Irrlehrer: Was wollen sie?
Gemeinde: TheRock
Achtung: Dies ist ein Handout. Handouts sind qualitativ sehr unterschiedlich und
fassen die gepredigte Predigt nur in den Grundzügen zusammen.
•

Gemeinde steht immer in der Gefahr, dass sie eine angefochtene
Gemeinschaft ist. Es werden Menschen kommen, die hier ihren eigenen
Vorteil suchen. In gewisser Weise trifft das auf jeden Menschen in der
Gemeinde zu – auch auf Dich. Gemeinde ist leider kein Himmel auf Erden
und auch kein Ponyhof.

•

Insbesondere Irrlehrer bedrohen die Gemeinde. Ein Irrlehrer muss nicht
immer ein Prediger sein, sondern kann auf viele Weisen zur Gefahr für die
Gemeinde sein. Der predigende Irrlehrer ist jedoch der Prototyp und
vermutlich die gefährlichste Variante des Irrlehrers.

•

Irrlehrer wollen die Gemeinde spalten. Sie sind nicht für die Einheit der
Gemeinde und führen Menschen von Gott weg. Meistens führen

•

Gemeindespaltungen nicht dazu, dass Christen heiliger leben.
Irrlehrer geben sich nicht einfach so zu erkennen. Du musst immer wieder
prüfen, ob jemand ein Irrlehrer ist. Du erkennst das zum Beispiel daran, dass
ein Prediger seinen Fanclub aufbaut.

•

Irrlehrer führen ein Leben in Sünde, das Jesus verleugnet. Sie lassen sich
nicht von Jesus korrigieren. Mit diesem Verhalten leben sie nicht nur an
Gottes Willen vorbei, sondern sie verführen damit auch andere Menschen,
weil die Irrlehrer den Ruf haben, Christ zu sein.

•

Selbst Außenstehende werden durch den Lebenswandel der Irrlehrer über
die Natur des Evangeliums getäuscht, so dass sie das Evangelium verlästern.

•

Irrlehrer wollen sich an der Gemeinde bereichern. Sie suchen den
finanziellen Vorteil des geistlichen Dienstes. Sie achten darauf, dass
niemand, der ihnen Geld gibt, sich von der Gemeinde abwendet.

•

Niemand ist davor gefeit, ein Irrlehrer zu werden. Prüfe Dich regelmäßig, ob
Du wie König Salomo nach und nach von Gott wegrutschst.

•

Irrlehrer stehen unter dem Gericht Gottes. Gott hat schon öfter gerichtet. Er
hat sogar Engel gerichtet. Er hat die Sintflut geschickt. Er hat Sodom und
Gomorrha gerichtet.

•

Gott bewahrt die Gottesfürchtigen vor den Dingen, die uns in einer
gefallenen Welt versuchen. Wenn unser Herz Gott gehört, dann wird Gott
uns bewahren.
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•

Irrlehrer erkennen im Grunde niemanden als Herrn über sich an und sind
von Begierde getrieben und haben Gefallen am Bösen.
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