Berliner Erklärung selbst geht unter Artikel 3 auf dieses Problem ein und sagt: 

 

Der Mangel an biblischer Erkenntnis und Gründung, an heiligem Ernste und 

Wachsamkeit, eine oberflächliche Auffassung von Sünde und Gnade, von 

Bekehrung und Wiedergeburt, eine willkürliche Auslegung der Bibel, die Lust 

an neuen aufregenden Erscheinungen, die Neigung zu Übertreibungen, vor 

allem aber auch Selbstüberhebung, - das alles hat dieser Bewegung die Wege 

geebnet. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Jellinghaus
http://www.theology.de/mobile/smartphone/service/buecher/buchempfehlungentheologie/luedke-schmidt-evangelium-und-erfahrung.php
http://www.theology.de/mobile/smartphone/service/buecher/buchempfehlungentheologie/luedke-schmidt-evangelium-und-erfahrung.php


 

http://www.maleachi-kreis.de/downloads/BerlinerErkl.pdf 

 

Um im wahren Glauben an Jesus Christus zu beharren und um sich vor dem katholischen Irrtum im 

Herzen zu schützen, ist es für Christen also zwingend notwendig, zu beachten, dass Christus für uns 

gemacht ist zur Gerechtigkeit und Heiliung (1.Kor 1,30) und dass Rechfertigung und Heiligung 

zusammengehören. In Christus und seinem vollbrachten Werk am Kreuz haben wir das GANZE Heil, 

mehr brauchen wir nicht. Das Streben nach mehr führte letztendlich vor über 100 Jahren zur 

Pfingstbewegung. Unser Gehorsam und unsere Heiligung sind unsere dankbare Antwort auf das, was 

Christus für uns getan hat, aber kein Streben nach mehr, denn in Christus haben wir ALLES. 

 

”Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen 

Segen im Himmel durch Christus” (Epheser 1,3). 

 

ALLER geistliche Segen, den Gott zu geben hat, der ist IN Christus. Deshalb war die Losung  der 

Reformation gegen das römische Evangelium: Solus Christus - Christus allein. 
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