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Einleitung des Herausgebers

John MacArthur

Eine Frau schrieb mir einmal, dass das Christentum ihrer Meinung 
nach in Ordnung sei, sie selbst aber mehr »auf Zen stehe«. Sie 
höre beim Autofahren gerne einen christlichen Radiosender, weil 
die Musik »ihr Karma ausgleiche«. Hin und wieder höre sie sich 
auch eine Bibelarbeit im Radio an. Ihrer Meinung nach sind die 
Prediger, die sie hörte, allerdings zu engstirnig gegenüber anderen 
Religionen. So schrieb sie verschiedenen Radiopredigern, um sie 
zu ermutigen, etwas weitherziger zu sein.

»Es ist Gott egal, was jemand glaubt, solange er es ernst meint«, 
schrieb sie und spiegelte damit eine Meinung wider, die ich schon 
viele Male gehört hatte. »Alle Religionen führen letztendlich zu 
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derselben Realität. Es ist egal, welchen Weg man einschlägt, um 
dahin zu kommen, solange man seinen gewählten Weg treu beibe-
hält. Seien Sie nicht so kritisch gegenüber den alternativen Wegen, 
die andere Menschen wählen.«

Den Lesern, für die die Bibel das Wort Gottes ist, sollte die Un-
sinnigkeit dieses Gedankengangs sofort bewusst werden. Wenn 
Richtig und Falsch, Gottes Wohlgefallen und Gottes Bestrafung, 
Leben und Tod von dem abhängig sind, was wir glauben, müssen 
wir darauf achten, dass das, was wir glauben, gut durchdacht ist. 
Anders ausgedrückt: Wir müssen im biblischen Unterscheidungs-
vermögen wachsen.

Sicher: Biblisches Unterscheidungsvermögen ist in der heutigen 
Kultur ungefähr genauso in Mode wie absolute Wahrheit und De-
mut. Dinge klar zu unterscheiden und zu beurteilen, widerspricht 
den relativistischen Werten unserer modernen Gesellschaft. Plura-
lismus und Mannigfaltigkeit werden als höhere Tugenden verehrt 
als die Wahrheit. Wir sollen keine klaren Linien mehr ziehen und 
keine absoluten Wahrheiten verkündigen. Das wird als rückstän-
dig, veraltet und unhöflich angesehen. Und während diese Haltung 
gegenüber der biblischen Beurteilung von der säkularen Welt vor-
ausgesetzt wird, wird sie leider auch von immer mehr evangelika-
len Gemeinden übernommen.

Die Folge ist, dass der Evangelikalismus seine Klarheit zu ver-
lieren beginnt – oft wird Toleranz der Wahrheit vorgezogen. Es ist 
nicht so, dass die meisten Evangelikalen den Islam, den Hinduis-
mus oder andere eindeutig nichtchristliche Religionen akzeptieren. 
Aber viele scheinen den Eindruck zu haben, dass es letztlich nicht 
wichtig ist, woran man glaubt, solange man es Christentum nennt. 
Außer einigen wenigen Sekten, die konsequent die Dreieinigkeit 
leugnen, wird fast alles, was im Namen Christi gelehrt wird, von 
Evangelikalen akzeptiert – angefangen vom Katholizismus (in dem 
bestritten wird, dass Sünder allein durch den Glauben gerechtfer-
tigt werden) bis hin zu der extrem charismatischen Wort-des-Glau-
bens-Bewegung (in dem die Lehre Christi verdreht wird und zeit-
liche Gesundheit sowie Wohlstand das Wesentliche der Errettung 
sind).



15 Einleitung des Herausgebers

Um der Einheit willen sollen solche Unterschiede in der Lehr-
meinung ausdrücklich nicht hinterfragt werden. Wir werden ange-
halten, einzig und allein darauf zu bestehen, dass jemand seinen 
Glauben an Jesus beteuert. Darüber hinaus sollen spezifische Glau-
bensinhalte den Vorlieben jedes Einzelnen überlassen werden.

