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AA CC HH TT UU NN GG !! -- FFaallsscchhee AA PP OO SS TT EE LL !!

„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter,„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter,„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter,„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter,
die die Gestalt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13die die Gestalt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13die die Gestalt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13die die Gestalt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13

Um das Falsche erkennen zu können, schauen wir uns zuerst wieder das 
Echte an. Auf diese Weise erhalten wir das Unterscheidungsvermögen aus 
dem inspirierten Wort Gottes, das uns befähigt nicht von jedem Wind der 
Lehre hin und her geworfen zu werden.

Welches sind nach dem biblischen Schriftzeugnis die Kennzeichen 
eines echten Apostels?

1. Sie sind von Jeschua eingesetzt: 
Luk.6:13, Gal.1:1, Eph.1:1, Kol.1:1, 2.Ti.1:1

2. Sie sind persönliche Zeugen Christi:
Apg.1:2-3; 22, 1.Kor.9:1 

3. Sie sind Zeuge seiner Auferstehung
1.Kor.15:7-8, Apg.22:15-18

4. Sie wirken die Zeichen eines Apostels
Sofortige anhaltende Heilungen auch von angeborenen Gebrechen!
1.Kor.12:12, Apg.8:6-7; 3:6-8 

 
5. Sie halten die Gemeinde rein mit außerordentlicher Autorität:

Apg.5:1-11 Saphira und Ananias; 13:6-12 Simon der Zauberer
1.Ti.1:20, 1.Kor.5:1-13, Gal.2:11-14 Göttliche Ordnung in der 
Gemeinde

6. Sie geben sich für die Glieder des Leibes völlig hin:
1.Thess.3:10, Rö.1:11, 2.Kor.11:2
Selbstlose Liebe: 1.Thess.2:3-12, 1.Thess.2:17

7. Sie rüsten die Heiligen zu: Eph.4:11-16. Apg.20:31

8. Sie setzen den Standart für Lehre durch das prophetische Wort, 
das sie durch den Geist für den Leib erhalten: Gal.1:8, 2.Joh.10, 

1.Ti.1:3
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9. Sie warnen vor falschen Arbeitern: 2.Kor.11:4, Phil.3:2

10. Sie sind keine „betrügerischen Arbeiter, die für Lohn dienen“ 
2.Ko.11:13

Verkündigung des Reiches Gottes an die Juden
Die erste Aufgabe der Apostel war es, Israel das kommende Reich des 
Messias zu verkünden, welches zum damaligen Zeitpunkt lt. Verheißung 
„nahe gekommen war“. Dazu stattete Jeschua sie mit Vollmacht aus, die sie 
als Boten dieses Reiches bestätigen sollte und befahl ihnen, nicht zu den 
Nationen zu gehen! Mt.10:1-5 Nachdem die Juden den Messias auch nach 
dieser guten Botschaft mehrheitlich abgelehnt hatten, wurden die Apostel 
Petrus und Paulus auch zu den Nationen gesandt.
„… und er berief zwölf, d„… und er berief zwölf, d„… und er berief zwölf, d„… und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu amit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu amit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu amit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu 
predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.“ Mk.3:14predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.“ Mk.3:14predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.“ Mk.3:14predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.“ Mk.3:14
„Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, „Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, „Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, „Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, 
die er auch Apostel nannte.“ Luk.6:13die er auch Apostel nannte.“ Luk.6:13die er auch Apostel nannte.“ Luk.6:13die er auch Apostel nannte.“ Luk.6:13

