
Stellungnahme zu aktuellem Endzeitphänomen: Sonderlehren verdrängen das 

Evangelium aus dem Mittelpunkt 

In diesem Artikel geht es um den Umgang mit Sonderlehren und warum diese ein aktuelles 

Endzeitphänomen sind, durch das das Evangelium aus dem Mittelpunkt verdrängt wird. 

Bekanntlich hat es Sonderlehren schon immer gegeben und sie haben die christliche Gemeinde als 

lästigen Beigeschmack bis heute immer begleitet. Nach dem frühchristlichen Motto: „Im 

Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe“ konnte man bisher in den 

vergangenen 2000 Jahren im Rahmen einer gewissen Toleranz das „Zweifelhafte“ – also 

Sonderlehren – tragen und trotzdem die Einheit und Liebe unter Christen bewahren. 

Doch wir kommen nun mehr und mehr in der Gemeinde des Herrn zu einem Punkt, wo dies kaum 

noch möglich ist und eine Stellungnahme zum Thema „Sonderlehren“ erforderlich ist. 

1. Sonderlehren als Endzeitphänomen 

Die Bibel kündigt an, dass es in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu eine dramatische 

Zunahme von „ungesunder Lehre“ geben wird, wozu auch Sonderlehren zweifelsohne gehören: 

„Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen“ (2. Tim 4,3) 

Konnte man bisher über Sonderlehren diskutieren, Argumente austauschen, die biblische Lehre 

anhand der Schrift darlegen und zuweilen sich auch darüber streiten, so scheint dies aktuell kaum 

noch möglich. Die gesunde Lehre (allgemeine christliche Lehre) ist in großen Teilen unter Christen 

abhandengekommen und an deren Stelle sind Irrlehren und Sonderlehren getreten, die in einem so 

großen Maß verbreitet sind, dass es für den „normalen“ einfachen Christen kaum noch möglich ist zu 

identifizieren, was die eigentliche christliche Lehre ist, wie sie seit 2000 Jahren von den Christen 

geglaubt wird. 

Einfachste biblische Grundlagen und Lehrsätze sind kaum noch bekannt und wenn doch, haben 

Christen oft Probleme sie in einfacher Weise mit Bibelstellen zu begründen. Ganz anders dagegen 

war einmal der Anfangspunkt der Gemeinde Jesu: Sie blieb beständig in der Lehre der Apostel – „Und 

sie blieben beständig in der Lehre der Apostel“ (Apg 2,42). D.h., man konnte wesentliche Lehrsätze 

auswendig aufsagen und mit Bibelstellen belegen. Wenn Christen zusammenkamen haben sie sich im 

Glauben gestärkt, in dem sie über ihre gemeinsame Lehre gesprochen haben und diese mit der Bibel 

untermauert haben. 

Doch wie sieht das heutige Erscheinungsbild der Gemeinde Jesu aus? Man getraut sich kaum noch 

mit Christen in Gemeinschaft zu gehen, weil diese in einem übermäßigen Maß über Sonderlehren 

diskutieren und auch der Tonfall ist ein anderer geworden. Konnte man früher hier noch auf die 

christliche Lehre verweisen und auf die allgemein üblichen Bibelstellen hinweisen, ist heute der Ton 

oft sehr aggressiv. Es ist noch keine 2 Wochen her, da wurde ich von mehreren Leuten, die sich 

Christen nennen, auf das Übelste persönlich beleidigt und beschimpft und mit Lügen verleumdet, nur 

weil ich auf nichts anderes als die allgemein gültige christliche Lehre hingewiesen habe. Und das ist 

genau das Phänomen, das Paulus in 2. Timotheus 4 beschreibt: Die Leute können die gesunde Lehre 

nicht mehr ertragen – deshalb reagieren sie so aggressiv. Das sieht man daran, wie sie mit denen 

umgehen, welche die gesunde christliche Lehre verkünden und auf Sonderlehren und Irrtümer 



hinweisen. Sie sind so in ungesunder Lehre verstrickt und ihre Herzen sind so davon eingenommen, 

dass sie die christliche Lehre nicht mehr hören und ertragen können. 