Natürlich ist diese allgemeine Haltung nichts Neues. Mindestens 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts befindet die sich Gemeinde in ei-
nem andauernden Kampf in Bezug auf Fragen der lehrmäßigen Be-
urteilung. Ebendieser Ruf zur Offenheit in religiösen Grundsätzen 
und Glaubensfragen war schon immer das Herzstück der Agenda 
der liberalen Theologie. Tatsächlich war ursprünglich genau das 
die Bedeutung des Wortes liberal. Was an den heutigen Rufen nach 
Toleranz neu ist, ist die Tatsache, dass sie aus dem evangelikalen 
Lager selbst kommen.

In der heutigen Gemeinde ist nichts wichtiger, als dass die Not-
wendigkeit von biblischer Beurteilung wieder neu betont wird. Ge-
schieht das nicht, hat die wahre Gemeinde ein ernsthaftes Problem. 
Wenn der gegenwärtige Hunger nach ökumenischen Kompromis-
sen, nach pragmatischer Heiligung und zahlenmäßigem Erfolg in 
evangelikalen Gemeinden weiter Fuß fasst, wird der Evangelika-
lismus ungebremst auf eine geistliche Katastrophe zusteuern.

Dieses Buch ist daher ein Aufruf zur Beurteilung. Es soll daran 
erinnern, dass die Wahrheit Gottes ein wertvolles Gut ist, das wir 
sorgfältig bewahren müssen – ohne es mit seltsamen Glaubensan-
sichten zu verwässern oder in menschliche Traditionen zu zwän-
gen. Wenn Gemeinden oder einzelne Christen ihre Entschlossen-
heit verlieren, zwischen gesunder Lehre und Irrlehre, zwischen Gut 
und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, öffnen 
sie jeder Art von falscher Lehre die Tür. Aber diejenigen, die alle 
Bereiche des Lebens kontinuierlich von der Bibel her beurteilen, 
werden in der Weisheit des Herrn wandeln (Sprüche 2,1-6).

Im Gegensatz dazu beruhigen sich die heutigen Christen jedoch 
gegenseitig mit der Behauptung, dass nur wenige Dinge wirklich 
schwarz oder weiß seien. Lehrfragen, Fragen der Moral und christ-
liche Prinzipien werden alle in verschiedenen Grautönen gezeich-
net. Jeder wird ermutigt, das zu tun, was in seinen Augen richtig 
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ist – genau das, was Gott verboten hat (vgl. 5.Mose 12,8; Richter 
17,6; 21,25).

Die Gemeinde wird ihre Macht in der Gesellschaft niemals be-
kunden können, wenn sie nicht die leidenschaftliche Liebe zur 
Wahrheit und damit den Hass auf Irrlehren wiederfindet. Wahre 
Christen können in ihrer Mitte keinen Einfluss dulden oder un-
beachtet lassen, der dem christlichen Glauben widerspricht, und 
gleichzeitig erwarten, dass Gott sie segnet. »Und dies tut als sol-
che, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr 
aus dem Schlaf aufwacht; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als 
da wir zum Glauben kamen: Die Nacht ist weit vorgerückt, und 
der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen 
und die Waffen des Lichts anziehen« (Röm 13,11-12). »Und um 
dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in 
Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, 
damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt 
mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt 
wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes« (Phil 1,9-11).



