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Werte Redaktion! Von daher bitte ich Sie, die Stellen im Zu- 
sammenhang und im Licht des ganzen Wor- 

Sehr habe ich mich über tes, aber frei von menschlicher Wertung, zu 
die Klarheit und Eindeutigkeit des christli- prüfen und daraus die ~onse~uenzen  für 
chen, sprich biblischen Maßstabs in der Zeit- die Stellung zu diesem wichtigen Punkt zu 
schrift ,,Folge mir nach" 1/94 gefreut. In ziehen, um der Verantwortung für he Le- 
unserer Zeit ist solch ein klares Zeugnis sel- ser gerecht zu werden. 
ten geworden. Der Herr segne Sie in Ihrem Dienst, daß 

Umso schmerzlicher empfand ich die er bleibende Frucht trägt. 
Antwort von Bruder Werner Mücher auf 
die Frage nach der Lästerung des Geistes Mit freundlichen Grüßen 
Gottes. Im Grunde wird die Frage nicht be- M. Linke, Falkenstein 

antwortet, und im Gegenteil wird dem Le- 
ser versichert, daß er, hat er einmal die Gna- PS.: Bitte verstehen Sie diesen Brief nicht als 
de der Wiedergeburt und damit Innewoh- ein Herumkritisieren. Jeder Christ hat Ver- 
nung des Heiligen Geistes erhalten, er antwortung für das, was am ganzen Leib 
unmöglich verlorengehen könne. des Christus geschieht. Deshalb weise ich 

Sie als einer, der zum Leib gehört, auf das 
Daß dies durchaus unbiblisch ist, wird jeder TNnrt Gotte' hin . . 

erkennen, der das Wort Gottes unvoreinge- - - . - - - ,: .& , B 
nommen und aufmerksam liest und vor ihm 
zittert (Jes 66,2). Der Herr Jesus selbst spricht Lieber Bruder Linke, 
in etlichen Gleichnissen von solchen, die die 
anvertraute Gnade (Gaben oder Dienste) herzlichen Dank für Ihren Brief bezüglich 
mißbraucht und damit verschmäht haben des Themas, ob Gläubige verlorengehen kön- 
und dafür gerichtet werden: Matth. 24,51; nen. Vielen Dank auch für die anerkennen- 
25,30; 7,23. Ebenso lesen wir beim Apostel den Worte zu der biblischen Orientierung 
Paulus, wie er um die Gläubigen, die mit unserer Zeitschrift. Das ist uns ein ganz be- 
dem Heiligen Geist versiegelt sind, ring+ sonderes Anliegen. 
Phi1 2,12; 1. Kor 15,2; 2. Kor 6,l. 

Ich möchte vorab sagen, daß mir nichts fer- 
Ebenso Hebr 6,4-8; PS 37,38; 51,15; Jes 31,( ner liegt, als auch nur in dem kleinsten Punkt 
Aus vielen Stellen im Galaterbrief geht he: von dem klaren Wort Gottes abzuweichen. 
vor, daß die Gnade auf dem Fundament des Ich würde mir lieber ein Stück von der Zun- 
Glaubens ruht: 2,21; 5,6; 3,14. Gleiches geht ge abbeißen, als etwas Falsches über Gottes 
aus Römer 11,22-24 hervor. So stehen wir in heiliges Wort zu sagen. 
der Gnade allein durch den Glauben, von Andererseits bin ich weit davon entfernt 
dem der Apostel sagt, daß in der letzten zu behaupten, daß ich alles richtig erkenne. 
Zeit etliche davon abfallen werden: 1. Tim Ich lerne täglich noch hinzu und möchte 
4,l (vgl. Kap. 1,19). mich biblischen Beweisen nicht verschlie- 

ßen. Ich weiß nicht, ob wir mit ein oder 
Als Herausgeber einer biblisch orientierten zwei Briefen zu einer Übereinstimmung in 
Zeitschrift ist es Ihre Aufgabe, die Leser auf solch einer wichtigen Frage kommen. Ich 
diese Gefahren aufmerksam zu machen und bin gerne bereit, daß wir uns ausführlich zu 
sie nicht in einer falschen Sicherheit zu wie- diesem Punkt austauschen. Vielleicht darf 
gen, die später eine schreckliche Konsequenz ich zuerst einmal meine Sicht dazu näher 
hätte, die Sie gewiß nicht beabsichtigen. erläutern. 