Die frühen Christen sprachen über die biblische Lehre und erbauten sich damit. Viele Christen heute 

dagegen diskutieren und streiten über Sonderlehren zur Verwirrung anderer Christen! 

2. Sonderlehren im Unterschied zu Irrlehren 

Sonderlehren sind anders zu beurteilen als Irrlehren. Irrlehren sind ein frontaler Angriff auf Christus 

und das Evangelium. Sie führen direkt zum Glaubensabfall und dazu, dass man das Wort Gottes und 

Christus verliert. Irrlehren zielen direkt auf das Wort Gottes ab und wollen es den Christen 

wegnehmen, was an dem teuflischen Prinzip deutlich wird: „Sollte Gott gesagt haben“. In der Bibel 

werden der Teufel und seine listigen Pläne demaskiert, sodass wir wissen, was er vorhat. Er will den 

Menschen das Wort Gottes wegnehmen und/oder es als Lüge darstellen. Damit kann er sie ins 

Verderben führen. Denn die Schrift sagt, dass die Bibel der „lebendige Same“ ist, durch den 

Menschen „wiedergeboren werden. 

„Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch 

das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt“ (1.Petrus 1,23). 

Das Wort Gottes ist, wie auch die christliche Lehre besagt, ein Gnadenmittel. Die Wiedergeburt und 

das Heil werden also durch das Mittel des Wortes von Gott am Menschen bewirkt. Der rettende 

glauben kommt also nicht auf einem mystischen Weg irgendwie in das Herz und Denken des 

Menschen, sondern mittels des Wortes Gottes. Deshalb wird hier von Petrus auch das Wort als der 

„lebendige Same“ bezeichnet, der durch die Predigt in unser Herz gelegt wird und durch den Gott 

dann die Wiedergeburt bewirkt. 

Halten wir fest: Weil das Wort Gottes das Mittel ist, durch das Gott das Heil bewirkt, versucht der 

Teufel das Wort wegzunehmen. Jesus drückt das im Gleichnis vom Sämann auch so aus: „Die am Weg 

sind die, welche es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, 

damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden“ (Lk 8,12). 

Hier ist die oberste Strategie des Teufels offenbar: Er wird alles dafür tun, damit das Wort Gottes 

nicht in das Herz eines Menschen gelangt, weil er genau weiß, dass der Mensch dann – ohne das 

Wort in seinem Herzen – nicht glauben und gerettet werden kann. 

Seine zweite große Strategie zielt darauf ab, uns Christus zu nehmen. Christus verkörpert das 

Erlösungswerk Gottes am Kreuz, das auf seine Gnade gründet. Deshalb heißt es in Johannes 1,16 

über Christus: „Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade“. Und weiter: „ … 

die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden“ (V.17). 

Christus zu haben, bedeutet in der Gnade zu stehen. Deshalb zielt die zweite große Strategie des 

Widersachers Gottes darauf ab, uns die Gnade zu nehmen. Damit nimmt er uns Christus und somit 

auch das Heil. Hier tritt der Teufel in der Regel als „Engel des Lichts“ und die „listige Schlange aus 

dem Paradies“ auf“. Er bietet einen frommen Weg und ein falsches Evangelium an, das dem 

Menschen schmeichelt und auf seine religiösen Kräfte anspricht, die ihn angeblich zum Heil führen 

würden, wenn er an der Gnade vorbei einen frommen Weg einschlagen würde. Deutlich wird diese 

Art der Verführung an dem falschen Evangelium der Pharisäer, dem römisch-katholischen 

Evangelium ab dem späten Mittelalter und jeder Art von christlichem Humanismus in 



protestantischen oder konservativen Kreisen. Hier haben wir ein falsches Evangelium, das sich auf 

Irrlehre gründet und so fromm getarnt ist, dass es viele nicht erkennen und davon verführt werden. 