Teil 1

Biblisches Unterscheidungsvermögen im 
Zeitalter der blinden Akzeptanz



Kapitel 1

Es ist nicht alles Gold …:
Ein Aufruf zu biblischer Beurteilung1

John MacArthur

Mit diesem Kapitel soll das Fundament für biblische Beurteilung 
gelegt werden – ein Fundament, das von wesentlicher Bedeutung 
ist und doch in unserer postmodernen Gesellschaft oft übersehen 
wird. In den nachfolgenden Kapiteln dieses Buches wird auf dieses 
Fundament gebaut, indem die Prinzipien, die wir hier erwähnen, 
auf mehrere aktuelle christliche Trends angewendet werden. In die-
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sem Zeitalter der Offenheit haben zu viele Christen die biblische 
Klarheit aufgegeben und sich stattdessen für ein Leben der Ver-
wirrung und der Kompromisse entschieden. Sie akzeptieren zu viel 
und beurteilen zu wenig. Gottes Wort macht deutlich, dass nicht al-
les, was glänzt, echtes Gold ist. Überall wimmelt es von Irrlehren. 
Die Versuchungen, sie anzunehmen, sind groß. Auf dem Spiel steht 
die Ewigkeit. Gott ruft uns als sein Volk dazu auf, das Gute vom 
Schlechten zu unterscheiden. Und aus diesem Grund brauchen wir 
biblisches Unterscheidungsvermögen.

Heureka!
Es ist ein einfaches griechisches Wort (eureka) mit nur sechs 

Buchstaben. Aber für eine ganze Generation Schatzsucher in den 
späten 1840er Jahren wurde es zu einem Lebensmotto. Auf Deutsch 
bedeutet der Ausdruck »Ich hab’s gefunden!« Angeblich stammt er 
von dem griechischen Mathematiker Archimedes, der »Heureka! 
Heureka!« ausrief, als er herausfand, wie viel Gold in König Hieros 
Krone war. Für James Marshall (der 1848 bei Sutter’s Mill Gold 
entdeckte) und viele seiner Zeitgenossen nahm der Ausdruck je-
doch eine neue Bedeutung an. Für sie bedeutete »Heureka« Reich-
tum, vorgezogener Ruhestand und ein Leben in sorgloser Bequem-
lichkeit. Es ist kein Wunder, dass Kalifornien (der »Gold-Staat«) 
dieses Wort zusammen mit dem Bild eines eifrigen Goldgräbers in 
seinem Siegel abgebildet hat.

Die Neuigkeit von Marshalls Fund verbreitete sich schnell im 
ganzen Land. Bis 1850 waren 75.000 hoffnungsvolle Menschen auf 
dem Landweg nach Kalifornien gereist und weitere 40.000 auf dem 
Seeweg. Ob mit Pferdewagen oder mit dem Boot: Die Reise war 
anstrengend, und die Abenteurer mussten auf der Suche nach dem 
großen Vermögen Freunde und Familie zurücklassen. Selbst als sie 
endlich in San Francisco angekommen waren, lagen die nächsten 
Goldfelder noch 240 Kilometer entfernt. Trotz allem schlugen vie-
le der Goldsucher Lager auf und fingen an zu schürfen.

Auf ihrer Reise zu den unterschiedlichen Zielorten lernten die 
Goldsucher schnell, dass nicht alles, was wie Gold aussah, auch 
tatsächlich Gold war. Flussbetten und Steinbrüche konnten voller 
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goldener Flecken und trotzdem vollkommen wertlos sein. Dieses 
»Katzengold« war Eisenpyrit, und die Goldsucher mussten in der 
Lage sein, es vom echten Gold zu unterscheiden. Ihre Existenz 
hing davon ab.

Erfahrene Goldsucher konnten Pyrit in der Regel allein durch das 
Aussehen von Gold unterscheiden. In manchen Fällen war die Un-
terscheidung allerdings nicht so leicht. So entwickelten sie Tests, 
um herauszufinden, was echt war und was nicht. Ein Test bestand 
darin, in den fraglichen Stein hineinzubeißen. Echtes Gold ist wei-
cher als menschliche Zähne, während Katzengold härter ist. Ein 
zerbrochener Zahn bedeutete, dass der Goldsucher weiterschürfen 
musste. Ein zweiter Test bestand darin, mit dem Stein über ein 
Stück weißes Gestein, so wie Keramik, zu kratzen. Echtes Gold 
hinterlässt einen gelben Streifen, während die Rückstände, die von 
Katzengold hinterlassen werden, grünlich-schwarz sind. In beiden 
Fällen verließ der Goldgräber sich auf Tests, um die Echtheit seines 
Fundes zu überprüfen – sein Vermögen und seine Zukunft hingen 
von dem Ergebnis ab.