Zeugen des Auferstandenen
Als nächstes hatte das Apostelamt den Zweck und Auftrag des Herrn, durch 
Predigt begleitet von  Zeichen und Wundern den auferstanden Christus und 
sein Erlösungs- und Versöhnungswerk zu bezeugen. Sie waren wirkungsvolle 
„Zeugen des Christus“, seiner Person und der Erfüllung der Prophetien des 
ATs und ihnen folgten die bestätigenden Zeichen. 1.Kor.12:12, Hebr.2:4, 
Apg.1:2-3 
Wie prophezeit hat Gott, der früher durch die Propheten zu seinem Volk 
geredet hatte, am Ende der Tage durch den Sohn geredet. Zeuge dieser 
Reden Jesu, der von sich sagte, dass er nur mitteilt, was er vom Vater 
gehört und wie der Vater ihn lehrt, waren die Apostel, die diese Reden und 
Lehren aufzeichneten oder in Briefen an die Gemeinden verbreiteten. 
Jeschua betonte an verschiedenen Stellen ausdrücklich, dass er diese zwölf 
ausgesandt hatte, so wie der Vater ihn selbst ausgesandt hatte. So wie er 
die Lehre vom Vater erhalten hatte, erhielten die Apostel sie von Jeschua 
direkt und wurden nach seinem Weggang durch den Beistand seines 
Geistes an diese Dinge erinnert und in alle Wahrheit geleitet, bis alles 
vollständig aufgeschrieben war. Joh.20:24; 15:26; 16:13-15
Der Apostel Paulus stellt zwar in diesem Punkt eine Ausnahme dar, da er 
den Herrn zu seinen Lebzeiten wahrscheinlich eher nicht gehört hatte, da er 
sein Verfolger war, doch m.E. war er derjenige, der nach der Auferstehung 
Jeschuas den intensivsten Kontakt zu ihm hatte, beginnend mit seiner 
Begegnung auf dem Weg nach Damaskus, wo er ihn das erste mal hörte; 
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dann in einer Verzückung, wo „er den sah, der mit ihm sprach“ (Apg.22:15-
18; 26:16). Die außerordentliche Größe der Offenbarungen für die 
Gemeinde, die er von ihm erhielt, ist erstaunlich. Gal.1:12, Eph.3:3; 
2.Kor.12:7

Es liegt demnach in der Natur der Sache, dass dieses Amt nicht 
wiederholt oder auf andere Personen übertragbar ist! Kein 
anderer hätte diese Bedingungen erfüllen können, Zeuge von 
Wandel und der Auferstehung Christi zu sein! Ihr Zeugnis ist uns 
heute durch das NT erhalten.

Die Gabe der Apostel für die Gemeinde

„Und er (Jeschua) hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, „Und er (Jeschua) hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, „Und er (Jeschua) hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, „Und er (Jeschua) hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, 
andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, Zur Ausrüstung der andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, Zur Ausrüstung der andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, Zur Ausrüstung der andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, Zur Ausrüstung der 
Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des 
L e i b e s  Christi, b i s wir alle L e i b e s  Christi, b i s wir alle L e i b e s  Christi, b i s wir alle L e i b e s  Christi, b i s wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der hingelangen zur Einheit des Glaubens und der hingelangen zur Einheit des Glaubens und der hingelangen zur Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des 
Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und 
her geworfen von jedem Wind der Lehre…“ Eph.4:11her geworfen von jedem Wind der Lehre…“ Eph.4:11her geworfen von jedem Wind der Lehre…“ Eph.4:11her geworfen von jedem Wind der Lehre…“ Eph.4:11----14141414

Die Apostel und Propheten waren also nicht einfach für eine Ortsgemeinde 
zuständig, sondern für die Erbauung (oder den Neubau) des ganzen Leibes 
Christi und zwar in Bezug auf die Lehre, damit wir nicht mehr unmündige 
Kinder seien, sondern reife Christen!

„Ihr seid „Ihr seid „Ihr seid „Ihr seid aufgebaut auf der G r u n d l a g e  der Apostel und Propheten, wobei aufgebaut auf der G r u n d l a g e  der Apostel und Propheten, wobei aufgebaut auf der G r u n d l a g e  der Apostel und Propheten, wobei aufgebaut auf der G r u n d l a g e  der Apostel und Propheten, wobei 
Christus selbst der Eckstein ist.“ Eph.2:20Christus selbst der Eckstein ist.“ Eph.2:20Christus selbst der Eckstein ist.“ Eph.2:20Christus selbst der Eckstein ist.“ Eph.2:20

Die ganze Gemeinde, der Leib Christi weltweit, ist aufgebaut, erbaut auf 
der Grundlage der Lehre der Apostel und Propheten über die Person und 
das Werk des Herrn! Dadurch ist Christus die Grundlage und der Eckstein 
dieser weltweiten Gemeinde. 1.Kor.3:10-11 Es heißt in Eph.4:12 „b i s wir 
alle hingelangen“, was ein Hinweis darauf ist, dass dieser Aufbau ein Ziel 
und ein Ende haben wird, was sich ja auch im ersten Jahrhundert erfüllte.

