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Hab Acht vor falschen LEHRERN (Irrlehrer) 
und Menschen, die verkehrte Dinge reden ! 
 
 

„Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche falsche falsche falsche 
Lehrer Lehrer Lehrer Lehrer sein werden, die verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden… 
Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der 
Wahrheit verlästert werden wird.“ 2.Petr.2:1-2 
 
„Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hinein 
kommen werden, die die Herde nicht schonen; und aus eurer eigenen Mitte werden 
Männer aufstehen, die verkehrte Dinge redendie verkehrte Dinge redendie verkehrte Dinge redendie verkehrte Dinge reden, um die Jünger wegzuziehen in ihrer 
Gefolgschaft. Apg.20:29-30 
 

Falsche Lehrer kommen im Prophetenmantel, als Engel des Lichts im Apostelschein 
und in Schafskleidern. Mat.7:15, 2.Kor.11:13 Sie sind aber von ihrer Natur her 
reißende Wölfe, die sich heimlich unter die Schafe mischen und sie durch falsche 
Lehren verführen.  
 
Insbesondere sind dies Lehrer, die die Gläubigen in einer falschen Sicherheit 
wähnen sollen (z.B. durch die Lehre der Heilsgewissheit, der Gesetzlosigkeit, der 
Sündlosigkeit, des Heils ohne Heiligung und ohne Selbstverleugnung)  
 

„Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern sich selbst nach ihren eigene Begierden Lehrer beschaffen, weil sie 
empfindliche Ohren haben; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden 
und sich den Legenden zuwenden.“ 2.Ti.4:3-4 
 
Diese Kategorie Irrlehrer haben deshalb leichtes Spiel in der Endzeitgemeinde, 
weil die Menschen die Lehre Christi mit ihren heiligen Maßstäben nicht mehr 
wollen. Sie öffnen den New-Age-angehauchten Lehrern die Türen und heißen die 
Wohlstands- und Erfolgslehrer willkommen! 
 
Es sind aber auch solche Lehrer dabei, die die Gläubigen, obschon befreit, wieder 
unter ein Joch der Sklaverei bringen wollen, z.B. durch Gesetzlichkeit statt Gnade 
oder auch einfach durch einhalten unbiblischer Rituale und Traditionen, ebenso 
Heiligenverehrung und Marienkult. 
 

„Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten (heute!) etliche vom Glauben 
abfallen und sich verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden 
werden, durch die Verstellungskunst von Leuten, die Betrug lehren, die in ihrem eigenen 
Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die 
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doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die 
gläubig sind und die Wahrheit erkennen. 1.Ti.4:1-3 
 
Aber auch solche die das Geschöpf  über den Schöpfer erheben, indem sie ihm 
Macht und Autorität zugestehen, die Jeschua so nicht bevollmächtigte. Rö.1 
Vorzeitiges Herrschen ist ein großes Thema, das die Sehnsüchte und das Ego der 
Menschen genau in die Mitte trifft. Deshalb gibt der falsche Lehrer auch 
Lügenprophetien, die seine Lehre bestätigen und untermauern. Da wird dann zur 
geistlichen Kriegführung aufgerufen, die zur Herrschaft über ganze Städte führen 
soll – noch bevor Jeschua zurück kommt usw. Die „geistlichen Verlockungen“ einer 
Lehre, die „in den Ohren kitzelt“, die zu einem religiösen Ego-Trip anspornt, 
kommen so manchem Gläubigen, der noch im christlichen Babyalter steckt und 
seine Ehrsucht und Habgier noch nicht gekreuzigt hat, ganz gelegen. Und 
überhaupt: wer will schon noch sein Kreuz auf sich nehmen – das hat doch Christus 
schon für uns getan! 
 

„Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige fremde Lehre!“ Hebr.13:9 
 
 

Die Schrift fordert uns auf, uns von solchen Irrlehrern zu distanzieren.  
 

„Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worten unseres Herrn 
Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottseligkeit entspricht …. Und der 
Wahrheit beraubt sind und meinen die Gottseligkeit sei ein Mittel zur Bereicherung – 
von solchen halte dich fern! 1.Ti.6:3,5 Schla.2000 

 

„Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen…Sehr euch vor, dass wir nicht 
verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der 
Übertretung begeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht; wer in 
der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch 
kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht! 
Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig!“ 2.Joh.7-11 
 
„Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebet acht auf die, welche Trennungen und 
Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie! 
Denn solche dienen nicht unserem Herrn, sondern ihrem eigenen Bauch und durch 
wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen.“ 
Rö.16.17-18 

 

 

 

Wende Unterscheidungsvermögen an! 
Lass dir vom Herrn Verständnis geben in allen Dingen! 2.Ti.2:7 
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In seinen letzten Briefen an Timotheus und Titus hat Paulus sehr stark die Lehre 
und die Irrlehre betont. Er benutzt darin die Wortgruppe Lehre 23 mal. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde die neue Apostellehre anscheinend bereits kräftig attackiert. Wie 
viel mehr ist das in unserer Zeit der Fall, wo der Teufel weiß, dass er nur noch eine 
kurze Frist hat.  
Ja, Abgrenzung ist unbedingt notwendig, denn Irrlehre ist dämonisch und der Herr 
warnt uns davor, Unreines anzurühren. 2.Kor.6:17 Doch dabei sollte jede Art von 
Hass vermieden werden, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die finsteren Mächte in der Himmelswelt, die hinter aller luziferischen 
Irreführung und Falschlehre stecken. Lasst uns Eifer haben für Gott und sein Wort, 
aber gemäß genauer Erkenntnis, damit es uns nicht ergeht wie Saulus. Apg.9:1, 
Rö.10:2 Lasst uns auch nicht diejenigen ablehnen, die selbst nur Verführte sind, 
die zwar eine falsche Lehre glauben, aber sie nicht in missionarischer Weise 
verbreiten. Für diese Fälle gelten die Worte aus Kol.3:16: 
„Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt 
euch gegenseitig!“ 
 
Die jedoch, die ihre eigenen Lehrmeinungen in aktiver Weise durch 
Streitgespräche in der Gemeinde diskutieren, Für diese gelten die Worte des 
Paulus in seinem 2. Brief an Timotheus 2:14 bis Schluss, denn sie sind „ein wenig 
Sauerteig“, dem man schnell Einhalt gewähren muss. 
 

„Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide! Denn sie werden zu weiterer 
Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs.“ 

 

Dann bezeichnet Paulus diese Brüder mit Namen und gibt bekannt, dass sie von 
der Wahrheit abgeirrt sind, sicher aus dem Grund, dass alle wissen, wen sie 
meiden sollen, damit sie sich nicht in solche Streitgespräche hinein ziehen lassen. 
(Paulus sah das offensichtlich nicht als Richten an!) Weiterhin geht er darauf ein, 
dass man törichte und ungereimte Streitfragen abweisen solle, weil sie nur 
Streitigkeiten erzeugen. Nun gibt er einen guten Rat für den Kontakt mit solchen 
Gläubigen, die einfach nur abgeirrt sind: 

 

„Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, 
duldsam, und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen (das kann man 
sicher auch gebetsvoll unterstützen!), ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis 
der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, 
nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen.“ 
 
Von ähnlich Irregeführten spricht er auch in 2.Ti.4, wobei man dort erkennen kann, 
dass es sich um Menschen handelt, die sich an der gesunden Lehre, am Wort 
Gottes stoßen, es nicht ertragen, weil sie Abstriche in ihrem Leben machen 
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müssten. Dem alten Leben abzusterben ist halt nicht jedermanns Sache und so 
suchen sie sich Lehrer, die z.B. lehren, dass sie schon heilig seien, dass sie schon 
sündlos seinen und dass sie dem nichts mehr hinzufügen müssten. Diese Botschaft 
kitzelt ihre Ohren und nach „ihren eigenen Begierden“ suchen sie sich weitere 
solche Lehrer. 
 
Im Brief des Paulus an Titus schreibt Paulus dagegen sehr aggressiv gegen falsche 
Lehrer, die 
 „um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt“  
Er fordert Titus auf, sie streng zurecht zu weisen und ihnen den Mund zu stopfen, 
damit sie im Glauben gesund sein sollten. In diesem speziellen Fall hatte man 
also noch die Hoffnung, dass sich diese Irrlehrer, deren Motivation offensichtlich 
Habgier war, doch noch besinnen würden und ein bußfertiges Herz zeigen 
könnten. Deshalb lesen wir hier noch keine Warnung, diese Menschen zu meiden 
oder nicht mehr zu grüßen. 
 