Eine sehr wichtige Stelle gen Weg gehen, ja, sogar in der Sünde ver- 
in diesem Zusammenhang harren. Wenn er jedoch Leben aus Gott hat, 
ist für mich das, was der hört er dann auf, ein Kind Gottes zu sein? 

Herr Jesus in Johames 10,27-30 gesagt hat: 
,,Meine Schafe hören meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen 
nicht verloren ewiglich, und niemand wird 
sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, 
der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, 
und niemand kann sie aus der Hand mei- 
nes Vaters rauben. Ich und der Vater sind 
eins". 

Eltern können ungehorsame Kinder des Hau- 
ses verweisen, doch hören sie auf, Kinder 
ihrer Eltern zu sein? Ich denke nicht. 

Kann jemand, der zum Leib Christi gehört, 
wieder herausgenommen werden (sozusa- 
gen amputiert werden)? Die Stellung eines 
Gläubigen (= Wiedergeborenen) ist in Chri- 
stus; so jemand ist eine neue Schöpfung (2. 
Kor 5,17). Er ist ein Geist mit Christus (1. 
Kor 6,17). Kann die geistige Einheit mit dem 
Herrn zerbrochen werden? Am Ende des 8. 
Kapitels des Römerbriefes stellt der Apostel 
die Frage: ,,Wer wird uns scheiden von der 
Liebe Christi?" (V. 35). Und die Antwort 
gibt er selbst in den Versen 38 und 39: „... 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges". 

Wie sollen wir denn sonst die Stelle in He- 
bräer 10.14 verstehen: ..Denn mit einem Ov- 
fer hat er auf immerdar vollkommen gemacht, 
die geheiligt werden"? Hier geht es zweifel- 
los um eine ewige Errettung. Auch in He- 
braer 9,12 ist von einer ,,ewigen Erlosung" 

Sicher gibt es weitere Belege für diese Sicht 
auf die Frage der Heilsgewißheit (oder: Heils- 
sicherheit). Das soll fur  heute genugen. 

Gerne mochte ich nun auf die Bibelstellen 
eingehen, die Sie angefuhrt haben. 

Außerdem sagt der Herr Jesus im Johan- 
nesevangelium von dem Heiligen Geist, den 
Er dort den anderen sachwal<er nennt, daß 
er bei den Jüngern sein würde in Ewigkeit 
(Joh 14,16; siehe auch V. 17). 

Das in der Wiedergeburt empfangene Le- 
ben macht uns zu Kindern Gottes. Kann 
dieses Leben wieder genommen werden? 
Natürlich kann ein Gläubiger einen sündi- 

In diesem Abschnitt von Vers 45-51 unter- 
scheidet der Herr Jesus zwischen treuen und 
klugen Knechten einerseits und bösen Knech- 
ten andererseits. Es geht in diesem Abschnitt 
um den Mißbrauch von Autorität, die der 
Herr seinen Knechten in der Christenheit 
gegeben hat. Sie sollten dem Hausgesinde 
rechtzeitig Speise geben und für das Gesin- 
de sorgen. Es wird beim Kommen Christi in 
der Christenheit treue Diener geben, und es 



wird auch böse Knechte geben, die der Herr Christus als Heiland [oder: Ewetter] erwar- 
richten wird. Die bösen Knechte sind die ten, der unseren Leib ..." Er kommt zu unse- 
zahllosen ,,Führer" in der Christenheit, die rer Errettung, zur Errettung unseres Leibes. 
keine echten Christen waren (vgl. Mt 25,30). Wir sollen uns, was an uns liegt, tadellos 