In Bezug auf die Lehre befindet sich die heutige Gemeinde in 
einer ähnlichen Situation wie 1850 die Goldgräber in Kaliforni-
en. Geistliche Reichtümer werden uns an jeder Ecke versprochen. 
Neue Programme, neue Philosophien, neue übergemeindliche 
Dienste – jedes von ihnen glänzt ein bisschen mehr als der Vor-
gänger und verspricht bessere Ergebnisse und größeren Rücklauf. 
Aber genauso wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist auch heute 
nicht alles gut, nur weil es glänzt. Christen müssen sich ebenso 
sehr vor »Katzengold« hüten. Wir dürfen keine neuen Trends (oder 
alten Traditionen) akzeptieren, ohne sie vorher zu testen, um zu se-
hen, ob sie Gottes Willen entsprechen. Wenn sie den Test nicht be-
stehen, sollten wir sie wegwerfen und auch andere davor warnen. 
Wenn sie aber den Test bestehen und mit der Wahrheit des Wortes 
Gottes im Einklang stehen, können wir sie aus ganzem Herzen an-
nehmen und unterstützen.

Die Goldsucher Kaliforniens riefen nur dann »Heureka!«, wenn 
sie echtes Gold gefunden hatten. Als Christen sollten wir uns be-
mühen, es genauso zu tun.



Es ist nicht alles Gold, was glänzt 22

Die Notwendigkeit biblischer Beurteilung

Wenn wir die Goldsucher des 19. Jahrhunderts betrachten, werden 
wir an die Notwendigkeit erinnert, zwischen Wahrheit und Lüge 
zu »diskriminieren«. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat das Wort 
Diskriminierung einen starken negativen Beiklang. Das Wort an 
sich hat jedoch keine negative Bedeutung. Diskriminieren bedeutet 
einfach »deutlich unterscheiden«. Im Englischen wurde früher je-
mand »a discriminating person« (»eine diskriminierende Person«) 
genannt, wenn er ein gutes Urteilsvermögen hatte. Mit »Diskri-
minierung« wurde die positive Fähigkeit bezeichnet, zwischen 
gut und böse, wahr und unwahr, richtig und falsch unterscheiden 
zu können. In der Blütezeit der amerikanischen Bürgerrechtsbe-
wegung wurde der Begriff weitgehend für rassistische Intoleranz 
verwendet. Und tatsächlich machen sich Menschen, die auf un-
gerechte Art zwischen verschiedenen Rassen unterscheiden, einer 
schlechten Art der Diskriminierung schuldig.

Leider hat der Begriff selbst diese negative Bedeutung angenom-
men, sodass diese negative Verwendung heute fast mit jedem in 
Verbindung gebracht, der auf irgendeine Art und Weise zu »dis-
kriminieren« versucht. Homosexualität als unmoralisch anzusehen 
(1Kor 6,9-10, 1Tim 1,9-10), wird heutzutage von den politisch 
Korrekten als inakzeptable Art der Diskriminierung angesehen. 
Die Aussage, dass Frauen ihren Ehemännern untertan sein sollten 
(Eph 5,22, Kol 3,18), wird heutzutage als ungerechte Diskriminie-
rung eingeordnet. Zu verlangen, dass Kinder ihren Eltern gehor-
chen (Eph 6,1), wird von einigen ebenfalls als ungerechte Diskri-
minierung bezeichnet. Jeder, der in den Vereinigten Staaten ande-
re auf diese Art und Weise »diskriminiert«, geht das Risiko ein, 
Zielschreibe eines Prozesses der ACLU (American Civil Liberties 
Union) zu werden.

Die Idee der Diskriminierung selbst ist in Ungnade gefallen. Wir 
sollen keine klaren Linien ziehen. Wir sollen nicht diskriminieren. 
Das ist der aktuelle Zeitgeist, und leider hat er sich auch in die Ge-
meinde eingeschlichen.

Wenn wir Menschen sein wollen, die sich in der Unterscheidung 


