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Hab Acht 

vor  g e f ä l s c h t e n 

WUNDER -ZE I CHEN  
 
Für die Zeit vor der Entrückung werden wir von Paulus dringlich gewarnt 
vor vielfacher Verführung durch lügenhafte Zeichengaben eines 
betrügerischen Geistes: 
 
„Jener (der Mensch der Gesetzlosigkeit) wird in der Kraft Satans „Jener (der Mensch der Gesetzlosigkeit) wird in der Kraft Satans „Jener (der Mensch der Gesetzlosigkeit) wird in der Kraft Satans „Jener (der Mensch der Gesetzlosigkeit) wird in der Kraft Satans 
auftreten mit allerlei Macht und  auftreten mit allerlei Macht und  auftreten mit allerlei Macht und  auftreten mit allerlei Macht und  Z e i c h e n  u n d  W u n d e rn  d e r  Z e i c h e n  u n d  W u n d e rn  d e r  Z e i c h e n  u n d  W u n d e rn  d e r  Z e i c h e n  u n d  W u n d e rn  d e r  
L ü g e  L ü g e  L ü g e  L ü g e  und vielfacher Verführung. und vielfacher Verführung. und vielfacher Verführung. und vielfacher Verführung. Ihr werden die, die verloren gehen Ihr werden die, die verloren gehen Ihr werden die, die verloren gehen Ihr werden die, die verloren gehen 
verfallen, und zwar als Strafe dafür, dass sie sich die Liebe zur Wahrheit verfallen, und zwar als Strafe dafür, dass sie sich die Liebe zur Wahrheit verfallen, und zwar als Strafe dafür, dass sie sich die Liebe zur Wahrheit verfallen, und zwar als Strafe dafür, dass sie sich die Liebe zur Wahrheit 
nicht zu eigen gemacht haben, durch die sie hätten gerettet werden nicht zu eigen gemacht haben, durch die sie hätten gerettet werden nicht zu eigen gemacht haben, durch die sie hätten gerettet werden nicht zu eigen gemacht haben, durch die sie hätten gerettet werden 
können….“ 2.Thess.2:9können….“ 2.Thess.2:9können….“ 2.Thess.2:9können….“ 2.Thess.2:9----10 Bruns10 Bruns10 Bruns10 Bruns    
 
Auch in Mat.24:24 warnt Jeschua (Jesus Christus) vor großartigen 
Zeichen und Wundern die falsche Propheten und Christusimitatoren 
während der Trübsalszeit vollbringen würden, um die Auserwählten 
Juden zu verführen und aus Off. 16:13 sehen wir, dass „Geister von „Geister von „Geister von „Geister von 
Dämonen Dämonen Dämonen Dämonen Z e i c h enZ e i c h enZ e i c h enZ e i c h en  tun werden“ tun werden“ tun werden“ tun werden“! ! ! !     
 
Woran können wir die gefälschten Zeichen erkennen, die in der Endzeit 
gewirkt werden, um uns zu verführen? Indem wir die Wahrheit über 
biblische Zeichen wissen! Es ist also wieder das Wort Gottes, das uns 
nicht nur frei macht, sondern uns auch in dieser Freiheit hält! Lob und 
Dank sei Gott für sein prophetisch niedergeschriebenes Wort! 
 
 

Wozu dienen Zeichen von Gott? 
 
1. Zu Seiner Bestätigung  2.Mo.10:2 „Ich bin Jahwe!“   

Ps.78:42, Jes.45:3 
2. Zeichen des Bundes  1.Mo.9:12 Regenbogenbund 
      Rö.4:11 Beschneidung 
 
3. Prophetische Zeichen  2.Mo.12:13 Blut in Ägypten,  

Blut des Lammes 
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4. Zeichen zum Gedenken Jos.4:6; 24:27 Steine 
5. Zeichen für bestimmte Zeiten: „Wenn ihr diese Dinge geschehen 

 seht…“ Luk.21:6-7, 28 
6. Zeichen zur Bestätigung 2.Mo.4:9;10:2,  Joh.6:14,30, Apg.2:43;  
      14:3 
7. Zeichen des Gerichts  2.Mo.7:27; 8:28 Pharao,  

1.Kor.14:21, Jes.28:7-13 Sprachenrede 
  
 
  
Wir wollen uns hier ausschließlich mit dem 1. und 6. Zeichen 
beschäftigen, durch die sich Gott selbst offenbart und durch die er 
Menschen als seine Diener bestätigt. Sie sind allesamt Zeichen für 
hartherzige Menschen, also solche, die sich allein durch den Glauben 
schwer tun. 2.Mo.3:12; 4:9 
 
„…einen Mann (Jeschua), der von Gott vor euch beglaubigt worden ist „…einen Mann (Jeschua), der von Gott vor euch beglaubigt worden ist „…einen Mann (Jeschua), der von Gott vor euch beglaubigt worden ist „…einen Mann (Jeschua), der von Gott vor euch beglaubigt worden ist 
durch machtvolle Taten und Wunderdurch machtvolle Taten und Wunderdurch machtvolle Taten und Wunderdurch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn  und Zeichen, die Gott durch ihn  und Zeichen, die Gott durch ihn  und Zeichen, die Gott durch ihn 
in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Apg.2:22in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Apg.2:22in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Apg.2:22in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Apg.2:22    
    
„Diesen Anfang der Zeichen macht Jesus zu Kana in Galiläa und „Diesen Anfang der Zeichen macht Jesus zu Kana in Galiläa und „Diesen Anfang der Zeichen macht Jesus zu Kana in Galiläa und „Diesen Anfang der Zeichen macht Jesus zu Kana in Galiläa und 
offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an ihn.“ Joh.2:11, offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an ihn.“ Joh.2:11, offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an ihn.“ Joh.2:11, offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an ihn.“ Joh.2:11, 
auch V.23auch V.23auch V.23auch V.23    
        
„„„„In welcher KraftIn welcher KraftIn welcher KraftIn welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dieses getan? … oder in welchem Namen habt ihr dieses getan? … oder in welchem Namen habt ihr dieses getan? … oder in welchem Namen habt ihr dieses getan? …    
Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist 
allen offenbar….“allen offenbar….“allen offenbar….“allen offenbar….“    
„… denn alle verherrlichten Gott um dessentwillen, was geschehen war„… denn alle verherrlichten Gott um dessentwillen, was geschehen war„… denn alle verherrlichten Gott um dessentwillen, was geschehen war„… denn alle verherrlichten Gott um dessentwillen, was geschehen war. . . . 
Denn der Mensch an dem dieses Zeichen der HeilungDenn der Mensch an dem dieses Zeichen der HeilungDenn der Mensch an dem dieses Zeichen der HeilungDenn der Mensch an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen  geschehen  geschehen  geschehen 
war…war…war…war….“ Apg.4:.“ Apg.4:.“ Apg.4:.“ Apg.4:7, 7, 7, 7, 16; 21b16; 21b16; 21b16; 21b----22222222    
 
Die Israeliten waren es gewöhnt, dass Gott sich und seine Boten mit 
Zeichen bestätigte. Das kannst du ganz deutlich erkennen, wenn du die 
Konkordanz zur Bibel einmal unter diesem Begriff aufschlägst. Deshalb 
forderten sie auch von Jeschua (Jesus Christus) die Zeichen, die für den 
Messias im AT vorhergesagt waren. Dieser Zusammenhang geht klar aus 
Apg.4:7,16 u.22 hervor. Vgl. auch 1.Kor.1:22, Luk.2:34; 11:16,29; 21:7; 
23:8; Joh.2:11,18,23; 3:2; 6:2,14,26,30 
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Zeichen sind also immer für die Ungläubigen, die Zweifler, die ja bei 
allem Neuen was Gott tut erst mal die Mehrheit bilden. 1.Kor.14:22, 
Mat.16:8 
 
 

Zu welchen Zeiten gab Gott Zeichen? 
 
