
 
 

 
 

Welcher Jesus? 
 

Nur die Wahrheit wird euch frei machen 
 

Immer mehr Gutmenschen wollen uns zum Glauben an „Jesus“ führen. Die einen haben nie die Schrift 
studiert, die anderen verbreiten einen „falschen Jesus“ und ein „falsches Evangelium“! Wer also ist 
Jesus Christus? Was hat ER für uns getan? 
 
a) Der echte Jesus hat uns frei gemacht aus der Finsternis, vom Gericht und von der ewigen Ver-

dammnis. ER hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde und zu Kindern Gottes gemacht (Sta-
tuswechsel). Kindern Gottes hat ER den Heiligen Geist, das ewige Leben und das unverlierbare 
Heil geschenkt. 

b) Der echte Jesus hat uns frei gemacht von aller Sündenschuld . Kinder Gottes können sich nicht 
mit Sünde beflecken und damit schuldig machen. Sünden werden nicht (mehr) zugerechnet. ALLE 
Sünden liegen auf Christus, auch die aktuellen. Kinder Gottes sind heilig, rein und gerecht, auf-
grund des (echten) Glaubens an Christi Erlösungswerk. 

c) Der echte Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz  (des Mose). Kinder Gottes werden vom Geist 
Gottes und von der „neuen Natur“ bestimmt. Der Geist Gottes, der in Kindern Gottes wohnt, hat 
das Gesetz abgelöst: Im Neuen Bund regelt der Geist Gottes das soziale Zusammenleben, und 
nicht das Gesetz. Jetzt gilt das „Gesetz Christi“ (des Geistes), das  „Gesetz der Freiheit und der 
Liebe“. 

d) Der echte Jesus hat uns frei gemacht von der bösen Natur  (vom „Fleisch“), von der Anhaftung an 
die Welt und an die Sünde. Der Geist Gottes hat die Kinder Gottes von der Welt und von der Sün-
de befreit. Kinder Gottes sind eine „neue Schöpfung“, die nach Gottes Bild geschaffen ist, sie sind 
„neue Menschen“ mit einem völlig neuen Wesen (Wesens-Transformation!). Kinder Gottes sind 
den Sünden, dem Hang und Drang zum Sündigen, abgestorben! Sie haben eine neue, göttliche 
Natur, die den Nächsten aufrichtig liebt, nicht sündigt, die sündige Welt „überwindet“ und ihr den 
Rücken kehrt.  

e) Der echte Jesus hat uns allein  frei gemacht. Die mehrfache Erlösung ist allein Gottes Werk und 
Gottes Wirken, und nicht unser Werk. Wir müssen auch nicht irgendwelchen Geboten „gehor-
chen“, alles andere tut der Geist Gottes. Wir müssen „nur“ die rettende Botschaft im Glauben an-
nehmen und auch das ist letztlich Gottes Werk! Wir müssen uns auch nicht zum intensiven Bibel-
studium und zur Nächstenliebe zwingen, auch das wirkt der Geist. Beides sind Anzeichen  der Er-
lösung und der Gotteskindschaft. Wer meint, er müsste irgendwelche eigenen Leistungen und 
„Werke“ (streben, sich anstrengen, bemühen usw.) hinzutun, das Heil und die Heiligung würden in 
irgendeiner Weise von uns abhängen, der hat Christus und die Gnade verloren (Gal 5,4) und steht 
unter dem Fluch Gottes (Gal 3,10).  

f) De echte Jesus fordert: Liebe deinen Nächsten  wie dich selbst! Liebe zum Nächsten und zum 
Bruder ist ein unverzichtbares Kennzeichen des wahren Glaubens. Wer nicht liebt, ist noch in der 
Finsternis, sagt die Schrift (1. Joh 2,9.11). Dazu gehört sowohl die Helfer- als auch die Retterliebe, 
die Hinführung zum wahren Evangelium und die Warnung vor Irrtümern und Irrwegen. Wer den 
Bruder in die Irre schickt, weil er die Gefahren verschweigt, hat weder den Geist Gottes noch das 
ewige Leben (vgl. den Judas-Brief).  

 
Merke:  Wer diese Sicht ablehnt, ist kein Kind Gottes im Sinne der Schrift. NUR wer das unverfälsch-
te Wort Gottes, die Lehre Christi, im Glauben (und ohne jeden Zweifel) annimmt, ist ein Kind Gottes 
und errettet. Irrlehren, die zum Glauben an einen „anderen Jesus“ und an ein „anderes Evangelium“ 
führen und die Punkte a) bis f) bestreiten, retten nicht! Wer nun an einen „anderen Jesus“ und an ein 
„anderes Evangelium“ glaubt, das komplette Erlösungswerk oder einzelne Punkte leugnet, macht Gott 
zum Lügner und den Opfertod Christi zur Farce! 
 
Nachwort:  Die Aufdeckung von Irrlehren und Irrlehrern hat nichts mit Lieblosigkeit und Richten zu tun, 
Im Gegenteil: Die Apostel fordern uns dazu immer wieder auf. Im AT hatte Gott Wächter erwählt, und 
Jesus hatte die Irrlehrer äußerst scharf verurteilt. Wer sich also gegen die Prüfung und Ermahnung 
wendet, ist in Wahrheit ein Feind Gottes! Reinhard Franzke,  September 2020 B 