Wenn damit gemeint wäre, dass jede Gemeinde auf der Grundlage von 
Aposteln aufgebaut werden muss, erheben sich die Fragen:
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Wo sind die Apostel und Propheten, die die Gemeinden weltweit 
aufgebaut haben?
Sind die Gemeinden, die ohne Apostel gegründet wurden alle falsch?
Wo waren die Gemeinden gründenden Apostel und Propheten in den 
Jahrhunderten nach dem Aussterben der Apostel des Lammes?

Welches ist der Dienst der Grundlegung der Apostel und 
Propheten der neutestamentlichen Gemeinde?

„…bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und „…bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und „…bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und „…bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und 
der Erkenntnis des Sohnes Gottes…“der Erkenntnis des Sohnes Gottes…“der Erkenntnis des Sohnes Gottes…“der Erkenntnis des Sohnes Gottes…“
„…beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus„…beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus„…beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus„…beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus
merken merken merken merken ----, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu , das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu , das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu , das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu 
erkerkerkerkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten ennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten ennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten ennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten 
durch den Geist geoffenbart worden ist..“durch den Geist geoffenbart worden ist..“durch den Geist geoffenbart worden ist..“durch den Geist geoffenbart worden ist..“
Christus hat Juden und Heiden „in sich selbst zu einem neuen Menschen Christus hat Juden und Heiden „in sich selbst zu einem neuen Menschen Christus hat Juden und Heiden „in sich selbst zu einem neuen Menschen Christus hat Juden und Heiden „in sich selbst zu einem neuen Menschen 
geschaffen..“geschaffen..“geschaffen..“geschaffen..“

Das Geheimnis des Christus war das Neue, welches den urgemeindlichen 
Aposteln prophetisch geoffenbart wurde, damit sie es schriftlich für alle 
Zeiten festhielten. 
Dies war also die Grundlage oder der grundlegende Dienst der Apostel, 
die gleichzeitig auch Propheten waren. Diese neuen Offenbarungen wurden 
ein für alle mal gegeben, eine felsenfeste Grundlage auf der die ersten 
Christen aufgebaut werden konnten. 

Beweis:
„Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von „Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von „Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von „Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von 
Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigJesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigJesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigJesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten en Zeiten en Zeiten en Zeiten 
her verschwiegen gewesen, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische her verschwiegen gewesen, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische her verschwiegen gewesen, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische her verschwiegen gewesen, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische 
Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum Gehorsam des Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum Gehorsam des Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum Gehorsam des Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum Gehorsam des 
Glaubens für alle Völker Glaubens für alle Völker Glaubens für alle Völker Glaubens für alle Völker –––– ihm dem allein weisen Gott, sei die Ehre von Ewigkeit  ihm dem allein weisen Gott, sei die Ehre von Ewigkeit  ihm dem allein weisen Gott, sei die Ehre von Ewigkeit  ihm dem allein weisen Gott, sei die Ehre von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Amzu Ewigkeit! Amzu Ewigkeit! Amzu Ewigkeit! Amen!“ Rö.16:25en!“ Rö.16:25en!“ Rö.16:25en!“ Rö.16:25----27272727

Mit dem Ende der neutestamentlichen Offenbarung war die Botschaft des 
NT für die Gemeinde Jesu vollständig. Das bestätigt auch Judas 3, wo er 
von dem „ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben“„ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben“„ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben“„ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben“ spricht. Damit 
kam auch das Ende des Dienstes der Apostel und Propheten! Sie hatten die 
erforderliche Grundlage des Glaubens gelegt – ihr Auftrag war erfüllt. Es 
sind keine Apostel mehr nötig zur „Erbauung des Leibes“.
Gott hat am Ende der Tage durch seinen Sohn und durch die Apostel des 
Lammes zu uns gesprochen. Hebr.1:1, Eph.3:5 Nachdem diese Worte und 
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Lehren niedergeschrieben und den Urgemeinden zur Verfügung standen war 
keine weitere Generation von Apostel mehr erforderlich. Wer sich allein an 
das überlieferte prophetische Wort (das NT) hält, wird vor 
falschprophetischen Betrügern und ihren geistlichen Verlockungen und 
wahrsagerischen Vorhersagen, die vom Satan selbst gelenkt werden, 
bewahrt bleiben. Apg.2:42, 2.Ptr.1:19

Es gibt also gemäß den Schriften „die Apostel des Lammes“ oder die
„Apostel Jesu Christi“, die persönliche Zeugen seiner Lehre und der 
Auferstehung Christi waren und die von ihm selbst eingesetzt wurden -  und 
die „falschen Apostel“!

