
Christliche Lehren und „geistliche Leiter“ prüfen

Wer ist wie zu prüfen?
Als wichtige Vorbetrachtung müssen wir zuerst 
einmal klären, wer ein  „geistlicher Leiter“ ist? 
Denn für allgemeine Gläubige (christliche Uni-
versalrolle)  oder  „Kinder  im Glauben“ gelten 
etwas andere  Maßstäbe,  als  sie  an  „geistliche 
Leiter“ angelegt  werden  müssen.  Einer  der 
Gründe  für  diese  Unterscheidung  ist  die  Vor-
bild-  oder  Sog-Wirkung im Denken und Han-
deln  exponierter  Leiter.  Leiter  sind  zentrale 
Multiplikatoren.  Daraus erwächst eine deutlich 
stärkere  Verantwortung  jeglicher  Leiterschaft, 
und  die  Anforderungen  wachsen  entsprechend 
mit.  Diese  höhere  Verantwortung  wird  bereits 
im  Alten  Testament  bei  der  Einsetzung  der 
Priesterschaft  („geistliche  Leiter“)  durch  das 
wertvollere  Opfertier  (Stier)  klar  dokumentiert 
(vergl. 3. Mose 4).

● Ein „Kind im Glauben“ ist jung und un-
erfahren in Dingen des Glaubens. Dabei 
geht es nicht um das intellektuelle Bibel-
wissen,  sondern  um  die  konkrete  und 
praktische Erfahrung in der alltäglichen 
Beziehung  zu  Jesus.  Auch  Nikodemus 
als Schriftgelehrter hat anfangs die ele-
mentaren  Grundlagen  des  Glaubens 
nicht  verstanden,  und Jesus  musste  ihn 
fragen: „Du bist der Lehrer Israels und 
weißt  das  nicht?“ Hier zeigte  sich also 
eine enorme Diskrepanz zwischen theo-
retischem Wissen aus den Schriften und 
den  für  den  Glauben  relevanten  Er-
kenntnissen sowie der anwendbaren Er-
fahrung.  Ein  „Kind  im Glauben“  weiß 
manches  nicht  und  muss  in  Beziehung 
und  Vertrauen noch lernen und gelehrt 
werden.  Aber  dies  geschieht  „entwick-
lungsbezogen“ (vergl. unser Modell der 
Nachfolge). (Bibeltexte: Joh. 3;)

● Ein „reifer Gläubiger“ dagegen verfügt 
durchaus über  praktische und Jesus-be-
zogene Glaubenserfahrung, aber er steht 
nicht als Beauftragter in der Öffentlich-
keit und stellt sich auch nicht so dar. Au-
ßerdem ist ein „reifer Gläubiger“ durch-
aus in  der  Lage,  für  sich selbst  andere 
Lehren und Menschen zu prüfen, aber er 

verbreitet dieses Wissen nicht öffentlich, 
sondern  ausschließlich in  persönlichen 
Gesprächen und Kontakten. (Bibeltexte: 
2.Mose 20; 5.Mose 5; Mt 22,34-40; Joh. 
13,31-35; Eph 4,11-15; Gal. 5,22;)

● Ein „geistlicher Leiter“ ist somit jeder, 
der in irgendeiner Weise in der Öffent-
lichkeit steht. Sei es durch eine ihm (von 
wem auch immer) übertragene Aufgabe, 
durch eine (evtl. nur selbst empfundene 
oder erfundene) Berufung, eine Predigt, 
publizierte Bücher, Traktate oder andere 
Schriftwerke.  Jeder, der seine Überzeu-
gung  öffentlich  und  für  jedermann  zu-
gänglich verbreitet, ist somit als ein Lei-
ter anzusehen und entsprechend der Ver-
antwortung zu prüfen.  (Bibeltexte:  Apg 
20,28; 1.Tim.3,1-7;  Tit.1,5-9;  1.Petr. 
2,25;)

Häufig halten wir Christen uns für weitaus rei-
fer,  als  wir  bei  genauerem  Hinsehen  effektiv 
sind, aber das ist eine weit verbreitete menschli-
che Schwäche, die wir hier nicht näher erörtern 
wollen,  weil  ein  Christ  ohne  Leitungsfunktion 
sich in erster Linie mit seinem HERRN ausein-
ander setzen muss und auch von IHM oder sei-
nen  Beauftragten  korrigiert  werden  wird.  Wer 
allerdings in die Öffentlichkeit geht, muss auch 
öffentlich  geprüft  werden.  Auch  ein  negatives 
Ausfallen  dieser  Prüfung  ist  von  öffentlichem 
Interesse, und schon Paulus hat in seinen Brie-
fen namentlich Irrlehrer genannt und vor ihnen 
gewarnt. 

„Geistliche Leiter“ prüfen
Einerseits  sollte  es in einem gesunden System 
mit reifen Gläubigen nicht nötig sein, Irrlehrer 
zu widerlegen, weil der erwachsene Nachfolger 
Christi  selbst  verpflichtet  und in  der Lage ist, 
Lehren,  Methoden,  Motive  und Charaktere  zu 
prüfen.
Andererseits zeigt die Erfahrung immer wieder 
auf erschreckende Weise,  wie naiv und leicht-
gläubig Christen sind, und wie leicht sie auf die 
Manipulationen  anderer  Christen  oder  soge-
nannter „geistlicher Leiter“ hereinfallen. Dies ist 
im Grunde genommen nur ein sicheres Zeichen 
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für die mangelnde geistliche Reife der überwie-
genden Mehrheit der gesamten Christenheit und 
auch in der (Kirchen-) Geschichte deutlich be-
legt. Daran hat sich auch in unserer vergleichs-
weise  aufgeklärten  und  gebildeten  Zeit  nichts 
geändert.