Doch das Ergebnis ist schrecklich, man geht an der Gnade und damit am wahren Christus vorüber, 

und bemüht sich in einer frommen Selbsterlösungsreligion ohne dass man es merkt. Aus diesem 

Grund musste Jesus, aber auch die Apostel im Neuen Testament, die pharisäische Religion entlarven 

und aufzeigen, dass diese in die Hölle führt. 

Alle Irrlehren zielen darauf ab, den Menschen das Wort Gottes zu nehmen und Christus (also die 

Gnade). 

Deshalb wurde Irrlehren von frühester Zeit der Christen an auf das heftigste bekämpft und aus der 

Gemeinde Jesu herausgehalten bzw. aus ihr verbannt. Man betrachte hierzu nur die Fülle der 

„adversus haeresis“- Schriften (Schriften gegen die Irrlehren) in der frühen Kirche. Hier eine 

Auflistung all dieser Schriften, die gegen Irrlehren in der frühesten Zeit der Christen geschrieben 

wurden aus der Bibliothek der Kirchenväter (die Schriften findet man, wenn man den Namen des 

jeweiligen Kirchenvaters anklickt): 

https://bkv.unifr.ch/works?workTags[]=Apologie 

Oder denken wir hier auch an das „Apostolische Glaubensbekenntnis“ der frühen Christen, in dem 

das Wesentliche des Christlichen Glaubens zusammengefasst wurde und die wesentlichen Irrlehren 

ausgeschlossen wurden. 

Siehe hierzu auch mein Artikel auf DER RUF: Was ist eine Irrlehre? 

Im Gegensatz zu Irrlehren zielen Sonderlehren nicht in erster Linie darauf ab, das Wort Gottes 

wegzunehmen und ein anderes Evangelium zu verkünden. Sonderlehren gründen sich oft auf 

Irrtümer, die dem allgemeinen christlichen Glauben widersprechen, aber nicht zum Verlust des 

Evangeliums und Heils führen. Deshalb hatte man bisher mit einer gewissen christlichen Toleranz die 

Sonderlehren zwar nicht akzeptieren, aber diejenigen, die dadurch in Irrtümer gefallen waren, in 

Liebe tragen können. 

Doch dieser Umgang scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein, da die Sonderlehren sich in der 

Gemeinde in einem Ausmaß verbreitet haben, dass sie im Mittelpunkt christlicher Gemeinschaften 

stehen und die echte christliche Lehre und das Evangelium verdrängen. Wie gesagt, sie sind nicht 

mehr nur ein unangenehmer Beigeschmack, den manche Christen mit sich tragen, sondern werden in 

den Mittelpunkt des Glaubens und der Lehre gerückt. Viele Christen sind dadurch bereits so verwirrt 

worden, dass sie die leidigen Streitigkeiten über diese Sonderlehren satt haben und sich 

zurückziehen oder selber gar nicht mehr durchblicken, was denn tatsächliche christliche Lehre ist. 

3. Wie soll nun der Umgang mit Sonderlehren aussehen? 

Wie dramatisch die Ausbreitung von Sonderlehren in dem aktuellen Endzeitgeschehen geworden ist, 

zeigt z.B. mein persönliches Zeugnis. Ich bin im Jahr 1991 zum Glauben an Jesus Christus gekommen 

– also vor genau 30 Jahren – und jetzt zu dieser Zeit fing ich damals gerade an über Gott 

nachzudenken und die Bibel zu lesen. Nach meiner Bekehrung zu Christus habe ich mir viele 

verschiedene christliche Kreise angeschaut und habe mit damaligem besten Wissen und Gewissen so 

auch zahlreiche Lehren angenommen und diese hatten sich bei mir dann nach einer gewissen Zeit 

verfestigt. 

https://bkv.unifr.ch/works?workTags%5b%5d=Apologie


Doch das führte zu dem Problem, dass es in meinem Glaubensleben verschiedene Lehren gab, die 

aus verschiedenen Glaubensrichtungen kamen und die sich widersprochen haben. Auch war ich 

damals nicht in der Lage – oder hatte noch keine ausreichende Bibelkenntnis – hier zu unterscheiden, 

was denn nun wirklich biblisch richtig ist und was nicht. 