Er tat dies immer am Beginn einer neuen Zeitperiode: 
  a) Mose verkündigte das Gesetz 
  b) Jeschua verkündigte das Evangelium des Reiches 
  c) Die Apostel verkündigten das Evangelium der Gnade 
 
Die Zeichen waren demnach nicht grundsätzlich für alle Männer Gottes 
gedacht, sondern bestätigten die Männer als von Gott zu einer 
spezifischen Aufgabe gesandt, um eine neue Zeitepoche einzuleiten. 
Salomo, der weise Mann Gottes, tat z.B. keine Zeichen, auch David, ein 
Mann nach dem Herzen Gottes und Abraham, der große Glaubensheld 
taten keine Zeichen. Mose jedoch musste vor dem ungläubigen Volk mit 
Zeichen und Machttaten legitimiert werden. Vgl. 2.Mo.7:1-13; 
4.Mo.17:16-28 
 
Die Zeichen, die das kommende messianische Reich, das der Messias 
den Juden ankündigte, bestätigen sollten, waren darum auch nur für 
diese Epoche gegeben! Mark.16:17-18, Mat.10:1-15 
Die Zeichen nach Pfingsten waren auch nur zur anfänglichen Bestätigung 
des Evangeliums gegeben. Apg.4:16, 1.Kor.1:22; 14:22 Die Samariter 
hörten erstmals das Evangelium und sahen die Zeichen, die Philippus 
tat. Apg.8:6 Die Heiden hörten erstmals das Evangelium von Paulus und 
Gott tat Zeichen und Wunder zur Bestätigung. Apg. 15:12, Rö.15:18-19 
Die erste Verkündigung des Evangeliums bestätigte Gott durch Zeichen 
und Wunder. – Nun ist es bestätigt für alle Zeiten, denn die Zeichen 
sind für uns aufgeschrieben worden. 
 
„Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die „Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die „Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die „Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die 
nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, 
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist …“ Joh.20:20damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist …“ Joh.20:20damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist …“ Joh.20:20damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist …“ Joh.20:20----31313131    
 
Die erste Verkündigung des Evangeliums durch den Herrn Jeschua wurde 
auch durch Augenzeugen bestätigt: 
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„… dass sie (die Rettung) durch den Herrn verkündet wurde, uns „… dass sie (die Rettung) durch den Herrn verkündet wurde, uns „… dass sie (die Rettung) durch den Herrn verkündet wurde, uns „… dass sie (die Rettung) durch den Herrn verkündet wurde, uns 
gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört habengegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört habengegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört habengegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott , wobei Gott , wobei Gott , wobei Gott 
zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei 
MacMacMacMachttaten und Austeilungen des Heiligen Geishttaten und Austeilungen des Heiligen Geishttaten und Austeilungen des Heiligen Geishttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.“ tes nach seinem Willen.“ tes nach seinem Willen.“ tes nach seinem Willen.“ 
Hebr.2:Hebr.2:Hebr.2:Hebr.2:3333----4444    
 
Deshalb heißt es nun in 1.Kor.12:12 im Rückblick (Vergangenheit) 
„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden.“„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden.“„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden.“„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden.“        
Die neu geoffenbarte Botschaft der Apostel wurde während der Zeit der 
Apostel auch durch andere Gläubige durch Zeichen und Wunderkräfte 
bestätigt. 1.Kor.12:10 Sie begleiteten all diejenigen, die glaubten und 
mit der neuen Botschaft betraut waren und beglaubigten damit ihre 
göttliche Aussendung für die Ungläubigen. Mk.16 Es war ein heils-
geschichtlicher Wendepunkt, der Bestätigung erforderlich machte. Diese 
wurden aufgezeichnet und damit kam das Ende der Zeichen!  
„In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller „In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller „In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller „In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller 
Erkenntnis…“ 1.KorErkenntnis…“ 1.KorErkenntnis…“ 1.KorErkenntnis…“ 1.Kor.1:5.1:5.1:5.1:5    
Heute haben wir das prophetische Wort und wir erinnern uns, indem wir 
darüber lesen.  
„… jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl „… jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl „… jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl „… jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl 
des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt 
gemacht worden ist.“ gemacht worden ist.“ gemacht worden ist.“ gemacht worden ist.“ Rö.16:26 Rö.16:26 Rö.16:26 Rö.16:26     
Wir brauchen heute diese Zeichen nicht mehr. Wir sind vom Schauen zum 
Glauben übergegangen. Gott erwartet heute von uns Gehorsam gegen-
über seinem offenbarten Wort.  
 
Nachdem die Übergangsphase ausgelaufen war, wurde die Botschaft an 
die Nationen vom Geist Gottes begleitet, der die Menschen der Welt 
von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführte. Joh.16:8 Paulus 
predigte in Thessalonisch, Beröa und Athen das schlichte Wort Gottes 
ohne gewaltige Zeichen und das, obschon nicht alle, die zuhörten, zum 
Glauben kamen. In Beröa z.b. „nahmen sie das Wort mit Bereitwilligkeit 
auf“ – auch ohne Zeichen! Apg.17:11 Überall kamen Menschen zum 
Glauben  „so viele zum ewigen Leben verordnet waren“ Apg.13:48 Auch 
in den Gemeindebriefen finden wir nirgends eine Evangelisations-
strategie, wie die aus Mak.16 oder Mt.10 , selbst da nicht, wo es um 
dieses Thema ging, wie in 2.Ti.4:2-5. Schon bei dem Missionsauftrag in 
Mat.28:16 an die Nationen ist keine Rede mehr von begleitenden 
Zeichen und Wundern! Der rettende Glaube wird auch heute noch allein 
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durch Gottes Wort vom Kreuz, also durch die Predigt, gewirkt und nicht 
durch Wunderzeichen! 1.Kor.1:18 
Als Bestätigung für den Botschafter und seine Botschaft finden dann 
auch heute nur dort Wunderzeichen statt, wo man keinen Zugang zur 
Bibel hat, besondern in den moslemischen Gebieten, wo man auch nicht 
einfach das Evangelium predigen kann! Andererseits berichteten schon 
viele Missionare von intensiven Gebeten um Wunder, die ihre Botschaft 
bestätigen sollte, was aber nicht geschah. 
 
Zitat R.Ebertshäuser: Das echte Wort Gottes, das Wort der Wahrheit, 
braucht keine neuen Wunderzeichen zu seiner Beglaubigung mehr. Es 
hat seine Autorität und rettende Kraft auch ohne Zeichen zur Genüge 
bewiesen. Aber der Verführer, der angebliche göttliche 
Neuoffenbarungen, ein anderes Evangelium und einen anderen Jesus 
verkündigen lässt, rüstet seine Werkzeuge mit Wunderkräften aus, damit 
sie Zeichen und Wunder der Lüge tun, um viele in die Irre zu führen. Das 
ist die biblische Perspektive für die Zeichen und Wunder in der Endzeit. 
 
Hab also acht auf die Lehre, damit du nicht verführt wirst! 
 
Die damaligen Zeichen gab Gott freiwillig aus seiner Gnade. Wenn 
Menschen nach Zeichen verlangten heißt es z.B.: „Dieses böse 
Geschlecht begehrt Zeichen“ Mt.12:39 
Der Widersacher gibt gerne Zeichen, weil er damit eine Gelegenheit 
bekommt, Menschen irre zu führen, die nach Zeichen Ausschau halten, 
obwohl Gott für unsere Zeit keine Zeichen geben will. Für die Endzeit 
sind gemäß dem biblischen Zeugnis keine größere Zeichen oder 
Kraftoffenbarungen angekündigt, sondern vielmehr der Abfall der 
Gemeinde, die Verfolgung der wahren Nachfolger Christi und eine groß 
angelegte Verführungs-Welle. Vgl. 1.Ti.4:1, 2.Ti.3:1-5; 12-13 Für die Zeit 
der Gemeinde sind auch keine neuen heilgeschichtlichen Änderungen 
angekündigt, die mit spektakulären Zeichen begleitet würden. 
Wunderzeichen wird Gott erneut geben, wenn er seinen Geist über 
„alles Fleisch Israels“ kurz vor der Wiederkunft Christi ausgießen wird! 
Joel 3:3, Jes.32:15 Dies wird uns ausdrücklich in der Bibel vorhergesagt! 
Mat.24:29 
 
Da gibt es allerdings einige falsche Propheten, die neue 
Offenbarungserkenntnis, sowie einen wiederhergestellten Apostel- und 
Prophetendienst ankündigen, der mit gewaltigen Zeichen daher kommen 
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würde. Wenn du dich jedoch an die Lehre der Apostel und an das 
Zeugnis Jesus Christi im NT hältst, kannst du durch solche 
Lügenpropheten nicht in die Irre geführt werden! 
 
 

Zeichen für eine neue Heilsgeschichte 
Nach Abschluss meiner Studie fand ich in einem alten Büchlein von 
Benedikt Peters eine augenöffnende Erklärung über den Zweck der 
Zeichen, die ich ihm zu Ehren hier zitieren möchte: 
 
„Männer mit Zeichengewalt traten auf, als Gott heilsgeschichtlich Neues 
einführte. Nachdem das Neue eingeführt, das Zeugnis bekannt war, 
hörten die Zeichen jeweils wieder auf. Sie wurden durch das jedes Mal 
von Gott zur neu eingeführten Heilsordnung gegebene Wort abgelöst. 
Gott erwartet von den Empfängern seiner neuen Offenbarung, dass sie 
fortan seinem Wort vertrauen und ihm gehorchten. 
An die Stelle der schreckenerredenden Zeichen, die beim Auszug aus 
Ägypten geschahen, trat das Passah: Gott ordnete an, dass die Kinder 
Israel alljährlich das Gedächtnisfest der Erlösung feierten. Kaum war 
Israel im Land der Verheißung angekommen, hörte auch das Manna auf; 
es musste sich fortan das tägliche Brot durch Bearbeiten des von Gott 
geschenkten Bodens erwerben. Es verwinden auch die Rauch- und 
Feuersäule; der Israelit sollte fortan dem durch Mose 
niedergeschriebenen Gesetz seine Weisung – das bedeutet das 
hebräische Wort torah buchstäblich – entnehmen. 
 