Seltsamerweise vertrauen viele gerade den Ma-
nipulatoren und Lügnern weit  mehr als denen, 
die  aufrichtig,  wohlwollend  und  differenziert 
von der Wahrheit Zeugnis geben. Wer die Ge-
schichte kennt, kann das kaum übersehen.

Die  primäre  Ursache dieses  –  oft  fatalen  – 
menschlichen  Hanges,  die  Fälschung  für  das 
Original zu halten, liegt vor allem in der Ursün-
de  des  Selbstbestimmungswillen.  D.h.  Men-
schen und Christen vertrauen viel häufiger einer 
Lüge, weil das auf die eine oder andere Weise 
ihrem Ego  schmeichelt  und es  auf  den  Thron 
hebt, während die Wahrheit dieses Streben nach 
falschen  Prioritäten  unangenehm  schmerzlich 
offenbart und uns zurück in die Abhängigkeit zu 
Jesus führt.
Die praktische Ursache ist meist der emotiona-
le,  zeitliche  und  charakterliche  Aufwand,  den 
man betreiben  muss,  um eine  gründliche  Prü-
fung von Lehren, Methoden, Motiven oder Cha-
rakteren  vorzubereiten.  Wenn  man  aber  die 
Wahrheit sucht und Jesus nachfolgen will, wird 
man feststellen, dass das Ergebnis den Aufwand 
weit mehr als wett macht. Bei regelmäßiger An-
wendung zahlt sich der erste Einarbeitungsauf-
wand für die biblischen Prüfkriterien sehr bald 
aus.

Wenn wir über das Prüfen „geistlicher Leiter“ 
sprechen, bedeutet das nichts anderes, als dass 
wir Sache und Person in vier wesentlichen Din-
gen genauer untersuchen müssen:

1. Die verkündigte Lehre (Sache)
a) die Bibel-Zitate 
b) die Zusammenhänge
c) die Inhalte
d) die Widersprüche

2. Die verwendeten Methoden (Sache)
a) die Bibel-Interpretation
b) die Argumentation
c) die Manipulation
d) die Logik

e) die Quellen
3. Die (evtl. verborgenen) Motive  (Person)

a) sein Selbstverständnis / Selbstbild
b) Selbstbild - Fremdbild – Diskrepanzen
c) seine Ziele und Motive

4. Die Integrität des Charakters (Person)
a) Lebensstil
b) Ehrlichkeit
c) Lernbereitschaft / Korrekturfähigkeit

Außerdem interessiert dabei natürlich die Beleg-
barkeit der Aussagen über den geprüften oder zu 
prüfenden „geistlichen Leiter“. Das kann einer-
seits  durch  seine  eigenen Aussagen,  Predigten 
und  Schriften  erfolgen  und  andererseits  durch 
Zeugen bestätigt werden.

Die  zentralen  Fragen  bei  der  Prüfung sind  an 
sich sehr einfach und lauten: 
● „Wo wird Jesus geehrt?“ 
● „Wer steht im Zentrum der Aussagen?“
● „Wohin führt der Leiter durch seine Lehre?
● „Wer ist der Entscheidungsträger?“
● „Wo finde ich die Lehren in der Bibel?“
● „Entsprechen die Aussagen und der Lebens-

stil dem Charakter Jesu?“

Weiterführende Texte zum Thema:
Joh 7,17: „Wenn jemand seinen (Gottes) Willen 
tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie  
aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede.“

Lukas 11,28: „ ... glückselig, die das Wort Got-
tes hören und befolgen!“

Jes  8,20:  „Hin  zur  Weisung  und  zur  Offen-
barung! Wenn sie nicht nach diesem Wort spre-
chen, dann gibt es für sie keine Morgenröte“.  
Parallelstellen: Esr 10,3; Mal 3,22; Lk 10,26;  
16,29; Mi 3,6

Micha 6,8: „Man hat dir mitgeteilt, o Mensch,  
was gut ist. Und was fordert der HERR von dir,  
als Recht zu üben und Güte zu lieben und demü-
tig zu gehen mit deinem Gott?“ Parallelstellen:  
5.Mo 10,12; Spr 21,3; 1.Petr 5,5.6

http://bibelarbeit.info/bibel/1tim_3_1_7.html
mit Parallelstellen

Jes. 8,20: „Hin zur Weisung und zur Offenbarung! Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, 
dann gibt es für sie keine Morgenröte“ (Mal. 3,22; Lk 10,26; Lk 16,29; 2. Tim 3,15).

Autoren: Angelika & Stephan Zöllner, Lektoren: Johannes Sempert & Ines Christ, http://www.bibelarbeit.info

http://www.bibelarbeit.info/
http://www.bibelarbeit.info/bibel/1tim_3_1_7.html