In diesem Gleichnis (V. 14-30) geht es um 
treue und faule Knechte. Bei dem Gericht in 
Vers 30 geht es um einen Bekenner, der sich 
als untauglicher Knecht erweist. Gibt es nicht 
ungezählte ,,Christen1', die der Form nach 
glauben, aber keine neue Geburt erlebt ha- 
ben, und dennoch meinen, Gott dienen zu 
können? Auf sie trifft diese Stelle zu. War- 
um sollte sie auf Wiedergeborene anwend- 
bar sein? 

an die ~uferstehun~; Es gab Menschen in 
Korinth, die in diesem Punkt (unter bösem 
Einfluß) nicht mehr klar sahen. Damit ver- 
ließen sie die Grundlage des Evangeliums. 
Wo aber steht, daß die Korinther definitiv 
den Glauben verlassen haben? Der Apostel 
zeigt aber die Konsequenz auf: wer das Wort 
nicht festhält, hat vergeblich geglaubt. Doch 
was war das schließlich für ein Glaube? 

' I Siehe dazu Lukas 8,13: „Die aber auf dem 
Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das 

sagen: ,,Herr, Herr", haben aber niemals i Wort mit Freuden aufnehmen; und diese 
ihrem Leben wirklich nach dem Willen Got- haben keine Wurzel, welche für eine Zeit 
tes gefragt. Es gibt nach dieser Stelle Men- glauben und in da Zeit der Versuchung ab- 
schen, die sogar Wunder im Namen Christi fallen." 
getan haben Werden und dennoch verloren- 
gehen. Übrigens war auch Judas Iskariot bei 
den Jüngern, die Wunder taten, und den- 
noch hat er niemals eine wahre Bekehrung tes. Für den Dienst im Reich Gottes, im 
erlebt. Der Herr Jesus hat von ihm gesagt, Dienst für unseren Herrn, hat jeder Gläubi- 
daß er „ein Teufel" war (Joh 6,70). Ich finde ge eine Gabe empfangen (vgl. 1. Kor 12; 
keinen Hinweis in diesem Abschnitt, daß es Röm 12). h Epheser 4 werden die den ein- 
sich um Wiedergeborene handelt. zelnen Personen gegebenen Gaben ,,GNA- 

DE" genannt. Wer also dem Herrn angehört 
und seine Gaben nicht oder für sich selbst 

Das in der Elb.Ubers. übersetzte Wort ,,C gebraucht, gebraucht sie nicht zu dem 
ligkeit" bedeutet ja auch ,,Errettung, Heil Zweck, zu dem der Herr sie ihm gegeben 
Das Wort ,,bewirketn kann auch mit ,,wi hat. Haben wir sie dann nicht umsonst emp- 
ket aus, vollführt" übersetzt werden. Das fangen? Ich kann in dieser Stelle keinen Hin- 
könnte bedeuten, daß die Philipper die weis darauf erkennen, daß diese Personen 
Früchte der empfangenen Errettung in ih- verlorengehen (vgl. auch 1. Kor 3,151. 
rem Leben sichtbar werden lassen sollten. 
Es kann auch sein, daß der Apostel hier an 
die Errettung denkt, die unser Teil sein wird, Diese Stelle ist tatsächlich n i c  -- 
wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu erklären. 
sich zu nehmen (Joh 14,3; 1. Thes 4,16-18). Bei genauem Hinsehen ist sie allerdings 
So sagt derselbe Apostel in Philipper 3,20: gerade ein Beweis für den deutlichen Unter- 
,,Denn unser Bürgertum ist in den Him- schied zwischen ,,Nur-Bekennern" und 
meln, von woher wir auch den Herrn Jesus ,,Wiedergeborenen". Es heißt hier von die- 



Sen Menschen, daß sie fünf 
christliche Vorrechte ken- 
nengelernt hatten: 

se lehnt es sogar ab. Es gibt ja zahllose Stel- 
len, die das Gericht des Gottlosen ankündi- 
gen. 