Für die Gemeinde lässt sich Entsprechendes sagen: Die Zeichen und 
Wunder hatten bei der Einführung des Zeugnisses ihren Gott 
gegebenen Dienst getan. Nachdem das Zeugnis bekannt, spätestens 
aber als das zum Neuen Bund gehörige Wort, das ganze Neue 
Testament, geschrieben worden war, erübrigten sie sich. Der Grund der 
Gemeinde war durch das Werk Jesu Christi und den Dienst der Apostel 
gelegt worden (1.Kor.3:10, Eph.2:20, Off.21:14) Der Grund wurde 
natürlich nicht zweimal gelegt. Der Dienst des Herrn und der Apostel ist 
heilsgeschichtlich einmalig und unwiederholbar. Als sie das Neue 
einführten, unterstrich es Gott in seiner Gnade und Weisheit durch 
außergewöhnliche Machttaten. Nachdem der Grund gelegt war, hörten 
die Zeichen auf. Beim Weiterbau der Gemeinde sollten wir daher keine 
Zeichen mehr erwarten, noch weniger einfordern.“ 
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Für die jetzige Zeit hat Gott uns deshalb ausdrücklich vor lügenhaften 
Zeichen und Wundern von dem „Mensch der Gesetzlosigkeit“ gewarnt! 
 
Der Mensch der Sünde wird in seinem „Dienst“ von lügenhaften Der Mensch der Sünde wird in seinem „Dienst“ von lügenhaften Der Mensch der Sünde wird in seinem „Dienst“ von lügenhaften Der Mensch der Sünde wird in seinem „Dienst“ von lügenhaften 
Zeichen und Wundern begleitet. Sie erfolgen „gemäß der Wirksamkeit Zeichen und Wundern begleitet. Sie erfolgen „gemäß der Wirksamkeit Zeichen und Wundern begleitet. Sie erfolgen „gemäß der Wirksamkeit Zeichen und Wundern begleitet. Sie erfolgen „gemäß der Wirksamkeit 
des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der 
Lüge“! 2.Thess.2:9Lüge“! 2.Thess.2:9Lüge“! 2.Thess.2:9Lüge“! 2.Thess.2:9    
 
Dieser wird als Abfall von der Gemeinde, vom Glauben beschrieben, als 
ein kollektiver Mensch, der sich von der Torah (dem Alten Testament und 
dem heiligen, ewigen Gesetz) abwendet. Als solcher ist er noch 
während der Gemeindezeit aktiv, nicht erst, wie einig meinen, in der 
Trübsal, wenn die Gemeinde entrückt ist. (Vergleich Vers 1 und Vers 3 
miteinander) 
 
So wie die echten Zeichen Gott und seine Botschafter bestätigen und 
ausweisen, dienen die falschen Zeichen dazu das „andere Evangelium“ 
und seinen Autor, den Antichristen zu kennzeichnen. Sie sind 
spiritistische Fälschungen eines verführerischen antichristlichen Geistes! 
Er ahmt alles echte und heilige Wirken Gottes nach und zwar mit einer 
großen Kraft, mit der er alles maßlos übertreibt, um die Auserwählten 
Gottes zu verführen und um sich die Bewunderung und Anbetung zu 
erschleichen. Vgl. Off.19:20  
Das ist heute schon die Vorschattung der noch größeren Zeichen und 
Wunder die der Antichrist in der Trübsalszeit wirken wird!  
 
„Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den„Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den„Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den„Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den    
Menschen auf die Erde herabkommen lässt, und es verführt die, die auf Menschen auf die Erde herabkommen lässt, und es verführt die, die auf Menschen auf die Erde herabkommen lässt, und es verführt die, die auf Menschen auf die Erde herabkommen lässt, und es verführt die, die auf 
der Erde wohnen, wegen der Zeichen …“ der Erde wohnen, wegen der Zeichen …“ der Erde wohnen, wegen der Zeichen …“ der Erde wohnen, wegen der Zeichen …“ Off.13:13Off.13:13Off.13:13Off.13:13    
    
„…denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun ….“ Off.16:14„…denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun ….“ Off.16:14„…denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun ….“ Off.16:14„…denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun ….“ Off.16:14    
 
Deshalb warnt Paulus auch nur vor falschen Zeichen und lehrt nicht die 
Gemeinde bezüglich echter Zeichen – diese waren ja zu Ende 
gekommen. Aber am Ende der Zeit sollten die Zeichen der Apostel 
gefälscht zurückkommen!  
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Lass dich warnen! 
Diese Zeichen sind nicht vom Himmel, auch nicht, wenn sie irgendwann 
tatsächlich vom Himmel herabkommen,  
sondern sie sind aus dem Abgrund! 
Indem du sie bestaunst öffnest du dich dem verführerischen Geist,  
der in der Endzeit sein Werk verstärkt durchführen wird! 
 
 

Die Wiederbelebung der apostolischen Zeichengaben  
Ausschließlich im 1. Korintherbrief werden die „Zeichengaben“ der 
Gemeinde erwähnt. Diese sind, wie bereits dargelegt, durch den Geist 
Gottes gewirkte Fähigkeiten, Wunderzeichen, die Gott zur Bestätigung 
an einem heilsgeschichtlichen Wendepunkt gibt, um diese Veränderung 
zu bekräftigen.  
Zeichengaben sind Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, 
Sprachenrede und die Gabe des Glaubens. Auch die Befähigung 
Dämonen auszutreiben sei hier als Zeichen erwähnt. 
 
Diese biblischen Zeichengaben (nicht die geistlichen Gaben für die 
Gemeinde!) waren immer an Ungläubige gerichtet. Sie waren solange in 
Kraft, wie es nötig war, um den göttlichen Ursprung ihrer begleitenden 
Botschaft und deren Überbringer zu bestätigen. Nachdem die neue 
Botschaft verkündigt und aufgezeichnet war, kamen diese Zeichen zum 
Ende! Das heißt, dass sie spätestens mit dem Abschluss des neuen 
Testaments aufgehört haben! 
 
Das erklärt auch, warum sie nach dem ersten Jahrhundert tatsächlich 
aufgehört haben und man muss sich ernstlich fragen, warum sie mit der 
Pfingstbewegung wieder „erweckt“ wurden. Die charismatischen 
Zeichengaben, die heutzutage verbreitet werden, dienen nicht dem 
oben erwähnten Zweck, sondern einzig dem Verführer der Christen. Sie 
sind Zeichengaben für die Gläubigen – Zeichengaben der Irreführung! 
Sie sind Zeichen, die ein gefälschtes Evangelium und seine Boten 
bestätigen! 
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Sprachenrede 
 
„Daher sind die Sprachen zu einem „Daher sind die Sprachen zu einem „Daher sind die Sprachen zu einem „Daher sind die Sprachen zu einem ZeichenZeichenZeichenZeichen  nicht für die Glaubenden,  nicht für die Glaubenden,  nicht für die Glaubenden,  nicht für die Glaubenden, 
sondern für die Ungläubigen;“ 1.Kor.14:22sondern für die Ungläubigen;“ 1.Kor.14:22sondern für die Ungläubigen;“ 1.Kor.14:22sondern für die Ungläubigen;“ 1.Kor.14:22    
„Diese „Diese „Diese „Diese Ze ichenZeichenZeichenZeichen  aber werden die begleiten, die gläubig geworden  aber werden die begleiten, die gläubig geworden  aber werden die begleiten, die gläubig geworden  aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: sind: sind: sind: 
In meinem Namen werden sie … in neuen Sprachen reden.“ In meinem Namen werden sie … in neuen Sprachen reden.“ In meinem Namen werden sie … in neuen Sprachen reden.“ In meinem Namen werden sie … in neuen Sprachen reden.“ 
Mk.16:17Schla.Mk.16:17Schla.Mk.16:17Schla.Mk.16:17Schla.    
 