Es handelt sich hier, wie auch in 1.Ti.6:3-5 um Menschenlehre, die die 
Gottesfürchtigkeit von Gläubigen als Mittel zum Gewinn ausnutzt. 
 „werden euch aus Habsucht mit betrügerischen Worten kaufen“. 2.Ptr.2:3 
Unter diese Menschenlehre fällt ganz sicher die „Wohlstandslehre“, die den Schein 
hegt, dass die Christen durch reichliches Geben und Säen von Geld zu immer mehr 
Reichtum kommen würden. Die einzigen, die dadurch jedoch wohlhabend werden, 
sind die Irrlehrer und Wohlstandsprediger selbst, aber auch einige wenige, die 
der Teufel als „Beweismittel“ der Wirksamkeit seiner Irrlehre begünstigt! Die 
große Masse jedoch leidet unter Mangelerscheinungen und dadurch unter 
Verdammnis oder Zweifel an Gottes Gerechtigkeit! 
Vorsicht ist auch mit Bibelschulen geboten, mit denen Millionen verdient werden 
können, obschon die Schrift sagt: Umsonst habt ihr erhalten, umsonst sollt ihr 
weitergeben!  
 
 
 

Irrlehrer, die Lehren von Dämonen lehren 
werden von Satan durch seine Dämonen in die Christenheit hineingebracht mit 
dem Ziel, die Aufmerksamkeit von Gott und seinem Wort weg hin zu ihm zu 
lenken. Das Ergebnis ist immer eine indirekte Verehrung und Anbetung Satans. Die 
Quelle aus der die Irrlehrer schöpfen, sei es informativ oder auch kräftemäßig, ist 
satanisch – verseuchtes Wasser! Irrlehrer, die Dämonenlehre lehren verführen 
daher immer zu Rebellion, Götzendienst und Zauberei. Einer der größten Zauberer 
im christlich getarnten Mantel ist Yonggie Cho aus Korea, der in seinem Buch „Die 
vierte Dimension“ dem gesprochenen Wort des „visionären Menschen“ eine derart 
übernatürliche Kraft beimisst, die allein Gott selbst und sein Wort hat. Das 
Menschenwort wird durch gottwidrigen Gebrauch zum Zauberwort – der Christ zum 
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Zauberlehrling Satans! Bei diesem Zauberlehrling Y.Cho ging auch Helmut Bauer, 
der „Wortmagier von Röhrnbach“ in die Schule! In dieser Wortmagie kommt die 
versteckte Teufelsverheißung zum Vorschein: „Ihr werdet sein wie Gott“, denn es 
wird dem Individuum zugesichert, das zu bekommen, was man sich spricht, weil in 
seinen Worten die gleiche schöpferische Kraft liegen soll, wie in Gottes Wort. 
Geistlicher Hochmut und anmaßendes Sich-Gott-Gleichmachen gehen da Hand in 
Hand mit babylonischer Zauberei! Auch diese Lehren sind anziehend und 
faszinierend, sie versprechen berauschende Erlebnisse im hier und jetzt – nicht 
erst im messianischen Reich; sie sichern den Anwendern magische Kräfte, Eintritt 
in übernatürliche Dimensionen, Reichtum, Macht und tiefe 
Offenbarungserkenntnisse zu! Ja, diese Irrlehrer verzaubern ihre Zuhörer mit einem 
anderen, besseren Evangelium!  
„Wer hat euch bezaubert?“ Gal.3:1 
 
Auch die charismatische Lehre von der „Vision einer siegreichen Endzeitgemeinde“ 
ist eine dämonische Lehre, die sich auf Lügenpropheten gründet, nicht aber auf 
Gottes Wort. Sie verkünden vorgezogene Herrschaftszeiten, bringen Heilszeiten 
durcheinander (Ersatztheologie) und stellen Neuoffenbarungen, Visionen und 
Träume über Gottes Schriftzeugnis. Man muss ihnen einen betrügerischen Umgang 
mit dem Wort Gottes durch Verdrehen unterstellen! All dies hat nur einen „Schein 
der Frömmigkeit“, ihr Ursprung ist jedoch der Engel des Lichts! 
„Ihr verdreht die Worte des lebendigen Gottes!“ Jer.23:36, vgl. 2.Ptr.3:16 
 