1. Die 12 Apostel, die für Israel eingesetzt waren, sind mit ihren Namen in 
den Grundsteinen der Stadt Gottes, des neuen Jerusalem, eingraviert! Sie 
finden eine Entsprechung in den 12 Stämmen Israels, den 144 000!
1.Kor.15:7-9, Gal.1:1; 2:4-6, Off.21:14

2. Paulus, der für die Nationen eingesetzt war.  Gal.1:16; 2:2,8, 1.Kor.9:1
Weiterhin konnte ich an der Seite des Apostel Paulus noch weitere 
„Gesandte“ (apostoloi) finden: 
Titus, mein Gefährte in  2.Kor.8:23
Epaphroditus, euren Abgesandten in Phil.2:25
Barnabas  in Apg.13:2, Gal.2:9
Paulus Begleiter Silas war Prophet in Apg.15:32

Anscheinend waren sie Paulus bei der Verkündigung des Evangeliums bei 
den Nationen behilflich. Gal.2:9 Aber auch diese erfüllten sicherlich die 
Vorraus-setzungen eines Apostels. Das kann man aus 1.Kor.15:6 schließen.

Falsche Apostel – die Nachahmung Satans!
Die Aufgabe der urzeitlichen Apostel war es u.a. die neue 
neutestamentliche Lehre des Christus als Fundament für die Christen 
darzulegen. Die Christen sollten in „der Apostellehre beständig bleiben“. 
Apg.2:42  Die Apostel erfüllten zu ihren Lebzeiten diese Aufgabe, sodass 
sie keine Nachfolger brauchten; deshalb lesen wir auch in der Bibel nichts 
über weitere Apostel, sondern vielmehr über Aufseher und Älteste, die die 
Herde hüten sollten, die darauf achten sollten, dass alle Schafe in der Lehre 
der Apostel blieben und sich keine Irrlehrer einschlichen; Wölfe also, die die 
Schafe durch falsche Lehren hinter sich her abziehen wollten. Diese Aufseher 
oder auch Bischöfe genannt, wurden durch die Apostel eingesetzt. 
Apg.20:27-28 Paulus lehrte im 1.Timotheus-Brief 3 über die Qualifikationen, 
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die diese Älteste aufweisen sollten und er belehrte sie über ihre Aufgaben. 
Tit.1:5-9, 2.Ti.2:2

„Haltet euch an das zuverlässige Wort, wie es der Lehre (der Apostel) entspricht, „Haltet euch an das zuverlässige Wort, wie es der Lehre (der Apostel) entspricht, „Haltet euch an das zuverlässige Wort, wie es der Lehre (der Apostel) entspricht, „Haltet euch an das zuverlässige Wort, wie es der Lehre (der Apostel) entspricht, 
damit ihr imstande seid, sowohl mit der gesunden Lehrdamit ihr imstande seid, sowohl mit der gesunden Lehrdamit ihr imstande seid, sowohl mit der gesunden Lehrdamit ihr imstande seid, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch e zu ermahnen als auch e zu ermahnen als auch e zu ermahnen als auch 
die Widerspenstigen zurechtzuweisen.“ Tit.1:9die Widerspenstigen zurechtzuweisen.“ Tit.1:9die Widerspenstigen zurechtzuweisen.“ Tit.1:9die Widerspenstigen zurechtzuweisen.“ Tit.1:9

Das Gegenstück, das Satan in die Gemeinden einschleuste, waren die 
falschen, betrügerischen Apostel, die dämonische Lehren einbrachten. 
Schon zur Zeit des Paulus gab es falsche Apostel, die einen anderen Jesus 
predigten, durch einen anderen Geist redeten und ein anderes Evangelium 
verkündigten. Paulus nennt sie „übergroße Apostel“ 2.Kor.11:4-5 Er entlarvt 
sie mit folgenden Worten, die auch uns eine ernste Warnung sein sollten:

„Denn solc„Denn solc„Denn solc„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von he sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von he sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von he sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von 
Apostel Christi annehmen.Apostel Christi annehmen.Apostel Christi annehmen.Apostel Christi annehmen.
Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt immer wieder die Gestalt eines Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt immer wieder die Gestalt eines Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt immer wieder die Gestalt eines Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt immer wieder die Gestalt eines 
Engels des Lichts an, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Engels des Lichts an, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Engels des Lichts an, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Engels des Lichts an, es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die 
Gestalt Gestalt Gestalt Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren 
Werken entsprechen.“ 2.Kor.11:13Werken entsprechen.“ 2.Kor.11:13Werken entsprechen.“ 2.Kor.11:13Werken entsprechen.“ 2.Kor.11:13