Die Gläubigen reden demnach in Sprachen als Zeichen für die 
ungläubigen Juden. Die Sprachenrede als heilsgeschichtliches Zeichen 
hörte noch zur Apostelzeit auf. Das wird in 1.Kor.13:8 angekündigt. Sie 
hörten deshalb auf, weil sie ihren Zweck erfüllt hatten. Da ihr Zweck ein 
Zeichen für die ungläubigen Juden war, denen damit das Gericht 
angekündigt wurde, Jes.28:17, 1.Kor.14:21f, sprach Paulus zwar viel in 
Sprachen, doch in der Gemeinde der Gläubigen wollte er lieber „Worte 
mit seinem Verstand“ reden. 1.Kor.14:19  
Die heute praktizierte Sprachenrede ist dem entgegen ein Zeichen für 
Gläubige zur Bestätigung einer umstrittenen Geistestaufe, die die 
charismatische Bewegung ins Leben rief! 
 
 

1 .  K o r i n t h e r  1 41 .  K o r i n t h e r  1 41 .  K o r i n t h e r  1 41 .  K o r i n t h e r  1 4     
Das Kapitel 14 des ersten Korintherbriefes ist nicht leicht auszulegen, 
besonders deshalb, weil Paulus hier auf aktuell bestehende Probleme 
der jungen Gemeinde eingeht. Mystische Zungensprache gab es bereits 
in anderen Kulturen, sodass eine Vermischung stattfand, der er 
entgegen wirken wollte. Der Brief ist demnach keine Lehre; wir kennen 
die damalige Situation in der Gemeinde nicht, ebenso wenig ihre 
Fragestellungen in ihrem Brief an Paulus und wir müssen vorsichtig sein, 
in seinen Antwortbrief Dinge hinein zu interpretieren, die dem 
Gesamtzeugnis der Schrift widersprechen würden. 2. Petr.3:16, siehe 
auch Erklärungen der Schlachter 2000 – Studien Bibel, John McArthur, die 
ich sehr aufschlussreich fand, besonders in Bezug auf den Text aus 14:2, 
den ich im Zusammenhang mit der Zeichengabe überhaupt nicht 
verstehen konnte. Der Kommentar erklärt, dass die Aussage „er redet 
nicht für Menschen, sondern für Gott“ wörtlich heißt „sondern für einen 
Gott“ und sich auf das mystische Geplapper der Anbetung von 
heidnischen Gottheiten bezieht, auf die Paulus als Antwort eingeht. 
Weiter schreibt er ganz einfach und klar: „In der Bibel gibt es kein 
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Beispiel für einen Gläubigen, der zu Gott in einer unverständlichen 
Sprache redet!“ 
 
Über die Sprachenrede gibt es ausführliche und gute Literatur, die auf 
jeden Vers einzeln eingeht, weshalb ich hier nur zusammenfassend mein 
Studienergebnis ohne Kommentar wiedergeben möchte und ich gehe 
davon aus, dass du durch das Studium der vorangegangenen Seiten 
schnell verstehen wirst, warum ich zu diesen Ergebnissen kommen 
musste. Wenn du noch tiefer gehen möchtest oder trotz deiner heutigen 
Erkenntnis wieder in Zweifel zurück fällst (was häufig vorkommt, da der 
betrügerische Geist nicht so schnell aufgeben will), dann schau mal 
unter "Ist die Sprachenrede für die Endzeitgemeinde?"  
www.liebezurwahrheit.de 
 
 

Worum handelt es sich bei der Sprachenrede? 
 
Sprachenwunder an Pfingsten war ein positives Zeichen für die 
gläubigen Juden hinsichtlich des bevorstehenden Reiches Gottes 
 
Sprachengabe im Korintherbrief war ein negatives Zeichen für die 
ungläubigen Juden hinsichtlich des Gerichtes, das über sie kommen 
würde 
 
1. Die Zungenrede oder Sprachenrede ist eine Zeichengabe, die aufhört, 

wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. 1.Kor.13:8 Sie sollte diejenigen 
begleiten, die das Evangelium des Auferstandenen glaubten und es 
verkündigten, spezifisch die 12 Apostel des Lammes. Mk.16:17 Sie ist 
damit eine Zeichengabe für die Juden in der Mission des 1.Jhds., die 
durch die Apostel ausgeführt wurde. 

2.  Sie ist eine echte Fremdsprache, die von den Juden aus den 
verschiedenen Nationen, sowie den Römern, Kretern und Arabern 
verstanden wurde. Apg.2:5-11 und bei den Korinthern eine Übersetzung 
nötig machte. 1.Kor.14:9-11,21; 12:10,28 Der Inhalt der Sprachenrede 
waren Lobpreis an Gott, darüber dass er den Nationen nun ebenfalls 
eine Tür zur Errettung geöffnet hatte und dieser wurde in den 
verachteten Sprachen der Nationen vor den Ohren der ungläubigen 
Juden gesprochen. Apg.2:11;10:45, 1.Kor.1:28 

4.   Sprachenreden war ein Reden der Geheimnisse Gottes im Geist, 
1.Kor.14,2b; Das Reden der Geheimnisse war zugleich Lobpreis der 
großen Taten Gottes  



 14 

(das Geheimnis des Evangeliums), die nun offenbart wurden. Apg.2:11, 
1.Kor.2:1; 14:14-17 
Die Sprachenreden hat z.B. die Geheimnisse aus Eph 2,11-18; und Eph 
3,4-7; 6:19 mitgeteilt, d.h. die Hörer hörten die Anbetung Gottes in der 
Übersetzung und bekamen so die Geheimnisse mit und wurden durch 
diese Erkenntnis erbaut. 

5.  Sprachenreden war ein Zeichen für Israels ungläubige Juden, 1.Kor 
14,21, dass die Heiden auch zum Leib Christi gehören werden und auch 
gerettet werden (das Geheimnis" aus Apg.2:21, Eph 2,11ff und Eph 
3,4ff;), wogegen sie sich widerspenstig wehrten! Apg.22:21; 13:45, 
1.Thess.2:16, Luk.9:54 

6.  Die Sprachenrede war vor allem ein Zeichen des Gerichts für die 
ungläubigen Juden, die Jeschua, den Erlöser, ablehnten! 1.Kor.14:21, 
Jes.28:7-13; 33:19 
 

 

Warum hörte die Sprachengabe auf? 
 

1.  Die Sprachengabe hat aufgehört, weil das Geheimnis, dass auch die 
Nationen errettet würden, nun in schriftlicher Form ausreichend 
dargelegt war. Somit war kein Zeichen für die ungläubigen Juden mehr 
nötig. Kol.1:25-27 

2.  Auch das Gericht an den ungläubigen Juden wurde von Gott 
eingeleitet, indem er Israel beiseite setzte, bis die Vollzahl der 
Nationen eingebracht wird. Rö.11:25 Somit ist ein Gerichtszeichen 
ebenfalls nicht mehr nötig. 

3.  Sie hat aufgehört, weil viele aus den Nationen sich zu Christus bekehrt 
hatten und für die Juden, die dies anfangs nicht akzeptieren wollten, 
nun sichtbar wurde, was in der Sprachenrede noch als Geheimnis 
gesprochen wurde. Es war also kein Zeichen mehr nötig und es konnte 
„aufhören“! 1.Kor.13:8 

 
Fazit: Die Sprachengabe hat aufgehört, weil sie den ihr von Gott 
beigemessenen Zweck erfüllt hatte! 
 
 

Wunderkräfte 
 
„…wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch „…wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch „…wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch „…wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch     Z e i c h e n  u n d  W u n d e rZ e i c h e n  u n d  W u n d e rZ e i c h e n  u n d  W u n d e rZ e i c h e n  u n d  W u n d e r     
und mancherlei Machttaten und Austeilungen des heiligen Geistes nach und mancherlei Machttaten und Austeilungen des heiligen Geistes nach und mancherlei Machttaten und Austeilungen des heiligen Geistes nach und mancherlei Machttaten und Austeilungen des heiligen Geistes nach 
seinem Willen.“seinem Willen.“seinem Willen.“seinem Willen.“ Hebr.2:4 Hebr.2:4 Hebr.2:4 Hebr.2:4    
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Ich will an dieser Stelle nicht über den Gott reden, der allezeit Wunder 
tun kann und auch immer wieder tut! Es geht hier um die besonderen 
zeichenhaften Wunder, wie sie von Jeschua und den von ihm 
bevollmächtigten Aposteln des Lammes gewirkt wurden (2.Kor.12:12, 
Apg.2:43), um Ungläubige von seiner Botschaft zu überzeugen, also ein 
übernatürliches, wundersames Geschehen mit zeichenhafter Bedeutung. 
 