So kam ich dann irgendwann auf den Gedanken, dass ich mich darum bemühen muss zu 

unterscheiden, was ist christliche Lehre und was sind Sonderlehren und Irrtümer. Denn einige 

Irrtümer und Sonderlehren haben sich mittlerweile in ganzen christlichen Gemeinschaften 

ausgebreitet und gelten sogar als unverzichtbare Lehre. Wie kann ich hier also unterscheiden: Was ist 

christliche Lehre und was ist Sonderlehre? 

Aus meiner persönlichen Erfahrung möchte ich hier ein paar Hilfestellungen weitergeben. Zunächst 

einmal ist das ein langwieriger und mühseliger Prozess. Ich habe ca. 20 Jahre benötigt, um alle 

Sonderlehren, die ich in kurzer Zeit in der Anfangszeit meines Glaubenslebens angenommen hatte, 

wieder abzulegen. Wenn man eine Sonderlehre erkannt hat, die man womöglich für einen längeren 

Zeitraum sogar noch für biblisch gehalten hat, führt das zu einer gewissen Verärgerung. Ich habe 

mich manchmal darüber geärgert, wie ich auf die eine oder andere Sonderlehre nur hereinfallen 

konnte und habe mich noch mehr über die Christen oder sogar Bibellehrer geärgert, die diese 

verkündet hatten. 

Aber man muss diesen Ärger auch schnell wieder ablegen und diesen Geschwistern vergeben, damit 

der Groll darüber nicht dauerhaft in unserem Herzen bleibt. Es hat am Ende auch eine sehr positive 

und heilsame Wirkung. Zum einen wird man sehr viel Zeit damit verbringen, sich mit der Bibel zu 

beschäftigen, um echte christliche Lehre von Sonderlehren zu unterscheiden. Dazu haben bei mir 

manchmal auch ganze Nächte gehört. Am Ende wird man nicht nur von dem lästigen Ballast der 

Sonderlehren befreit, sondern man selbst wird noch umso tiefer in der echten christlichen Lehre 

gegründet und auferbaut. 

Hier nun einige gut gemeinte und, so hoffe ich, hilfreiche Ratschläge zum Umgang mit Sonderlehren: 

A. Feststellung der christlichen Lehre 

Da Sonderlehren Irrtümer sind, weichen sie von der allgemeinen christlichen Lehre ab. Um 

Sonderlehren zu erkennen, muss ich zunächst und als allererstes feststellen: Was ist überhaupt die 

christliche Lehre, wie sie ununterbrochen seit 2000 Jahren von den Christen geglaubt wird? 

Dazu muss ich die Glaubensdokumente der Christen anschauen, was sie als christliche Lehre geglaubt 

und gelehrt haben. Eine Hilfe kann hier mein o.g. Artikel über die Irrlehren sein, weil ich in diesem 

Artikel die allgemeine christliche Lehre zusammenfasse und die christlichen Glaubensdokumente 

angebe und diese verlinkt habe. Die christliche Lehre steht nicht nur den Sonderlehren gegenüber, 

sondern auch allen Irrlehren. 

B. Sonderlehren sind neue Lehren 

Sonderlehren stehen gegen die christliche Lehre, weil sie „neue“ Lehren sind. Der christliche Glaube 

ist dagegen eine „alte“ Lehre, der schon vor 2000 Jahren von den ersten Christen geglaubt wurde 

und über die 2000 Jahre Kirchengeschichte erhalten geblieben ist. „Sie blieben in der Lehre der 

Apostel“ (Apg 2,42). Wir sehen also, dass die „Lehre“ damals vorhanden war, und sie ist es auch noch 



heute. Wir müssen sie also jeder für uns persönlich feststellen und für uns annehmen. Wenn man die 

christliche Lehre annimmt, wird man im Gegenzug auch gleichzeitig die Sonderlehren ablegen. 