+sie waren erleuchtet - sie hatten das hel- 
le Licht des Evangeliums kennengelernt 

+sie hatten die himmlische Gabe g* 
schmeckt (0. gekostet); sie hatten sie nicht 
„gegessen1', also nicht wirklich Anteil 
daran bekommen 

+ sie waren Heiligen Geistes teilhaftig ge 
worden - bedeutet das, daß sie den Hei- 
ligen Geist in sich wohnend hatten? Ich 
denke nicht. ,,Innewohnen" und ,,teil- 
haftig sein" ist sicherlich ein Unterschied. 
Ich glaube, daß hiermit gesagt wird, daß 
sie der Wirkungen des Geistes teilhaftig 
wurden 

+sie hatten das gute Wort Gottes ge- 
schmeckt und die Wunderwerke des zu- 
künftigen Zeitalters (= der öffentlichen 
Regierung Christi); vielleicht waren un- 
ter diesen Menschen solche, die geheilt 
worden waren. 

Doch nach alledem sind sie abgefallen, zu- 

- 
@rn h m  ist mir nicht klar. 

Hier geht es um das Volk Israel in seiner 
Gesamtheit. Es bestand sicher größtenteils 
aus nicht-wiedergeborenen Menschen. Die 
meisten Könige, sowohl von Juda als auch 
von Israel, waren gottlose Könige. Sie ha- 
ben das Volk weitgehend zum Götzendienst, 
also zum Abfall von Gott, verleitet. 

druck „daß die Gnade auf dem Fundament 
des Glaubens ruht" meinen. Ruht nicht der 
Glaube auf dem Fundament der Gnade? 
Gottes Gnade hat einen Weg gefunden, wie 
dem Glauben (dem glaubenden Menschen) 
die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Gerade 

I rückgekehrt zum Judentum. Bewiesen sie die Belehrungen des Galaterbriefes machen 
damit nicht, daß sie niemals wirklich wie- deutlich, wie der Apostel Paulus unterschei- 
dergeboren waren? I det zwischen den falschen Lehrern (Irrleh- 

Dann macht der Schreiber in Vers 9 einen 
klaren Gegensatz deutlich: ,,Wir aber sind 
in bezug auf euch, Geliebte, von besseren 
und mit der Seligkeit verbundenen Dingen 

rern) und den wahren Gläubigen, 'die er 
mehrere Male seine Brüder (1,ll; 3,15; 
4J2.28.31; 5,11.13; 6,1.18) und Kinder nennt 
(4,19). Die falschen Lehrer werden in Kapi- 
tel 1,7; 5,10.12; 6,12 erwähnt. Übrigens fin- 

überzeugt, wenn wir auch also reden." Nun den wir diese judaisierenden  ehre' (die das 
spricht er die wahren Gläubigen an, auf die Judentum und das Gesetz unter den Gläu- 
das, was er soeben gesagt hatte, nicht zu- 
traf. 

Es gab also unter den Adressaten des 
Hebräerbriefes wahre Gläubige und falsche 
Bekenner, und beide Gruppen spricht der 

bigen einführen wollten) in mehreren Brie- 
fen des Apostels (2. Kor 11,13-15.18-22; Kol 
2,16-23; Phi1 3,2). 