Sie waren Irrlehrer! Auch heute sind die falschen Apostel mit Irrlehre betraut! 
1.Ti.1:10;4:1
An dieser Stelle sei auch der Pabst erwähnt, der sich als Nachfolger des 
Apostel Petrus bezeichnet und handelt in angeblicher „apostolischer 
Vollmacht“. In dieser ist er prägend für Irrlehren wie die, dass Maria leiblich 
in den Himmel aufgefahren sei. Seit dem 1.Konzil gilt alles, was die Päpste 
sagen und lehren als unfehlbar.

Die falschen Apostel erheben den Anspruch durch Neuoffenbarungen neues 
Wort Gottes zu bringen. Das ist die teuflische Nachahmung der echten 
Apostel der Urgemeinde, deren Aufgabe es war, das Wort Gottes, welches 
sie auf prophetischen Weg erhielten, zu lehren und als Grundlage für die 
nachfolgenden Gemeinden niederzuschreiben. Neuzeitliche Beispiele sind 
„die Neuapostolische Kirche“, die Katholisch-Apostolischen Gemeinden und 
ihre Abspaltungen (Irvingianer) und aktuell in Deutschland „Völkerapostel“
Helmut Bauer und seine Unterapostel, sowie Peter Birgmeier und Ivo Sasek 
aus der Schweiz. Das kann soweit führen, dass sie Gottes Wort derartig 
verächtlich behandeln und es in alle Richtungen verdrehen, wie wir das bei 
Wort + Geist auf Tonträgern miterleben können. Da wird schon mal das 
geschriebene Wort als nicht aktuell, als toter Buchstabe oder 
abgestandenes Wasser bezeichnet, wohingegen sie selbst frisches 
geistliches Quellwasser anzubieten haben. Da wird das AT komplett 
abgelehnt, hin und wieder aber auch wieder aktualisiert, weil es ja für den 
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„Zehnten“ gebraucht wird. Da heißt es von Peter Birgmeier ganz deutlich: 
„Die Bibel braucht ihr nicht mehr. Ich schreibe jetzt neue Offenbarungen!“ 
Auch bei Wort + Geist tritt man die Bibel mittlerweile (Febr.2009) im 
wörtlichen Sinne mit den Füßen, weil man „sie so wie so nicht versteht und 
sie auch nicht braucht, da Söhne Gottes durch den Geist geleitet sind“! 
Solche Männer müssen mit Namen genannt werden! Ihre  Schandtaten und 
Entehrungen Gottes müssen öffentlich bloßgestellt werden! Eph.5:11 Sie 
bewirken aus der Gemeinde heraus den Abfall vom wahren Glauben – sie 
sind der kollektive „Mensch der Gesetzlosigkeit“, der die Torah ablehnt, 
sich über Gott erhebt und eigene „göttliche Rechtsordnungen“ aufstellt! 
Vgl. 2.Thess.2 und „Mensch der Gesetzlosigkeit“

Die Zeichen eines Apostels
Eine weitere „Apostelfälschung“ kommt im Lichtmantel von Zeichen und 
Wundern in die Gemeinde. Doch schauen wir uns erst wieder das Original 
an:
In Mark.16:15-20 wird den elf Aposteln des Herrn der Auftrag erteilt, das 
Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Und dann heißt es: 

„Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen „Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen „Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen „Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen 
werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; …. werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; …. werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; …. werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; …. 
Schwachen werden siSchwachen werden siSchwachen werden siSchwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohle die Hände auflegen und sie werden sich wohle die Hände auflegen und sie werden sich wohle die Hände auflegen und sie werden sich wohl
befinden…. J e n e aber gingen und predigten überall, während der Herr befinden…. J e n e aber gingen und predigten überall, während der Herr befinden…. J e n e aber gingen und predigten überall, während der Herr befinden…. J e n e aber gingen und predigten überall, während der Herr 
mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e n  (Lu.: mitfolgende) mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e n  (Lu.: mitfolgende) mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e n  (Lu.: mitfolgende) mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e n  (Lu.: mitfolgende) 
Zeichen bestätigte.“ Schla.2000Zeichen bestätigte.“ Schla.2000Zeichen bestätigte.“ Schla.2000Zeichen bestätigte.“ Schla.2000