Ein Gedanke, den jeder überlegen sollte, ist hier zentral. Ein großer Teil der Sonderlehren, die wir 

heute haben, ist erst in den letzten Jahrzehnten bzw. 150 Jahren in den Gemeinden aufgetaucht. Die 

Frage lautet also: Wenn eine Lehre 1900 Jahre oder noch länger in den christlichen Gemeinden gar 

nicht vorhanden war, aber heute da ist, warum sollte ich so eine Lehre dann glauben? Es handelt sich 

mit größter Wahrscheinlichkeit nach um seine Sonderlehre. Denn die christliche Lehre zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie von den Aposteln gelehrt wurde (daher „Lehre der Apostel“) und in den 

vergangenen 2000 Jahren unter den Christen immer da war. 

Wenn eine Lehre also vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten plötzlich aufgetaucht ist, welche die 

Christen früher nicht kannten, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nach um eine 

Sonderlehre. 

C. Die biblische Überprüfung 

Wenn uns eine Lehre dadurch verdächtig geworden ist, dass sie plötzlich unter den Christen neu 

aufgetaucht ist, muss diese Lehre einer biblischen Prüfung unterzogen werden. Hier geht man 

folgendermaßen vor: 

Die Sonderlehre, wenn sie eine ist, steht immer im Gegensatz zu einer christlichen Lehre. Wenn eine 

Sonderlehre für sich alleine stehen würde, dann gäbe es auch keine Streitgespräche unter Christen 

darüber. Die Sonderlehre hat also immer ein Gegenstück aus der biblischen christlichen Lehre. Es gibt 

dann Christen, welche die christliche Lehre verteidigen und andere, welche die Sonderlehre 

verteidigen. 

Streitgespräche sind also ein klarer Hinweis darauf, dass eine Sonderlehre mit im Spiel ist. 

Hier werden einige Christen verwirrt und sind innerlich manchmal hin- und hergeworfen und fragen 

sich, hat nun die eine Seite Recht oder die andere. Ich erlebe hier leider einige Christen, die dann das 

Handtuch werfen und sagen: Ich gebe auf, weil ich hier nicht mehr durchblicke. Lieber Christ, wenn 

du hier nicht mehr durchblickst, dann liegt es daran, dass du noch keine ausreichende Kenntnis von 

christlicher Lehre, Bibelauslegung und den Umgang mit Sonderlehren hast. Ich möchte dich hier 

ermutigen, einfach weiterzumachen. Wie gesagt, ich persönliche habe hier 20 Jahre gebraucht, um 

mich von allen Sonderlehren zu entledigen und es wird vielleicht auch manche Nächte kosten, in 

denen man die Bibel liest und sich mit Lehre beschäftigt. 

D. Eine Gegenüberstellung der Bibelstellen 

Hat man nun das christliche Gegenstück zur Sonderlehre gefunden, dann schaut man, mit welchen 

Bibelstellen haben die Christen früherer Zeiten die christliche Lehre begründet und dann schaut man 

sich an, mit welchen Bibelstellen wird die Sonderlehre begründet. 

Häufig ist es dann schon so, dass man durch das Lesen der Bibelstellen und Bibeltexte sieht, was 

biblische Lehre ist und was Sonderlehre und Irrtum ist. 