Der Irrlehrer E.W.Kenyon lehrte, dass Gott seiner Gemeinde in dem Namen Jesus 
eine „pauschale Handlungs-Vollmacht“ erteilt habe. Beim Gebet nehme der Name 
Jesus den Platz des abwesenden Christus selbst ein, und jedes Gebet „im Namen 
Jesu“ müsse von Gott erhört werden. 
Der Irrlehrer T.L.Osborn übernimmt seine Lehren und fügt hinzu, dass der Name 
Jesu „ein Blankoscheck über alle Segnungen des Himmels“ darstelle. 
In dem Buch „Ein anderes Evangelium?“ weist der Charismatiker McConnell nach, 
dass die gröbsten Irrlehren der Pfingst- und Charismatischen Bewegung auf 
Keynon zurückzuführen sind und dass sich alle bekannten Glaubenslehrer bei ihm 
bedient haben. Darunter sind: Kenneth Hagain, K.Copeland, Oral Roberts, Ulf 
Ekmann, Charles Capps, Fred K.Price, Sandfords, T.L.Osborn, Benny Hinn, John 
Osteen, Mike Bikle, Paul Cain, Michael Brown.  
McConnell ist sozusagen ein Informant aus den eigenen Reihen, dem ein Licht 
aufging! 
 
 
Auch in Deutschland sind viele Gemeindeleiter von Kenyons und Hagains 
magischen Glaubenslehren und einer Mischung Charismatik verunreinigt! Jeder 
möge da Eigenverantwortung übernehmen und selbst Vorort prüfen, ob sie „im 
Glauben“ der Apostel sind. 
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Fazit: 
Wir sollten deshalb vom Geist geleitetes Unterscheidungsvermögen anwenden 
und danach streben zu erkennen, ob es sich überhaupt um Lehrer handelt oder nur 
Gemeindeglieder, die „vom Wind einer Lehre umher getrieben werden“ und ob es 
sich bei den Irrlehrern um solche handelt, die aus Ruhmsucht und Habgier 
„Menschenlehren“ verbreiten (Kol.2:22, Mt.15:9, Jes.29:13) oder um solche, die 
„Lehren von Dämonen“ lehren! Letztere bleiben nicht in der Lehre des Christus und 
der Apostel, sind also Antichristen und verursachen Spaltungen in der Gemeinde. 
Solche sind auf jeden Fall zu meiden, wie die obigen Texte zeigen, denn man 
macht sich ihrer Sünden mitschuldig, wenn man sich mit ihnen eins macht – egal, 
wie viel Prozent „Gutes“ sie ihrer Giftmischung beifügen. Dies ist übrigens eine 
sehr ernst zu nehmende geistliche Tatsache, die wenig gelehrt wird, aber fatale 
Auswirkungen haben kann. So manch einer, der in seinem Leben mit Gott nur 
Widerstände und Enttäuschungen erlebt oder keine Gebetserhörungen mehr hat 
und sonstigen Mangel leidet ist in einer Gemeinde, in der man falsche 
Glaubenslehren lehrt und damit den Dämonen Zutritt gewährt. Dies ist eine 
schwere Sünde, oft sogar Zauberei oder Götzendienst und jeder einzelne ist 
Teilhaber dieser Sünden, was sich ganz sicher auf die Gemeinschaft mit Gott 
auswirkt. Solltest du dich nun angesprochen fühlen, so bleibe einige Wochen im 
Gebet darüber, bis du Gewissheit hast! Vgl. Off.18:4, 1.Ti.5:22, Eph.5:7, Jona 
1:12, Josua 7:13! 
 
Der beste 

Schutz vor Irrlehrern und ihren Irrlehren 
ist eine genaue Kenntnis der Wahrheit und die Liebe zu dieser Wahrheit! 
 