„…während der Herr mitwirkte und das „…während der Herr mitwirkte und das „…während der Herr mitwirkte und das „…während der Herr mitwirkte und das (gesprochene) (gesprochene) (gesprochene) (gesprochene) Wort durch die Wort durch die Wort durch die Wort durch die 
darauf folgenden darauf folgenden darauf folgenden darauf folgenden Z e i c h e nZ e i c h e nZ e i c h e nZ e i c h e n  bestätigte.“ Mk.16:20 bestätigte.“ Mk.16:20 bestätigte.“ Mk.16:20 bestätigte.“ Mk.16:20    
 
Diese Voraussetzungen sind heute nicht gegeben. Spätestens dann, 
wenn dich eine Schlange gebissen hat, wirst du merken, dass du sie 
nicht, wie einst Paulus, einfach abschütteln kannst. Uns werden auch für 
unsere Zeit nur imitierte, lügenhafte Wunderzeichen vorhergesagt! 
Dabei legen die betrügerischen Geister besonderen Wert darauf, ihre 
lügenhaften Nachahmungen von Zeichen und Wundern mit den wahren, 
echten Wirkungen des Geistes zu vermischen. Eine derart gefährliche 
Vermischung (ein Tropfen Gift auf ein Glas reines Wasser!) wird er 
vorzugsweise auf dem Gebiet der Lehre durchführen (vgl. 2.Thess.2:9-10 
Lüge – Wahrheit!), aber auch in Bezug auf Christus, seine Erscheinung, 
sein damaliges Wirken und seine Identifikation mit den Gläubigen. 
Während der Trübsalszeit wird er seine dämonischen Lehren durch sehr 
göttlich erscheinende Wunderzeichen begleiten, sodass selbst die 
Auserwählten Gottes (Überrest Israels) den Unterschied nicht wahr-
nehmen können. 
 
„Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christu„Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christu„Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christu„Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus oder dort! s oder dort! s oder dort! s oder dort! 
So glaubt es nicht! So glaubt es nicht! So glaubt es nicht! So glaubt es nicht! Denn es werden falsche Christusse (Gesalbte!) und Denn es werden falsche Christusse (Gesalbte!) und Denn es werden falsche Christusse (Gesalbte!) und Denn es werden falsche Christusse (Gesalbte!) und 
falsche Propheten aufstehen und werden  g r o ß e  Zeichen und Wunder falsche Propheten aufstehen und werden  g r o ß e  Zeichen und Wunder falsche Propheten aufstehen und werden  g r o ß e  Zeichen und Wunder falsche Propheten aufstehen und werden  g r o ß e  Zeichen und Wunder 
tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich 
habe es euch vorhergesagt!“ Mat.2habe es euch vorhergesagt!“ Mat.2habe es euch vorhergesagt!“ Mat.2habe es euch vorhergesagt!“ Mat.24:234:234:234:23----25252525    
 
Wir sind im Moment noch nicht in dieser Endzeitphase angelangt, für die 
solch großartige gefälschte Wunderzeichen vorhergesagt sind und wir 
werden das als Braut Christi auch nicht mehr in diesem Ausmaß erleben, 
weil der Bräutigam die Braut vor der Drangsal zu sich holen wird. Gott 
sei Dank! Doch ist auch jetzt schon eine Verführung im Gange, die ich mir 
so noch vor ein paar Jahren nicht vorgestellt hatte. Dazu möchte ich eine 
Begebenheit schildern, von der ich selbst Zeuge wurde. 
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Eine Gemeinde im Rheinland lud zu einem prophetischen Wochenende. 
Der amerikanische Prophet kündigte während der Veranstaltung 
„Goldstaubregen“ und Zahnplomben an, die auch tatsächlich nicht auf 
sich warten ließ. Ich ging zwar wieder einmal leer aus, aber ich habe 
den Goldstaub gesehen: es war offensichtlich ein Wunder! Doch von 
wem und wozu? Noch während dieser Euphorie prophezeite er dem 
Pastorenehepaar, sie würden Besuch von Engeln bekommen und meinte 
dazu: Sicher denkt ihr, das sei doch nichts besonderes, schon so viele 
wurden bisher von Engeln besucht und doch ist es bei euch eine 
Besonderheit und zwar dahin gehend, dass ihr gemeinsam diesen Engel 
begegnen werdet! Die Gemeinde war begeistert! So weit so gut, aber 
wie war der Ausgang der Sache? Gerade dieses Pastorenehepaar 
trennte sich kurze Zeit später ohne je gemeinsame Engelbegegnungen 
gehabt zu haben. Der Grund: Die Frau des Pastors brannte mit einem 
Propheten durch! Welch eine Frucht! 
Meines Erachtens sind das einfach die Folgen der Zulassung solcher 
dämonischen Zeichen und irrgeistiger Prophetien – sie öffnen dem Feind 
die Türen der Gemeinde und treiben dann ihr widerliches, 
zerstörerisches Spiel!  
 
Wie kann man sich vor solchen Attacken schützen? Da hilft es nur, die 
wahre biblische Lehre des Christus und der Apostel zu kennen und „für „für „für „für 
den ein für alle mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen“ den ein für alle mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen“ den ein für alle mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen“ den ein für alle mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen“ 
Jud.3 
Wir brauchen Männer, die bei solchen Veranstaltungen nüchtern bleiben 
und über die Gemeinde wachen! Hirten, die ihre Schafe vor solchen 
Wölfen im Schafspelz schützen! 
„Seid  n ü c h t e r n  und wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht „Seid  n ü c h t e r n  und wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht „Seid  n ü c h t e r n  und wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht „Seid  n ü c h t e r n  und wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht 
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 
Dem widersteht standhaft im  G l a u b e n!“ 1.Petr.5:8Dem widersteht standhaft im  G l a u b e n!“ 1.Petr.5:8Dem widersteht standhaft im  G l a u b e n!“ 1.Petr.5:8Dem widersteht standhaft im  G l a u b e n!“ 1.Petr.5:8----9a9a9a9a    

Aber wir selbst sollten auch die Schriften so gut kennen, dass wir 
wissen, dass unser Herr nie Materialisationswunder vollbracht hat, 
obwohl sicherlich mangelnde Zahnärzte und Zahntechnik einen Anlass 
dafür geboten hätten. Dabei können wir uns auch nicht einfach auf die 
„größeren Werke“ berufen, die er den Aposteln prophezeit hatte. 
 
Aber wir sollen doch größere Werke tun! 
Ja, das sagte Jeschua seinen Nachfolgern in Joh.14:12 voraus. Wie kann 
ein Gläubiger größere Werke tun als der Meister der großartigsten 



 17 

Wunderzeichen selbst? Es kann sich gemäß dem, was die Schrift über 
Zeichen lehrt, nicht um Materialisationen oder Heilungen handeln, 
sondern allein um das Wunder des ewigen Lebens, das erst durch die 
Auferstehung Jeschuas für Menschen möglich wurde. Das ist das einzige 
Wunder, welches der Messias selbst nicht vor seinem Opfertod 
vollbringen konnte. Er konnte nur Tote auferwecken, die wieder sterben 
mussten. Doch das Wunder des ewigen Lebens begann an Pfingsten, als 
durch Petrus 3000 Menschen von neuem geboren wurden und damit 
unvergängliches Leben erhielten. 
 

Heilungen 
   
Jeschua „heilte alle Kranken“ ungläubigen Juden (zumindest waren sie 
allesamt noch nicht wiedergeboren!). Der Herr heilte die Kranken nicht 
deshalb, weil „Krankheit nicht von Gott wäre“ oder weil ihm die 
Menschen Leid taten, sondern weil die Heilungen Zeichen des von ihm 
verkündigten vermeintlich kurz bevorstehenden messianischen Reiches 
waren. (siehe auch „Gesundheitslehre“) Die Krankenheilungen sollten 
ihn als den zukünftigen König dieses Reiches bestätigen. Durch sie 
glaubten die Menschen, dass er tatsächlich der verheißene Messias 
war, den die Schriften als den ankündigten, der Lahme gehend und 
Blinde sehend machen würde. Jes.42:7, Mat.11:5 
 