E. Es ist aber nicht immer offensichtlich 



Aber nicht immer kann man allein durch das Lesen der Bibelstellen den Irrtum der Sonderlehren 

erkennen. Das hängt damit zusammen, dass Glauben immer mit Herz und Verstand geschieht – auch 

der Irrglaube. Wenn man also nun schon für längere Zeit eine Sonderlehre angenommen hat und 

glaubt, hat es die Wirkung, dass dadurch Herz und Verstand verdunkelt werden und man es nicht 

mehr offensichtlich erkennen kann. Darüber hinaus ist das Herz des Menschen auch so beschaffen, 

dass es an seinem Glauben erst einmal festhält und nicht sofort preisgibt. Das hat den Vorteil, dass 

das Herz am echten Glauben festhält, wenn es angegriffen wird. Bedeutet im Umkehrschluss aber 

auch, dass dieser Mechanismus beim Irrglauben genauso wirkt und der Mensch am Irrtum erst 

einmal festhält und er davon befreit werden muss. Jesus sagt hier, dass uns die Wahrheit freimachen 

wird. Das Wort Gottes kann uns also hier von Irrtümern und Sonderlehren freimachen. 

Wir müssen uns hier intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. 

Wenn wir nun allein durch das Lesen der Bibeltexte nicht weiterkommen und nicht sehen, was hier 

richtig und falsch ist, dann müssen wir uns mit der Lehre (sprich der Auslegung der Bibel) 

beschäftigen. 

F. Erkennen des Irrtums durch Auslegung der Bibel 

Nun ist es so, dass es zu den Sonderlehren auch eine Bibelauslegung gibt und diese erscheint einem 

selbst logisch und plausibel, wenn man bereits getäuscht wurde. Doch bei einer genauen 

Überprüfung verstoßen diese Bibelauslegungen zu Sonderlehren den Regeln der Schriftauslegung. 

Wenn du also nicht unterscheiden kannst, welche Lehre nun richtig und falsch ist, dann wird es dir 

helfen, wenn du dir Bücher, Artikel oder Predigten über die Prinzipien einer bibeltreuen 

Schriftauslegung besorgst. Dann machst du dir eine Liste mit diesen Prinzipien und prüfst anhand der 

Bibelauslegung zur Sonderlehre, inwieweit diese Auslegung sich an die Prinzipien der 

Schriftauslegung hält oder gegen diese verstößt. 

Ein Grundprinzip bibeltreuer Schriftauslegung ist es, dass man den Kontext (Zusammenhang) 

beachtet. Bibelauslegungen zu Sonderlehren reißen die Bibelverse aus ihrem Zusammenhang. Also 

wirst du einen Bibelvers immer im Kontext lesen müssen. Darüber hinaus lesen Sonderlehren Dinge 

in den Bibelvers hinein, die dort gar nicht stehen. Du wirst also genau überprüfen müssen, liest 

jemand etwas aus dem Bibelvers heraus, was dort drin steht (so sollte es sein) oder liest er etwas in 

den Bibelvers hinein, was dort gar nicht steht (Sonderlehre). 

Es ist ein längerer Prozess des Lernens, bis man hier seine biblische Unterscheidungsgabe geschärft 

hat. Deshalb wird es für dich hilfreich sein, mit anderen und auch mit in der Bibelauslegung 

erfahrenen Glaubensgeschwistern z.B. in einem Hauskreis die Bibel gemeinsam zu lesen. 

G. Sich gründen in der christlichen Lehre 

Um sich gegen Sonderlehren zu schützen oder diese abzulegen, wird es auch hilfreich sein, hier ein 

geistliches Abwehr- und „Immunsystem“ aufzubauen. Deshalb wirst du dich gründlich mit christlicher 

Lehre beschäftigen müssen, wie sie seit 2000 Jahren von den Christen geglaubt wird. Fange damit an, 

das „christliche Einmaleins“ auswendig zu lernen. D.h., lerne Grundlehren der Bibel auswendig und 

welche Bibelstellen die Christen für diese Lehren verwendet haben und mit welchen biblischen 

Argumenten sie diese Lehre begründet haben. 