I Schreiber dieses Briefes an. - I Ich glaube, daä wir bei der Auslegung von 
Römer 11 berücksichtigen müssen, daß es 
nicht um individuelle Menschen geht, son- 

P dem um das Volk Israel und die Christen- 
heit in ihrer Gesamtheit. Andernfalls kom- 
men wir zu falschen Schlüssen. Das ist aber 
ein umfangreiches Thema für sich. 



selbst und auch andere niemals in einer fal- 
b Kapitel 1 , l Y  ist ein feiner, abersehr wicn- schen Sicherheit wiegen. Das würde tatsäch- 
tiger Unterschied bezüglich des Begriffes lich fatale Folgen haben. 
,,Glauben" festzustellen. Irn ersteren Fall ist 
kein Artikel vorhanden, im letzteren wohl. Wir dürfen aber auch nicht zur anderen Sei- 
Also: ,,hdem du GLAUBEN bewahrst ... te überziehen. Die Bibel lehrt m.E. eindeutig 
und so, was DEN GLAUBEN ..." Glaube - Heilsgewißheit und Heilssicherheit. Leug- 
ohne Artikel - ist der innere Zustand der nen wir das, greifen wir letztlich die VoU- 
Seele des Glaubenden, das Glaubensleben gültigkeit des Werkes unseres Herrn Jesus 
(vgl. 1. Tim 1,2.4.14.19; 2,7.15; 4,12; 6,ll). Christus an, denn Er hat mit einem Opfer 
Der Glaube - mit Artikel - ist die geglaubte auf immerdar (0. ununterbrochen) vornom- 
Wahrheit, das Glaubensgut, im Sinne von men gemacht, die geheiligt werden. 
,,der christliche Glaube" (vgl. 1. Tim 3,9; 
4,1.6; 5,8.12; 6,10.12.21; 2. Tim 2,18; 3,8.10; Lieber Bruder Linke, ich teile voll und ganz 
4,7). Ihre Bedenken bezüglich eines schlaffen 

Wenn ein Gläubiger ein aktives Glaubens- Christentums und falscher Belehrungen. Wir 
leben mit Gott verläßt und damit auch ein fühlen unsere ganze Verantwortung für eine 
gutes Gewissen von sich stößt, ist er offen gesunde Belehrung in ,,Folge mir nachn. 
für Irrlehren. Das war bei Hymenäus und Ich möchte Ihnen herzlich danken, daß 
Alexander der Fall. Doch die Tatsache, daf3 Sie uns geschrieben haben. Darf ich Sie bit- 
der Apostel Paulus beide Personen dem Sa- ten, nun auch unsere Überlegungen einmal 
tan überliefert hatte, beweist, dag wir es mit ,,unvoreingenommen" zu überdenken? Ger- 
Gläubigen zu tun haben, die durch diese ne bleiben wir weiter in Kontakt zu diesem 
Zucht wieder zurechtgebracht werden soll- so wichtigen Thema. 
ten, zumindest an der Ausübung ihrer Lä- 
sterung gehindert werden sollten. Ich verbleibe mit herzlichen brüderlichen 

In Kapitel 4,l ist es eindeutig ein Verlas- Grüßen und dem Wunsch um Segen für Sie 
Sen des christlichen Glaubens durch einige Ihr Werner Mücher 
Menschen, also Abfall vom Glauben, Abfall 

- - - -  
von Gott. Diese Menschen würden sich dä- 
monischen Lehren zuwenden. Die Frage ist 
natürlich, ob sie jemals ein aktives Glau- 
bensleben mit Gott kannten. Sehen wir heu- % &_w-@&wz 
te nicht, wie viele Menschen, die ihrem Be- wir haben in .~olge mir 

kenntnis nach Christen sind, sich abwen- bisher an 
auf den 

wert des persßnli~hen LpsenS den? Wer von ihnen hat eine klare Bekeh- 
,tudiums der sibel hingewiesen. 