Auch unter dem Neuen Bund finden sich keine Berichte von 
Wunderheilungen bei Gläubigen! Vgl. 1.Kor.11:30, 2.Ti.4:20, Jak.5:14-
16 Die Zeichen der Heilungen sind nur in der Apostelgeschichte bei 
Ungläubigen zur Bestätigung der neuen Botschaft und ihrer Botschafter 
wirksam! Apg.4:22, Hebr.2:4 Für diese Evangeliumsbotschaft hatten sie 
von Jeschua (Jesus) einen spezifischen Auftrag, der laut Mat.10:1-8  
ausschließlich seinen Aposteln galt, und er beauftragte sie zu diesem 
Zeitpunkt einzig für Israel. Er betonte, dass sie nicht auf die Straßen der 
Nationen gehen sollten. Der Zweck, auch des Auftrages aus Mk.16:15-
20, war der, durch Zeichen und Wunder das kurz bevorstehende 
messianische Reich (Mk.1:15, Mt.12:2) zu verkündigen und durch diese 
Machttaten zu bestätigen. (Die Mehrheit der Juden der ganzen Welt, für 
die diese Botschaft bestimmt war, glaubte jedoch nicht, wodurch sich 
die Errichtung des tausendjährigen Reiches um fast 2000 Jahre 
verschob!) Dieser Evangelisationsauftrag und seine Bevollmächtigung 
gilt also nicht für die heutige Gemeinde! Apg.5:16, 2.Kor.12:12 Er bleibt 
allerdings für Israel bestehen und wird kurz vor Wiederkunft des Messias 
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in Jerusalem, als kurz vor Beginn des messianischen Reiches, erneut 
gepredigt werden – und auch dann mit allen Zeichen dieses Reiches. 
Das ist auch der Grund, warum wir den Heilungsauftrag im Namen Jesus 
nur noch zu Beginn der Apostelgeschichte erfüllt sehen. Er galt in erster 
Linie den „zweifelnden Juden“ der damaligen Zeit und denen der 
Trübsalszeit! Apg.2:43; 5:12-16 Allerdings wird gerade für diese Zeit in 
der Bibel die Warnung vor falschen Propheten und falschen Christussen 
ausgesprochen, die große Zeichen und Wunder tun würden. Mat.24:24 
 
Bleiben noch die „Gnadengaben der Heilungen“ aus 1.Kor.12 zu 
erwähnen. Meines Erachtens sind sie zur Einführung des Evangeliums der 
Gnade gegeben, welches zu den Nationen gepredigt wurde. Ein 
Evangelium, das Sündenvergebung, Rettung und Heil verkündigte, sollte 
mit Heilungen (die ja in engem Zusammenhang mit Sünde stehen) 
bestätigt werden. Diese Gabe ist demnach auch nicht für Gläubige, 
sondern ein Evangelisationswerkzeug, das Gott selbst zu gegebenem 
Anlass aktiviert. Wir sehen bereits in der Apostelgeschichte wie von 
diesen Wunder-Heilungen unter den Heiden in der Mission immer 
weniger berichtet wurde. Auch Paulus erwähnte in seinen Briefen keine 
spektakulären Wunder. Das Evangelium des Christus ist heute weltweit 
in schriftlicher Form bestätigt und braucht nur noch in ganz seltenen 
Fällen eine zeichenhafte Bestätigung (eventuell dort, wo Menschen nicht 
lesen können und Missionare ihre Sprache kaum sprechen?). 
 
Was wir heute regelmäßig in den Heilungsveranstaltungen erleben sind 
demnach Imitationen des Antichristus! Die Vermutung: „Der Teufel wird 
doch keine Wunderheilungen und Totenauferweckungen vollbringen“ ist 
ein Trugschluss. Richtig ist, dass er keine bleibenden Heilungen 
vollbringen wird, sondern nur solche, die momentan die Massen 
verführen. Wenn er sein Ziel erreicht hat, kommt die Krankheit zurück und 
dem Geschädigten wird zusätzlich eingeredet, er habe das durch seinen 
Unglauben selbst verschuldet! Auch die von ihm Auferweckten müssen 
schließlich wieder sterben. 



 19 

Glaubensgabe 
 
„… und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze …“ „… und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze …“ „… und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze …“ „… und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze …“ 
1.Kor.13:21.Kor.13:21.Kor.13:21.Kor.13:2    
„ … wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn …“ „ … wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn …“ „ … wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn …“ „ … wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn …“ Mt.17:20Mt.17:20Mt.17:20Mt.17:20    
 
Die Gabe des Glaubens aus 1.Kor.12:9 ist im Unterschied zu dem Maß 
des Glaubens, Rö.12:3, das jeder Gläubige von Gott hat, um an den 
Erlöser zu glauben und in einer vertrauensvollen Beziehung zu ihm zu 
wachsen, ein starkes Vertrauen auf Gottes Eingreifen und 
übernatürliches Handeln in besonders schwierigen Umständen. 
 
Die endzeitliche Entartung und Verzerrung dieses Glaubens wird uns von 
der „Wort des Glaubens Bewegung“ präsentiert. Dort wird der biblische 
Glaube, der sich auf das Vertrauen zu Gott und seinem Christus 
begründet, in einen Glauben, der eine Leistung des Selbst ist, 
verwandelt. Nach New Age Manier wird der Glaube so lange 
proklamiert, bis er im Natürlichen sichtbar wird.  
Diese Thematik wird uns bei verschieden Themen wie „Magische 
Glaubenslehre“, „Gottgleichheit“ und „Zauberei in der Gemeinde“ 
wieder begegnen und dort werde ich noch näher darauf eingehen.  
 

Dämonenaustreibung 
 
Die Zeichen des Messias und seiner Bevollmächtigten 
Die Dämonenaustreibung Jeschuas war ein Z e i c h e n für die 
wankelmütigen Israeliten. Er sandte auch die Apostel mit dieser 
Zeichengabe zum Haus Israel und nicht zu den Nationen oder gar zur 
neutestamentlichen Gemeinde (Mat.10:1-15, Luk.10:1-12). 
Wenn Christen diesen Auftrag heute einfach „für sich in Anspruch 
nehmen“ ist das sehr anmaßend; wenn sie einfach behaupten, was für 
Israel galt, das gilt heute für uns, ist das Ersatztheologie! Gott und sein 
Gesalbter bevollmächtigen ganz gezielt Menschen oder Gruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten und für unterschiedliche Zwecke und Ziele. Das 
sollten wir genau so akzeptieren! 
 
„Da rief er seine  „Da rief er seine  „Da rief er seine  „Da rief er seine  z w ö l f  zu sich und gab ihnen Vollmacht über die z w ö l f  zu sich und gab ihnen Vollmacht über die z w ö l f  zu sich und gab ihnen Vollmacht über die z w ö l f  zu sich und gab ihnen Vollmacht über die 
unreinen Geister, sie auszutreiben und unreinen Geister, sie auszutreiben und unreinen Geister, sie auszutreiben und unreinen Geister, sie auszutreiben und     j e d e Krankheit und jedes j e d e Krankheit und jedes j e d e Krankheit und jedes j e d e Krankheit und jedes 
Gebrechen zu heilen. Gebrechen zu heilen. Gebrechen zu heilen. Gebrechen zu heilen. –––– Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen:  Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen:  Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen:  Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen: 
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Begebt euch  n i c h t  auf die Straße der  N a t i o n e n und betretBegebt euch  n i c h t  auf die Straße der  N a t i o n e n und betretBegebt euch  n i c h t  auf die Straße der  N a t i o n e n und betretBegebt euch  n i c h t  auf die Straße der  N a t i o n e n und betretet et et et 
keine Stadt der Samariter; geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des keine Stadt der Samariter; geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des keine Stadt der Samariter; geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des keine Stadt der Samariter; geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel. Geht hin und verkündigt: Das Reich der Himmel ist nahe Hauses Israel. Geht hin und verkündigt: Das Reich der Himmel ist nahe Hauses Israel. Geht hin und verkündigt: Das Reich der Himmel ist nahe Hauses Israel. Geht hin und verkündigt: Das Reich der Himmel ist nahe 
herbei gekommen.“ Mat.10:1 und 5herbei gekommen.“ Mat.10:1 und 5herbei gekommen.“ Mat.10:1 und 5herbei gekommen.“ Mat.10:1 und 5    
    
    „Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann „Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann „Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann „Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann 
ist das Reiist das Reiist das Reiist das Reich Gottes zu euch gekommen.“ Mat.12:28ch Gottes zu euch gekommen.“ Mat.12:28ch Gottes zu euch gekommen.“ Mat.12:28ch Gottes zu euch gekommen.“ Mat.12:28    
 
Auch in Mark.16:17 kann Jeschua nicht gemeint haben, dass künftig 
jeder, der einfach nur genug glaubt, auch diese Zeichen wirken würde. 
Das widerspricht 2.Kor.12:12, wo uns gesagt wird, dass es Zeichen der 
Apostel waren und auch 1.Kor.12:29-20, wo Paulus sagt, dass eben 
nicht jeder Wunderkräfte hätte oder die Gnadengabe der Heilungen. 
Das galt nur für „jene“, die Jesus ansprach! Mark.16:20  
Alle Zeichen, die der Herr in Mark.16:17 ankündigte, waren Zeichen, die 
das Reich Gottes bestätigen sollten: Freiheit von Dämonen, Heilung von 
Krankheiten und Befreiung von Sprachenwirrwarr, kein Schaden durch 
Gifte. Diese Zeichen wurden nicht für zukünftige Gläubige gegeben, 
sondern für die in der Vergangenheit zum Glauben Gekommenen, da 
das Partizip Aorist bei „glauben“ in Vers 17, pisteusasi, ein vorzeitiges 
Partizip ist, das nur rückwirkend gilt. Vgl. Elbf Studienbibel 1093 glossa 
 
Es ging Jeschua also um ein Zeichen der Macht des von Gott gesalbten 
künftigen Herrschers über das bevorstehende Reich Gottes; es war eine 
symbolische Handlung, eine Demonstration seines bevorstehenden 
Sieges über die Finsternismächte und die Bindung ihres Anführers Satan 
im tausendjährigen Reich. Aus diesem Grund fuhren die Dämonen auch 
wahrnehmbar und hörbar aus. Alle Ungläubigen erkannten dadurch die 
Vollmacht des Gesandten Jahwes oder auch die Autorität der von 
Christus ausgesandten Apostel.  
 