Typisch für Sonderlehren ist es, dass sie „Menschensatzungen“ einführen – also irgendwelche 

religiösen Dinge und Gesetze, die du tun sollst, um ein noch besserer Christ zu sein. Das durchschaust 

du am besten, wenn du die christliche Lehre über „Das Gesetz Gottes“ kennst und wie es 

angewendet wird. 

In der christlichen Lehre wird z.B. unterschieden zwischen Moralgesetz (10 Gebote) und 

Zeremonialgesetz (Anordnungen für den jüdischen Gottesdienst im AT). Laut vieler Texte im Neuen 

Testament ist das Zeremionalgesetz für die Gemeinde Jesu aufgehoben, aber das Moralgesetz besitzt 

noch Gültigkeit. Das wird dich u.a. davor bewahren in judaistische Sonderlehren zu verfallen. 

… usw. usw. 

H. Was tun, wenn Christen über Sonderlehren streiten? 

Wenn jemand für irgendwelche Lehren streitet, sollte man Folgendes von ihm verlangen (auch wenn 

er meint, er würde gar keine Sonderlehre verbreiten und behauptet, seine Sache in der Bibel 

gefunden zu haben): 

a) Er soll nachweisen, dass seine Lehre allgemeine christliche Lehre ist und nicht erst in neuerer 

Zeit aufgetaucht ist 

b) Er soll die Bibelstellen, die er angibt, einer Prüfung unterziehen und aufzeigen, ob sie den 

Prinzipen bibeltreuer Schriftauslegeng widersprechen oder entsprechen 

I. Sonderlehren wurden als „neue“ Lehren durch bestimmte Personen in die Gemeinde 

hineingebracht 

Manche Sonderlehren wurde durch bestimmte Personen oder Bibellehrer in Umlauf gebracht. Diese 

wurden häufig bei ihren Irrtümern durch unbiblische Schriften zu ihrer Sonderlehre inspiriert. Hier 

kann man sich anschauen, aus welcher Quelle die Sonderlehre kommt. Leute, die Sonderlehren in 

Umlauf bringen, geben häufig an, wie sie auf diese Lehre gekommen sind und wer sie dazu inspiriert 

hat. Da diese Quellen und Inspirationen oft unbiblisch sind, ist das für die Beurteilung durch uns 

vielsagend. 

J. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen 

Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass Christen oft mehr an der Meinung von einem einzelnen 

Bibellehrer hängen und diesen größer machen als er ist. Stattdessen sollten sie mehr an der Schrift 

hängen und aufgrund der Schrift beurteilen, was richtig und falsch ist und nicht aufgrund der Lehre 

oder Meinung einzelner Personen. 

Hier hilft die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen weiter. Was also christliche Lehre ist 

oder nicht, entscheidet nicht ein einzelner Bibellehrer, sondern die ganze Gemeinde. Deshalb ist es 

auch so wichtig, die allgemeine christliche Lehre festzustellen, denn sie beinhaltet das Urteil der 

ganzen Gemeinde und nicht das Urteil von Einzelpersonen in ihrer Meinung. 

Besonders gilt das für die heutigen Bibellehrer. Wenn sie eine Lehre verkünden, dann müssen sie 

prüfen, ob ihre Lehre mit der allgemeinen christlichen Lehre übereinstimmt und somit das Urteil aller 

Christen ist. Tun sie das nicht, dann begeben sie sich auf ein gefährliches Glatteis, ihre Meinung und 

somit eine Sonderlehre in Umlauf zu bringen. 



Es ist heute hier ein harter geistlicher Kampf und ein schweres Ringen, den Weg der biblischen Lehre 

zu gehen und alles abzulegen, was darüber hinausgeht. In diesem Kampf können wir nur bestehen, 

wenn wir uns mehr und mehr in die Schrift und die Lehre der Bibel vertiefen. Mögen wir diesen Weg 

als Christen gemeinsam in der Einheit des Glaubens und der Liebe Christi gehen. 

Dirk Noll, 25. Juni 2021 