Dieser apostolische Auftrag wurde noch während der Apostelzeit erfüllt. 
Biblische Schriftbeweise:

 „(Die gute Nachricht der Errettung), die uns zuerst durch den Herrn  „(Die gute Nachricht der Errettung), die uns zuerst durch den Herrn  „(Die gute Nachricht der Errettung), die uns zuerst durch den Herrn  „(Die gute Nachricht der Errettung), die uns zuerst durch den Herrn 
verkündigt wurde und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben verkündigt wurde und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben verkündigt wurde und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben verkündigt wurde und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben 
bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gabbestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gabbestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gabbestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und  mit Zeichen und  mit Zeichen und  mit Zeichen und 
Wundern und mancherlei Kraftwirkungen …“ Hebr.2:3Wundern und mancherlei Kraftwirkungen …“ Hebr.2:3Wundern und mancherlei Kraftwirkungen …“ Hebr.2:3Wundern und mancherlei Kraftwirkungen …“ Hebr.2:3----4444

„um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort „um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort „um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort „um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort 
der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in 
der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5
„…Hoffnung des„…Hoffnung des„…Hoffnung des„…Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen  Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen  Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen  Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen 
Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist…“ Kol.1:23bSchöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist…“ Kol.1:23bSchöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist…“ Kol.1:23bSchöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist…“ Kol.1:23b

Der Auftrag aus Mark.16 ist demzufolge hier bereits erfüllt! Da die dort 
angeführten begleitenden Zeichen einzig dafür gegeben waren, die 
Apostel als Gesandte Gottes zu bestätigen, kann man daraus schließen, 
dass, nachdem der Evangelisationsauftrag erfüllt war, auch die Zeichen 
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aufgehört haben. Diese Zeichen sollten sicher nicht für immer und von allen 
Gläubigen getan werden. Das zeigt uns auch Apostelgeschichte, wo es 
auch nur die Apostel und einige Gläubige waren, aber eben nicht alle, die 
von diesen Wunderzeichen begleitet waren. 

„Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43„Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43„Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43„Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43
„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vo„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vo„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vo„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem llbracht worden in allem llbracht worden in allem llbracht worden in allem 
Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten.“ 2.Kor.12:12Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten.“ 2.Kor.12:12Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten.“ 2.Kor.12:12Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten.“ 2.Kor.12:12

Auch wird in Mark. 16 nicht zum Ausdruck gebracht, dass diese Zeichen für 
alle Zeiten oder bis ans Ende der Weltzeit o.ä. gewirkt würden. Das 
entspräche auch nicht dem Charakter von Zeichen, die ja nur bei neuen 
Ereignissen zur Bestätigung ihres göttlichen Ursprungs und ihrer Botschafter 
gegeben wurden. Joh.20:30 Auch können wir davon ausgehen, dass in den 
Briefen nicht abschließend, als der Vergangenheit zugehörig darüber 
geschrieben wäre, sondern im Gegenteil: Gewaltige Wunder Gottes, die 
seine Diener vollbringen hatten schon von jeher die Aufmerksamkeit der 
Menschen erregt. Eine solche Befähigung für alle Gläubigen und für die 
gesamte Gemeindezeit wäre sicherlich schriftlich behandelt worden.
Ich gehe davon aus, dass diese Art Bestätigung nach Pfingsten auch nicht 
mehr erforderlich war, denn der Geist Gottes überführte die Menschen, 
Jeschua zog sie alle zu sich und das Wort der Wahrheit hatte allein die 
Kraft zur Wiedergeburt! Und wie wir aus der Bibel erkennen können, haben 
Wunder noch nie zu Massenbekehrungen verholfen. Der Glaube sollte lt. 
Rö.10:17 aus der Predigt kommen! Das hatte aber auch Petrus schon in 
Apg.10:44ff bei den Nationen praktiziert. Die folgende Sprachenrede war 
nur für die ungläubigen Juden als Zeichen gegeben, damit sie erkennen 
konnten, dass Gott seinen Geist nun tatsächlich auch auf die Heiden 
ausgegossen hatte. Aber der Glaube kam durch das Hören des Wortes! (44)
Das Evangelium ist das Wort vom Kreuz. Es ist in Wahrheit Gottes Kraft zum 
Heil, jedem, der glaubt. 1.Kor.1:18