Petrus empfiehlt deshalb auf das prophetisch übermittelte Wort des NTs zu 
achten, „als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet“. In der Dunkelheit 
von Irrlehren der Finsternismächte in der Endzeit ist dies sicher der beste Tipp, den 
er uns geben kann! 2.Petr.1:19 
 
Wenn du die Wahrheit nicht genügend schätzt und liebst, wirst du Irrtum dulden – 
anfangs nur ein wenig, dann immer mehr, bis Gott dir „eine wirksame Kraft des 
Irrwahns sendet, damit du der Lüge weiterhin glaubst“ und das ist sein Gericht 
über die, die die „Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben“ Vgl. 2.Thess.2:11 
Beachte, dass in 2.Thess. vom „Abfall der Gemeinde“ gesprochen wird. Der 
Mensch der Sünde ist ein kollektiver Mensch, der zur Gemeinde Christi gehört und 
sich überhebt, sich also über Gott stellt (extrem-charismatische Lehre 
w.o.besprochen). Ein solcher muss zuvor Erkenntnis über Gott und seine Wege 
gehabt haben, sonst könnte er nicht davon abfallen. In Hebr.6:4 wird uns über 
diejenigen, die einmal erleuchtet waren und des heiligen Geistes teilhaftig 
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wurden und die das gute Wort Gottes geschmeckt hatten, aber wieder davon 
abgefallen sind, gesagt, dass es für sie unmöglich ist, sie wieder zur Buße zu 
erneuern, weil Christus dann noch einmal für ihn sterben müsste! 
Du siehst, Gottes Gnade ist nicht unbegrenzt! Es ist lebensgefährlich für Irrlehrer 
und Verführte vom wahren Evangelium, von der Wahrheit des Wortes Gottes 
abzufallen! 
 
Wenn du nicht die richtige Einstellung zu Gottes Wort und seiner Wahrheit hast 
und du auch Gott nicht um Veränderung bittest, dann kann das dazu führen, dass 
er dich in dieser Gesinnung verstockt – das ist sein Gericht! 
 
 
 

Warnung vor leichtfertigem Umgang mit den Schriften 
 In den Briefen des Paulus sind einige Dinge schwer zu verstehen. Doch Petrus 
warnt davor diese Dinge zu verdrehen, wie auch die übrigen Schriften: 
„Da ihr es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den  I r r w a h n der 
Ruchlosen mitfortgerissen werdet und aus eurer eigen Festigkeit fallt!“ 2.Ptr.3:16-17 
Paulus warnt vor einem „anderen Evangelium“, wo es doch kein anderes gibt. Doch sind 
da einige, die die Gläubigen zu verwirren suchen, sodass Paulus diese sogar verflucht! 
Gal.1:6-9 

 

Schon unter dem Alten Bund warnte Gott die Menschen vor Erkenntnismangel. 
Daran hat sich auch heute nichts geändert: 

 

„Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen 
hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz 
deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder.“ Hos.6:4 

 

Verwirf nicht das Wort Gottes und die Erkenntnis, die er dir auf vielerlei Weise 
zukommen lässt! Gründe dich in Gottes Wort, damit der Diabolos, in deutsch: der 
Durcheinanderbringer, keine Chance hat: 
 

„Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umher 
getrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei von Menschen, durch ihre 
Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.“ Eph.4:14 
 

Und gehe auch nicht über das hinaus, was geschrieben steht! Bleibe in meinem 
Wort! Vgl. Off.22:7, Joh.8:31;14:23 
„Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner 
dastehst!“ Spr.30:6 
 
 

Gesunde biblische Lehre ist ein Mittel zur Erbauung der Gemeinde.  
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Dämonische Lehre dagegen ist ein Mittel zur Zerrüttung und Zerstörung von 
Gemeinden! 
Es gibt kein „dazwischen“. Deshalb ist es angesagt, für den Glauben zu kämpfen 
und nicht lau, lässig und gleichgültig den Dingen zu harren, die da über die 
Gemeinden kommen. Off.3:15-16; 2:2 
 
Diese Ermahnung gilt nicht nur für Aufseher: 
„Halte an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort fest, damit du fähig bist, sowohl 
mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen.“ 
Tit.1:9 

    

„Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen! Denn wenn du 
dies tust, wirst du sowohl dich selbst, als auch die retten, die auf dich hören.“ 1.Ti.4:16 
 
„In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch g e g e n s e i t i g!“ Kol.3:16 
 
„Achte auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren!“ 1.Ti.4:13 
 
 
 

 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 

 

 

 

 