 

Die Zeichen der Apostel 
 
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 „Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem „Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem „Diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben: In meinem 
Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen 
reden; …. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden reden; …. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden reden; …. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden reden; …. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden 
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sich wosich wosich wosich wohl befinden…. J e n ehl befinden…. J e n ehl befinden…. J e n ehl befinden…. J e n e     aber gingen und predigten überall,  aber gingen und predigten überall,  aber gingen und predigten überall,  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 während der Herr mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e während der Herr mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e während der Herr mitwirkte und das Wort durch die  b e g l e i t e n d e 
n  (Lu.: mitfolgende) Zeichen bestätigte.“ Schla.2000n  (Lu.: mitfolgende) Zeichen bestätigte.“ Schla.2000n  (Lu.: mitfolgende) Zeichen bestätigte.“ Schla.2000n  (Lu.: mitfolgende) Zeichen bestätigte.“ Schla.2000    
 
Dieser apostolische Auftrag wurde noch während der Apostelzeit erfüllt.  
Biblische Schriftbeweise: 
„um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das „um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das „um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das „um der Hoffnung willen …von der ihr zuvor gehört habt durch das 
Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es 
auch in der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5auch in der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5auch in der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5auch in der ganzen Welt ist …“ Kol.1:5    
„…Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in„…Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in„…Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in„…Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen  der ganzen  der ganzen  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 abgeschlossen! 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, 
Kol.1:23, auch die Zeichen aufgehört haben. Diese Zeichen sollten 
sicher nicht für immer und von allen Gläubigen getan werden. Das 
zeigen uns auch die Berichte der Apostelgeschichte, wo es auch nur die 
Apostel und einige Gläubige waren, aber eben nicht alle, die von 
diesen Wunderzeichen begleitet waren. (Außer den Aposteln tat 
offensichtlich niemand Wunderzeichen. Zwei Ausnahmen finden wir in 
Philippus und Stephanus berichtet, die jedoch durch Handauflegung der 
Apostel zu diesem (Hilfs-) Dienst befähigt wurden) 
Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel“ Apg.2:43    
„Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden „Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden „Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden „Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden 
(Vergangenheit!) (Vergangenheit!) (Vergangenheit!) (Vergangenheit!) in allem Ausharren, in Zeichen unin allem Ausharren, in Zeichen unin allem Ausharren, in Zeichen unin allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und d Wundern und d Wundern und d Wundern und 
Machttaten.“ 2.Kor.12:12Machttaten.“ 2.Kor.12:12Machttaten.“ 2.Kor.12:12Machttaten.“ 2.Kor.12:12    
 
In der Gemeindezeit finden wir keine Berichte mehr von Dämonen-
austreibungen, was jedoch nicht bedeutet, dass die Menschen, die sich 
zu dieser Zeit bekehrten, nicht von Dämonen befreit wurden. Jeschua 
befreit jeden, der ihn als Herrn annimmt, jedoch nicht mehr spektakulär 
mit großartigen Zeichen! Die Befreiung eines Wiedergeborenen verläuft 
in der Regel still, genauso still, wie die Erfüllung mit dem heiligen Geist 
bei der Wiedergeburt. Die Zeichen sind ja auch nach Golgatha nicht 
mehr erforderlich, denn der Sieg über die Mächte der Finsternis ist 
vollendete Tatsache, die in den Schriften festgehalten und mehrfach 
bestätigt sind. Wir brauchen nun keine Zeichen mehr, um an die 
vollständige Erlösung zu glauben! Wir können es heute lesen und vor 
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allem selbst erleben, dass wir aus dem Reich der Finsternis befreit und 
in das Reich des Lichts versetzt sind, wo der Böse uns nicht mehr 
antasten darf! 1.Joh.5:18-19, Kol.1:13 Wen der Sohn frei macht, der ist 
wirklich frei, der braucht keine Dämonenaustreibung mehr und auch 
keinen „Befreiungsdienst“! 
 
Achte einmal darauf: Alle Zeichengaben waren für Ungläubige, für 
solche, die sich noch nicht entschieden hatten. Als solches sind auch die 
gefälschten Zeichen des Antichristus für die gedacht, die sich noch nicht 
eindeutig bekehrt haben. Diese Unschlüssigen sollen durch die 
Wunderzeichen des Irrgeistes auf die Seite Satans gezogen werden.   
 
 

Braucht die heutige Evangelisation Zeichen und Wunder? 
 
Du magst nun einwenden, dass es doch möglich ist, dass Gott seine 
Botschaft, sein Evangelium heute auch mit Zeichen und Wundern 
begleiten will. Doch wie bereits dargelegt ist die heutige Botschaft 
keine neue Botschaft. Es ist die gleiche wunderbare gute Nachricht wie 
zur Zeit der Apostelgeschichte. Es ist „das Wort vom Kreuz, das in 
Wahrheit Gottes Kraft zum Heil ist – für jeden, der glaubt!“ 1.Kor.1:18 Es 
ist heute der Geist Gottes, der dieses Wunder in den Herzen der 
Menschen tut, der Geist, der von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht 
überführt. (Vgl. 2.Kor.4:18; 5:7, 1.Petr.1:8) Es sind also nicht die 
begleitenden Zeichen der Botschaft, die die ungläubigen Herzen 
überführen, sondern das Wort und der Geist Gottes! Die Zeichen wurden 
den Juden nicht zur Überführung gegeben, sondern damit sie den von 
Gott angekündigten Retter erkennen konnten (Joh.10:25; 6:29-30; 
24:3). Sie sollten den „Heiligen Gottes“ erkennen (Joh.6:69) und an 
seinen Namen glauben, welcher ja übersetzt aussagt, dass er der 
verheißene „Retter von Jahwe“ ist. Joh.1:12; 2:23; 3:36; 12:44! Zeichen 
und Wunder wiesen demnach den Jeschua als den Messias oder 
Propheten Gottes aus und bestätigten seinen Auftrag. Joh.4:48; 6:14 
Dieser Glaube wurde von Christus allerdings geringschätziger 
betrachtet, als der Glaube „ohne zu sehen“. Joh.20:29, 4:48; 2:23-24; 
Mat.12:39; 16:1-4 Wertvoller und beständiger war offensichtlich der 
Glaube, der aus dem geschriebenen oder gepredigten Wort entsprang: 
Joh.2:22; 4:41,50; 8:30; 10:25; 14:11; Apg.15:7  Er sagte deutlich: „Wer 
an mich glaubt wie die Schrift sagt“. nicht wie die Zeichen es 
bestätigen, und im Gebet zu Gott: „welche durch ihr Wort an mich 
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glauben“. Joh.7:38; 17:20  Jeschua wusste, dass die Zeichen aufhören 
würden und die Menschen sich allein „an das Wort des Glaubens, das 
gepredigt werden musste“ halten müssten. Rö.10:8,14 Sie sollten das 
Wort Gottes verstehen und den Sinn begreifen und sich dann 
entscheiden, wodurch ihnen die Worte, die Christus gepredigt hatte, 
Geist und Leben geben würden! Das Wort Gottes erwies sich dadurch 
als lebendig, als lebengebend! Hebr.4:12  
Der rettende Glaube ist jetzt allein auf das Wort gegründet! Und 
deshalb werden auch die Zeichen heute nicht wiederholt oder erneut 
gegeben: sie sind einmalig zur damaligen guten Nachricht der Erlösung 
gegeben, sind aufgezeichnet für jedermann und damit auch heute noch 
gültig. Es besteht demnach kein Erfordernis für weitere Zeichen! Das 
Evangelium des Heils ist in der Bibel ein für alle mal überliefert und hat 
keine weiteren Bestätigungszeichen nötig, um wirksam zu sein – die 
wirksame Kraft kommt aus der Verkündigung des Wortes allein! 
 
„Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber 
durch das Wort Christi.“ Rö.10:17durch das Wort Christi.“ Rö.10:17durch das Wort Christi.“ Rö.10:17durch das Wort Christi.“ Rö.10:17    
„Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott „Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott „Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott „Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott 
nicht erkannt, hat es Gott wohlgefanicht erkannt, hat es Gott wohlgefanicht erkannt, hat es Gott wohlgefanicht erkannt, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt llen, durch die Torheit der Predigt llen, durch die Torheit der Predigt llen, durch die Torheit der Predigt 
die Glaubenden zu erretten.“ 1.Kor.1:21die Glaubenden zu erretten.“ 1.Kor.1:21die Glaubenden zu erretten.“ 1.Kor.1:21die Glaubenden zu erretten.“ 1.Kor.1:21    
„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen was man hofft, ein „Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen was man hofft, ein „Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen was man hofft, ein „Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen was man hofft, ein 
ÜberführtÜberführtÜberführtÜberführt----sein von Dingen, die man nicht sieht.“ Hsein von Dingen, die man nicht sieht.“ Hsein von Dingen, die man nicht sieht.“ Hsein von Dingen, die man nicht sieht.“ Heeeebr.11:1, vgl. auch br.11:1, vgl. auch br.11:1, vgl. auch br.11:1, vgl. auch 
Luk.16:31, Mat.12:39Luk.16:31, Mat.12:39Luk.16:31, Mat.12:39Luk.16:31, Mat.12:39    
 
An dieser Stelle möchte ich kurz den Gründer der Zeichen- und Wunder-
Bewegung  John Wimber erwähnen, der ebenfalls der Meinung war, 
Evangelisation müsse heute noch von Zeichen und Wundern begleitet 
sein. Er war auch der Führer der geistlichen Kampfführung über Städten. 
Nach eigenem Bericht drohte der Teufel ihm eines Tages, ihn durch 
Krebs umzubringen. Leider nahm John Wimber ihn nicht ernst und konnte 
ganz offensichtlich durch seine eigene Autorität in Sachen 
„Wundergaben“ nicht verhindern, dass der Teufel ihn tatsächlich durch 
Krebs tötete. Sollte uns das nicht zeigen, dass seine Theorien und 
Praktiken nicht funktionierten, sondern im Gegenteil – dem Teufel die 
Tür öffneten!  
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Bestätigt denn die Schrift nicht doch, dass die Juden durch 
die Zeichen Jeschuas gläubig wurden? 
 
Nein, Wunderzeichen bewirkten keinen Glauben bei den Juden! 
Apg.7:51 Prominentestes Beispiel hierfür ist der Apostel Paulus, der 
trotz der Zeichen den Herrn verfolgte. Apg.22:8 Auch bei den 
Ungläubigen hatten die Wunder keinen Erfolg. Apg.14:18-19; 28:25-28 
Sie bewirkten oftmals, dass die Wunder als göttlich angesehen wurden, 
aber nicht den Glauben und die Umkehr zu Gott, sondern teilweise 
sogar den Götzendienst an den Gesandten Gottes! Dieses Muster 
können wir auch heute bei den Auftritten der „großen Männer Gottes“ 
beobachten, die falsche Zeichen und Wunder tun: Die Menschen suchen 
die Wunder und den charismatischen Heiler, seine Guru-Dienste – aber 
nicht die Buße zu Gott! Vgl. Luk.16:31 Die Wunderzeichen werden ihnen 
damit zu Gerichtszeichen, wie das auch bei Pharao der Fall war. Auch er 
kam durch die gewaltigen Zeichen, durch die Plagen Gottes nicht  zur 
Einsicht und Umkehr! Auch die Geschichte der Israeliten zeigt, dass sie 
den Gott, der ihnen in großartigen Wundern begegnet war, vergaßen. 
Ps.106:21 Wunderzeichen können demnach keinen Herzensglauben 
bewirken!  Hebr.3:18f  
 
Einige Textstellen, besonders im Johannes-Evangelium scheinen 
auszusagen, die Juden wären auf die Wunder des Messias hin gläubig 
geworden. Dass dieser erste Eindruck trügen kann zeigen Joh.2:23-24 
und 3:2 Sie glaubten allein an seinen Namen, welcher ihn als den von 
Gott gesandten kennzeichnete (Jaschua = Jahwe ist Rettung), aber ihre 
Herzen vertrauten ihm nicht, was Jeschua auch erkannte. Die Zeichen 
wiesen ihn also lediglich als Gesandten, als den Messias Gottes aus – 
dazu waren sie ja auch gewirkt – sie konnten keinen Herzensglauben an 
ihn bewirken; dies war erst durch die Botschaft, das Zeugnis des 
Christus selbst möglich, welche er dem Nikodemus anschließend 
predigte. 3:16 Vgl. auch 6:14; 12:37 
 
 

Wunderheiler und andere übernatürliche Geschehnisse 
 
Als Fazit dieser ganzen Untersuchung muss man schließen, dass die 
heutigen Wunderwirker nicht von Gott befähigt und bevollmächtigt sein 
können. Sie sind die Zeichen und Wunder der Lüge des „Menschen der 
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Sünde“ 2.Thess.2  Die letzte Zeit wird von lügenhaften Wunderzeichen 
gekennzeichnet sein, durch den Abfall von der Gemeinde und durch 
Verführungsversuche an den Auserwählten – nicht durch von Gott 
gewirkte Zeichen und Wunder und großartigen Erlebnissen! Die 
Kennzeichen der letzten Zeit sind in 1.Ti.4:1-3, 2.Ti.3:1-5 und 4:3-4, 
sowie in 2.Petr.2:2 und 3:3-6 ausführlich aufgezeichnet.  
Allein das geschriebene Wort Gottes, die Lehre Christi und der Apostel, 
der den Heiligen ein für allemal überlieferte Glaube ist es, der uns vor 
solchen Irreführungen zu schützen vermag! 
 
Von daher kann ich auf die Frage: 
„Wie können wir echte Zeichen und Wunder von gefälschten 
unterscheiden?“ 
nur empfehlen: 
 
„Haltet euch an das Muster gesunder Worte!“ 2.Ti.1:13„Haltet euch an das Muster gesunder Worte!“ 2.Ti.1:13„Haltet euch an das Muster gesunder Worte!“ 2.Ti.1:13„Haltet euch an das Muster gesunder Worte!“ 2.Ti.1:13    
„Wen„Wen„Wen„Wenn jemand anders lehrt und sich nicht den gesunden Worten n jemand anders lehrt und sich nicht den gesunden Worten n jemand anders lehrt und sich nicht den gesunden Worten n jemand anders lehrt und sich nicht den gesunden Worten 
unseres Herrn Jesus Christus und der Lehreunseres Herrn Jesus Christus und der Lehreunseres Herrn Jesus Christus und der Lehreunseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit , die gemäß der Gottseligkeit , die gemäß der Gottseligkeit , die gemäß der Gottseligkeit 
ist, zuwendet, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, … der Wahrheit ist, zuwendet, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, … der Wahrheit ist, zuwendet, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, … der Wahrheit ist, zuwendet, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, … der Wahrheit 
beraubt…“ 1.Ti.6:3beraubt…“ 1.Ti.6:3beraubt…“ 1.Ti.6:3beraubt…“ 1.Ti.6:3----5555    
„Hab also acht auf dich selbst und au„Hab also acht auf dich selbst und au„Hab also acht auf dich selbst und au„Hab also acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen f die Lehre, beharre in diesen f die Lehre, beharre in diesen f die Lehre, beharre in diesen 
Dingen! Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als Dingen! Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als Dingen! Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als Dingen! Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als 
auch die, die auf dich hören!“ 1.Ti.4:16auch die, die auf dich hören!“ 1.Ti.4:16auch die, die auf dich hören!“ 1.Ti.4:16auch die, die auf dich hören!“ 1.Ti.4:16    
 
 
Die Zeit, in der wir leben, ist gekennzeichnet von den Zeichen und 
Wundern, die den Vorläufer des Antichristen und sein Power-Evangelium 
bestätigen! Es ist aber ein Pseudo-Evangelium eines Pseudo-Christus! 
 
„Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames „Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames „Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames „Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames 
Heil zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den Heiligen Heil zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den Heiligen Heil zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den Heiligen Heil zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den Heiligen 
überlieferten Glaüberlieferten Glaüberlieferten Glaüberlieferten Glauben zu kämpfen.“ Jud.3 uben zu kämpfen.“ Jud.3 uben zu kämpfen.“ Jud.3 uben zu kämpfen.“ Jud.3     
„Lasst euch nicht mit betrügerischen Worten kaufen!“ 2.Petr.2:3„Lasst euch nicht mit betrügerischen Worten kaufen!“ 2.Petr.2:3„Lasst euch nicht mit betrügerischen Worten kaufen!“ 2.Petr.2:3„Lasst euch nicht mit betrügerischen Worten kaufen!“ 2.Petr.2:3    
 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
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Buchempfehlungen zum Thema: 
 
„Sollte Gott etwas unmöglich sein?“ von B.Peters 
„Die charismatische Bewegung im Licht der Bibel“ R.Ebertshäuser 