Vor diesen biblischen Tatsachen wundert es dann auch nicht, dass für die 
Endzeit keinerlei Wunder und Zeichen vorhergesagt sind – stattdessen aber 
der Abfall der Gemeinde, sowie deren Verführung! 
In der Gründungszeit der Gemeinde hat Gott durch seinen Gesalbten, 
Christus, und die Gemeindegründer (Apostel) große Wunder gewirkt, doch 
am Ende der Gemeindezeit ist es Satan, der durch seinen Gesalbten, den 
Antichrist, und dessen Anhänger, die neuzeitlichen Apostel, die großen 
Wunder wirkt!

Seine Ankunft wird „gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgen, mit jeder Seine Ankunft wird „gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgen, mit jeder Seine Ankunft wird „gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgen, mit jeder Seine Ankunft wird „gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgen, mit jeder 
Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge!“ 2.Thess.2Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge!“ 2.Thess.2Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge!“ 2.Thess.2Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge!“ 2.Thess.2
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Diese Wunder werden sie im Namen Jesu tun, ja, sie werden einst vor dem 
Herrn stehen und fassungslos protestieren: Herr, Herr! Haben wir nicht in 
deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und 
… viele Wundertaten vollbracht! Mat.7:22

„Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, „Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, „Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, „Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, 
die die Gestdie die Gestdie die Gestdie die Gestalt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13alt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13alt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13alt von Apostel Christi annehmen.“ 2.Kor.11:13

Erkenne das Werk Satans!
Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt! (Jeschua)
Falsche Propheten der Kansas City Bewegung wie Rick Joyner sagten die 
Wiederherstellung des Apostelamtes für unsere Zeit voraus. Diese würden 
mit großer geistlicher Vollmacht auftreten, sodass sogar Reporterteams den 
Apostel folgen würden, um ihre großen Wunder aufzuzeichnen. Vielleicht 
liegt die Erfüllung der Zeichen und Wunder dieser Apostel noch in der 
Zukunft. Jedenfalls nimmt sich Apostel Helmut Bauer die Vollmacht, die 
Apostel-Salbung, die Lehrer-Salbung und die Propheten-Salbung über 
seinen Anhängern freizusprechen. Dazu gehört schon ein ganzes Stück mehr 
Vollmacht, als sie die Urapostel hatten, denn solche Zeichen taten diese 
nicht….. Doch die Urapostel behaupteten auch nicht, wie Bauer, dass der 
Geist Gottes und damit alle Gaben und alle Kraft nur durch ihn zu den 
Söhnen fließen würde und auch das ewige Leben aus ihm heraus verteilt 
würde!

Bob Jones rief einen neuen unbiblischen Dienstzweig für die Endzeit ins 
Leben: die apostolischen Propheten! Diese neuen Dienste sollten 35 
Superapostel beinhalten, die alle aus der Kansas City Bewegung kommen 
würden und die Gemeinde in der ganzen Welt leiten sollten. Man sollte 
meinen, dass damit das Maß der Lügenprophetie erreicht wäre. Doch
Helmut Bauer setzt noch einen oben drauf, indem er sich selbst als „Apostel 
der Völker“ einsetzte und eine Reihe von Unteraposteln erwählte, die am 
8.8.08 eine neue göttliche Weltordnung mit einer neuen Zeitrechnung und 
unter der Herrschaft der neuen Rasse einführten. Und das alles, obschon 
seine Wunderzeichen gar nicht so groß sind ….

Durch falsche Apostel werden Menschen unter Zauberei gebracht, weil sie 
falsche Autorität ausüben und in der Regel Gläubige manipulieren, 
dominieren und kontrollieren. Ganze Gemeinden werden auf diese Weise 
„verzaubert“! Gal.3:1
Deshalb lobt Jeschua diejenigen, die diejenigen prüfen, die sich Apostel 
nennen:
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„Ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren, und da„Ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren, und da„Ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren, und da„Ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren, und dass ss ss ss 
du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel 
nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden;“ Off.2:2nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden;“ Off.2:2nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden;“ Off.2:2nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden;“ Off.2:2

Dieses Lob sollte jedem einzelnen von uns Ansporn sein zur Nachahmung!

Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!
Prüft die, die sich Apostel nennen!


