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DIE BIBEL 
Seit den Tagen Adams und Evas hat der Teufel daran gearbeitet, das Wort 
Gottes zu zerstören, das dem Menschen gegeben wurde. Dies ist ein 
unerbittlicher Krieg und die meisten Christen sind sich nicht einmal der vielen 
verschiedenen Wege bewusst, auf denen Satan versucht, die Bibel zu 
vernichten. 
Ein paar Christen sind sich dessen bewusst, dass an den römisch-katholischen 
Bibeln herummanipuliert wurde damit sie der römisch-katholischen Kirchenlehre 
entsprechen und noch mehr Christen wissen, dass die Mormonen und die 
Zeugen Jehovas den Text in ihren Bibelversionen geändert haben. Dieses 
Herumpfuschen ist auch in der englischen Sprache erfolgt, doch nur sehr wenige 
Christen wissen um das zerstörerische Herumpfuschen, das Ende des 19. 
Jahrhunderts durch Westcott und Hort, zwei britische Geistliche, am griechischen 
Grundtext der Bibel vorgenommen wurde. Ihr griechisches Manuskript ist 
verwendet worden um alle modernen Bibelversionen zu übersetzen, von denen 
in englischer Sprache die bekannteste die New International Version (NIV) ist. 
Doch es gibt noch ein weiteres Herumpfuschen an der Bibel, das durch 
Geistliche und Christen geschieht, wenn sie die Bibel falsch interpretieren. Einige 
tun das absichtlich während andere es aus Unwissenheit tun. Doch unabhängig 
davon erreicht Satan in jedem Fall sein Ziel – nämlich das Wort Gottes zu 
verunreinigen und seine Bedeutung zu verändern.   
Kein Christ ist immun dagegen, vom Teufel benutzt zu werden um sein Werk zu 
tun und es braucht Unterscheidungsvermögen und bedarf der Gemeinschaft mit 
anderen Gläubigen, den Teufel daran zu hindern, dich zu berauben. Der Apostel 
Petrus empfing eine große Offenbarung von Gott. Matthäus 16:13-18 
Doch kurze Zeit später wurde Petrus vom Teufel beraubt und Jesus sagte ihm 
das auch. Verse 20-23 

CHRISTSEIN IST EIN BUND MIT GOTT 
Bevor du das Wort Gottes richtig beurteilen kannst, müssen bestimmte 
Definitionen akzeptiert werden, wie sie in der Bibel dargelegt werden: 
1. Gott schloss einen Bund zwischen sich selbst und einem Mann namens 

Abraham. Diesen kennen wir als den ersten Bund. 1. Mose 15:1-18 
Abraham war ein Chaldäer, der aufgefordert wurde, in das Land Kanaan zu 
ziehen. 1. Mose 11:26-28; 12:1-5 
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2. Dieser Bund wurde gegenüber Jakob, dem Enkel von Abraham, bestätigt und 
der Familienname wurde in “Israel” geändert, was bedeutet “Herrschen mit 
Gott”. Somit hörte die Familie von Abraham auf, unter dem Namen “die 
Chaldäer” bekannt zu sein und wurde zum Volk Israel. 1. Mose 32:22-30    

3. Die Familie Israel wurde schließlich zu einer Nation und Gott sonderte sie von 
allen anderen Völkern auf der Erde aus und die übrigen Nationen wurden als 
Heidennationen bekannt. 5. Mose 7:1-9 

4. Die Verheißung eines Messias (der Gesalbte) war Teil des ersten Bundes. 
Der Messias sollte ein endgültiges Sündenopfer werden, die Sünden der 
Menschheit hinweg nehmen und den Menschen ewiges Leben schenken. 
Jesaja 53:1-12 
Dieses Versprechen wurde zuerst Adam und Eva gegeben. 1. Mose 3:15 
Hiob war ein Zeitgenosse Abrahams, war aber nicht mit ihm verwandt oder 
stand mit ihm in Kontakt. Doch Hiob hatte diese Botschaft verstanden und 
sprach darüber. Hiob 19:25-27 