rung erlebt? 
Is Unterst~tzuW ist eine 

m r i k  "it der wir 
Dennoch möchte ich deutlich den Grund- 

nachsren ~ e f t  begi**eii 
satz in Gottes Wort unterstreichen, daß sich Sen. Vers h r  V E ~ S  so13 ZU be- 
d e  Ermahnungen an alle christlichen Be- stie- suchern der B ~ ~ '  ein 

kenner richten. Die erste Frage darf nie sein, E;omenta, veraffentlicht werae*i 

den 
macht der e rs te  mief ob jemand wiedergeboren ist oder nicht, son- 

„ die Thasccll$2riich@r. IEUrZe Fra- dem ob sein Leben mit dem Wort Gottes 
Schlu~ jeder Folge 

übereinstimmt. Wir müssen allezeit die gan- 
dabei flachdenken ulcrer Gottes 

ze Schärfe des Wortes Gottes auf uns an- 
wenden. In diesem Sinne dürfen wir uns 



Ia~iCen, duvclr alle Iauferi. ahcr eiiirr 1k.n Preis c 7 i r i ~ : ~ -  

g L 1 L f C 1 1  I - I  Jcdc>r  
aber. der karnpit, ist endi.ll i~c~iii  i i i  1 I r  I i rvj- 

licli, ,i uf JCiM s i ~  t2imb vc~i-$inglicht? Ic n~r i c  itnipfsi igm,+ 
i v  i r a bei. euic un\.rr;;.i~iglicht* Ich I . i ~ i i ~  d,ilicr. also. 
nicht ikfie 3 ~ l i 5  ~mj; t~ i i ' i z~;  ich kkrnpfr ~lsfr, iiizlit W-I'. 
rktx, eier- die Luit scli4AgC; soticiorii xc.1-i rrr-it11l;igt. 
n l ~ i ~ ~ e n  heilt ~ ~ 1 1 ~ 1  f ' l i i 1 -1~~  iiin h.i Krrcitfitijcl~,ar't~ aiif dL>G 
it h r i icl i i ,  riachdciii ich c~iidrreii gcprcil iptz st.lh';t v i5r- 

I I 

Eim StdtL? zu E .  Kehtftlsv 92627 stig, um auch nur einen Menschen zu ge- 

L fibr jage CMst-cn winnen, und das, weil jeder Mensch von 
unschätzbarem Wert für Gott ist. 

Je mehr auch Du davon durchdrungen bist, 
iemand wird daran zweifeln, da t  um so mehr wirst Du bemüht sein, den Mit- 
das Leben des Apostels Paulus völ- menschen das Evangelium zu verkündigen. 
lig im Zeichen des Evangeliums ,,Etliche zu erretten", darum ging es Paulus. 

stand. Diesem Lebensziel ordnete er alles Eine der wichtigsten Voraussetzungen dazu 
unter. Dazu wollte er jedem dienen. ES gab ist Selbstverleugnung, nämlich nicht an sich 
eine Person, der er nicht diente: sich selbst. selbst zu denken und mit sich selbst beschäf- 
Er betrachtete jeden Menschen als ein Ge- tigt zu sein. Paulus tat alles um des Evange- 
schöpf, das eine Seele zu verlieren hatte liums willen, um mit ihm teilzuhaben (V. 
und das für Christus gewonnen werden 23). Er betrachtete das Evangelium als eine 
mdte .  Er kam dem anderen in der Situati- Person, mit der man Umgang hat. Wenn 
On, in der dieser sich befand, so weit wie jemand sehr wichtig für Dich ist, hast Du 
möglich entgegen. So wandte er sich den viel für ihn übrig. Das Evangelium war solch 
Schwachen zu, als wäre er selbst ein Schwa- eine wichtige ,,Person" für ihn, für die er 
:her. Er respektierte das Gewissen des alles übrig hatte. 
Schwachen und achtete sehr wohl darauf, 
daß er nichts tat, wodurch der Schwache Um das näher zu verdeutlichen, gebraucht 
sich von der Botschaft des Evangeliums ab- Paulus einige Beispiele aus der Sportszene. 
wenden konnte. Für ihn war nichts zu 1ä- Er tut das häufiger, weil man daraus deutli- 


