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1. Gibt es nur eine wahre Religion?
Jesus lehrte nicht, dass mehrere Religionen richtig sind, sondern nur eine. Er verglich sie mit einem Weg, der zum Leben führt, und erklärte dazu: „Nur wenige finden ihn“ (Matthäus 7 Vers 14). Gott erkennt nur die Anbetung an, die mit seinem Wort, der Bibel, übereinstimmt. Wahre Anbeter Gottes sind alle in einem einzigen Glauben verbunden. – Lesen Sie Johannes 4 Vers 23, 24; 14 Vers 6; Epheser 4 Vers 4, 5.
[Bibeltexte.] Johannes 4 Vers 23, 24: Doch die Zeit kommt — ja sie ist schon da —, da werden die wahren Anbeter den Vater mit Geist und Wahrheit anbeten, denn nach solchen Anbetern sucht der Vater. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn mit Geist und Wahrheit anbeten.“
Johannes 14 Vers 6: Jesus erklärte ihm: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Epheser 4 Vers 4, 5: Es gibt nur einen einzigen Körper und einen einzigen Geist, so wie ihr zu ein und derselben Hoffnung berufen worden seid, einen einzigen Herrn, einen einzigen Glauben, eine einzige Taufe, [Ende der Bibeltexte.]
Dazu auch das Video Führen alle Wege zu Gott?
2. Was sagte Jesus über falsche Christen?
Jesus warnte vor falschen Propheten, die das Christentum verderben würden. Nach außen hin erscheinen sie wie echte Christen. Ihre Kirchen behaupten, christlich zu sein. Aber man kann feststellen, dass sie keine echten Christen sind. Echte Christen sind an ihren Eigenschaften und ihrer Lebensweise zu erkennen. – Lesen Sie Matthäus 7 Vers 13 bis 23.
[Bibeltext.] Matthäus 7 Vers 13 bis 23: Geht durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit ist der Weg in die Vernichtung, und viele gehen hindurch. Doch eng ist das Tor und schmal ist der Weg zum Leben, und nur wenige finden ihn. Vorsicht vor den falschen Propheten, die als Schafe verkleidet zu euch kommen, in Wirklichkeit aber gefräßige Wölfe sind! Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Erntet man von Dornensträuchern etwa Trauben oder von Disteln Feigen? So trägt jeder gute Baum gute Früchte und jeder schlechte Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Ihr werdet diese Leute also an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt: ‚Herr, Herr!‘, wird in das Königreich des Himmels kommen, sondern nur, wer das tut, was mein Vater im Himmel will. An jenem Tag werden viele zu mir sagen: ‚Herr, Herr! Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele mächtige Taten vollbracht?‘ Aber ich sage ihnen dann: ‚Ich habe euch nie gekannt! Verschwindet, ihr Gesetzlosen!‘ [Ende des Bibeltextes.]
Bilder Seite 20: „Vorsicht vor den falschen Propheten“ (Matthäus 7 Vers 15)
„Sie erklären öffentlich, sie würden Gott kennen, aber sie verleugnen ihn durch das, was sie tun“ (Titus 1 Vers 16)

3. Woran erkennt man echte Christen?
Betrachten wir fünf Erkennungsmerkmale:
• Echte Christen respektieren die Bibel als Gottes Wort. Sie bemühen sich, nach den Grundsätzen der Bibel zu leben. Die wahre Religion unterscheidet sich also von Religionen, die sich auf menschliche Ideen stützen (Matthäus 15 Vers 7 bis 9). Echte Christen predigen nicht das eine und tun das andere. – Lesen Sie Johannes 17 Vers 17; zweiter Timotheus 3 Vers 16, 17.
[Bibeltexte.] Johannes 17 Vers 17: Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit.
zweiter Timotheus 3 Vers 16, 17: Die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig geeignet und für jedes gute Werk vollständig ausgerüstet ist. [Ende der Bibeltexte.]
• Jesu wahre Nachfolger ehren Gottes Namen, Jehova. Jesus machte Gottes Namen bekannt. Er half den Menschen, Gott kennenzulernen, und lehrte sie beten: „Dein Name soll geheiligt werden“ (Matthäus 6 Vers 9). Wer macht in Ihrer Gegend Gottes Namen bekannt? – Lesen Sie Johannes 17 Vers 26; Römer 10 Vers 13, 14.
[Bibeltexte.] Johannes 17 Vers 26: Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit sie die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in sich haben und ich mit ihnen verbunden bin.“
Römer 10 Vers 13, 14: Denn „jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden“. Doch wie sollen sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Wie aber sollen sie hören, wenn nicht jemand predigt? [Ende der Bibeltexte.]
• Echte Christen sprechen über das Reich Gottes. Gott beauftragte Jesus, die gute Botschaft vom Königreich zu predigen. Gottes Reich oder Königreich ist die einzige Hoffnung für die Menschheit. Jesus sprach sogar noch kurz vor seinem Tod darüber (Lukas 4 Vers 43; 8 Vers 1; 23 Vers 42, 43). Er gab auch seinen Nachfolgern den Auftrag, das Königreich zu predigen. Wenn Sie jemand auf Gottes Königreich anspricht, welcher Religion gehört der Betreffende wohl an? – Lesen Sie Matthäus 24 Vers 14.
[Bibeltext.] Matthäus 24 Vers 14: Und die gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde bekannt gemacht werden als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. [Ende des Bibeltextes.]
• Jesu Nachfolger sind kein Teil der gottlosen Welt von heute. Sie mischen sich nicht in die Politik oder in soziale Auseinandersetzungen ein (Johannes 17 Vers 16; 18 Vers 36). Außerdem hüten sie sich vor der verdorbenen Denk- und Handlungsweise der heutigen Welt. – Lesen Sie Jakobus 4 Vers 4.
[Bibeltext.] Jakobus 4 Vers 4: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer immer also ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. [Ende des Bibeltextes.]
• Unter wahren Christen findet man eine außergewöhnliche Liebe. Sie lernen aus Gottes Wort, Menschen aller ethnischen Gruppen zu achten. Falsche Religionen haben Kriege massiv unterstützt, doch wahre Anbeter Gottes tun das nicht (Micha 4 Vers 1 bis 3). Sie setzen vielmehr ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Mittel ein, um anderen zu helfen und ihnen Mut zu machen. – Lesen Sie Johannes 13 Vers 34, 35; erster Johannes 4 Vers 20.
[Bibeltexte.] Johannes 13 Vers 34, 35: Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr Liebe zueinander habt.“
erster Johannes 4 Vers 20: Wenn jemand sagt: „Ich liebe Gott“, aber er hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. [Ende der Bibeltexte.]
4. Können Sie die wahre Religion erkennen?
Welche Glaubensgemeinschaft stützt alle ihre Lehren auf Gottes Wort, ehrt Gottes Namen und verkündigt Gottes Königreich als einzige Hoffnung für die Menschheit? Wer lebt Nächstenliebe aus und unterstützt keinen Krieg? Zu welchem Schluss kommen Sie? – Lesen Sie erster Johannes 3 Vers 10 bis 12.
[Bibeltext.] erster Johannes 3 Vers 10 bis 12: Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen: Wer nicht gerecht handelt, stammt nicht von Gott, und wer seinen Bruder nicht liebt, auch nicht. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder ermordete. Und warum ermordete er ihn? Weil seine eigenen Taten schlecht waren, die seines Bruders aber gerecht. [Ende des Bibeltextes.]
Mehr dazu finden Sie in Kapitel 15 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