Abraham war nicht durch seine Beschneidung gerettet, sondern durch 
seinen Glauben an Gott und den kommenden Messias. 1. Mose 15:6; 
Römer 4:1-5 

 

5. Es ist wichtig und bemerkenswert, dass der Messias, als er auf die Erde kam, 
nicht zu den Heiden kam, sondern zu den physischen Nachkommen 
Abrahams. Johannes 1:1-11 

6. Das Volk Israel war mittlerweile als “die Juden” bekannt geworden, da das 
Königreich Israel geteilt worden war und die zehn nördlichen Stämme vom 
Land entfernt worden waren. Nur die zwei verbleibenden Stämme. Juda und 
Benjamin, lebten in der Provinz namens Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. 
Sie wurden unter dem Namen “die Juden” bekannt weil sie in Juda lebten. Es 
waren ihre Führer, die den Messias ablehnten und ihn kreuzigten. 
Apostelgeschichte 4:1-12 

DER ZWEITE BUND 
Der zweite Bund wurde nicht zwischen Gott und den Juden geschlossen, 
sondern zwischen Gott und Gott und deshalb ist es ein vollkommener Bund, der 
nicht gebrochen werden kann! 2. Korinther 5:17-19 
Den Nachkommen Abrahams wurde ursprünglich die Wahl angeboten, durch 
den Messias in den zweiten Bund hinein genommen zu werden. Hebräer 8:1-13 
Dies geschah weil der erste Bund zu existieren aufhörte als Jesus Christus am 
Kreuz starb. Hebrews 9:11-26 
Alle Heiden haben in der Folge das Angebot erhalten, in den zweiten Bund 
hinein genommen zu werden. Apostelgeschichte 11:1-18; Römer 9:22-30 
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Die gesamten jüdischen Führer lehnten Jesus als den Messias ab und 
ließen ihn kreuzigen und sie lehnen ihn heute immer noch als den 
Messias ab! Matthäus 26:57-68; 27:1-2, 11-25, 62-66; 28:11-15  

DER GEISTLICHE KAMPF 
Jesus konnte nur 120 Juden davon überzeugen, dass er der Messias war. 
Apostelgeschichte 1:1-15 
Dem jüdischen Volk wurde von seinen Führern erzählt, dass es ausschließlich 
auf das Gesetz vertrauen könne und dass es so etwas wie Erlösung durch 
Gnade nicht gäbe. Römer 9:31-33 
Damit die jüdisch-apostolische Gemeinde überleben und sich vom Judentum und 
dem ersten Bund lösen konnte, musste sie die Tatsache festschreiben, dass kein 
Mensch durch das Gesetz erlöst werden kann, dass gläubige Christen vom 
Gesetz befreit sind und dass ihre Erlösung vollständig von dem Werk abhängig 
ist, das Jesus am Kreuz vollbracht hat. Es war ein Kampf, der viele das Leben 
kostete und in vielen Fällen wurden Menschen gefoltert bevor sie umgebracht 
wurden. Apostelgeschichte 7:51-60; 12:1-2; 22:1-23 

KULTUR UND DAS EVANGELIUM 
Überlagere das Evangelium nicht mit der Kultur deiner Nation! Hierdurch werden 
viele gläubige Christen in Irrlehre hinein geführt, denn du kannst die Bibel nicht 
mit deiner Kultur überlagern. Die Bibel ist die Geschichte einer Familie, die sich 
zu einer Nation weiter entwickelte und im Land Kanaan lebte. Außerdem: wenn 
du den ersten und zweiten Bund nicht verstehst, bist du dazu verdammt, 
dich in Irrtümer zu verstricken wenn du das Neue Testament liest. 
Das Neue Testament ist das historische Dokument darüber, wie eine junge und 
dynamische jüdisch-apostolische Gemeinde Krieg gegen das Judentum führte 
und es schaffte, sich freizuschwimmen. Doch sie waren nie in der Lage, die 
jüdischen Führer und die große Masse des jüdischen Volkes davon zu 
überzeugen, dass Jesus Christus der Messias ist.  
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst 
oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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