Eine gute Nachricht ...

Bibelworte sind hochwirksam.
Sie dringen in die tiefsten Bereiche
der Seele ein.
Sie haben viel Kraft zu helfen.
Das heißt aber auch:
Bei falscher Anwendung
können sie viel zerstören:

Jeder Gläubige kann sich und andere
Menschen, für die er sich verantwortlich
fühlt, schützen: „Der geistliche Mensch
beurteilt alles.“ (1.Kor 2,15-16)
Destruktive Impulse sind
 ungeachtet ihrer tiefreligiösen
Erscheinungsform –
Fremdkörper im christlichen Glauben.

„Der Buchstabe tötet.“

Dazu genügt es, die drei Qualitätsmaßstäbe
Jesu Christi zu kennen und konsequent
anzuwenden:

Barmherzigkeit

(2.Kor 3,17)

Gerechtigkeit
Kinder und Jugendliche, die in eine christliche
Gemeinde eingeladen werden, bedürfen
besonderen Schutzes.

Auch in einer gesunden Gemeinde wirken
immer wieder destruktive Impulse vielfältig
und unkontrollierbar ein.

Ehrlichkeit
Der christliche Glaube selbst hat eine
befreiende und aufbauende Wirkung.

Es sind nicht nur die wichtigsten Gebote in
der Bibel (Mt 23,23) und die Merkmale der
Liebe. (Eph 5,9)
Es sind auch äußerst leistungsfähige
Prüfinstrumente. Indem der Gläubige sie
immer wieder anwendet, übt und
verbessert er seine Urteilskraft.

Auf diesem Weg kann er Gefahrenquellen
rechtzeitig erkennen...

ALLEN Gläubigen ist klar und deutlich gesagt:

Das Recht zu prüfen
wird gerne in Frage gestellt.

Prüfet alles !
(1.Thes 5,21)

Lass dich nicht verunsichern!
Jeder kann und muss im Rahmen seiner
Möglichkeiten prüfen und tut es auch ganz
selbstverständlich im täglichen Leben, um
sich vor Schaden zu schützen.

Selbst alles zu prüfen mit Hilfe der Qualitätsmaßstäbe Jesu Christi – das ist der beste
Schutz vor seelischen Schäden durch
theologische Fehleinschätzung.

Vorsicht !

Unsere Internetseite
www.matth2323.de
oder
www.stoppt-religioesen-missbrauch.de
ist eine Möglichkeit, darüber viel im Detail
erfahren. Sie informiert über 30 destruktive
Lehrsätze, die in evangelikalen und
katholischen
Gemeinschaften
auftauchen
können.
Du findest uns auch, wenn Du nach dem
Stichwort "giftige Theologie" suchst.
Arbeitskreis „„Stoppt religiösen Missbrauch !“

V.i.S.d.P. Christian Rahn,
Pellwormer Str 14
28259 Bremen
Tel 015208894179

Kopieren und Verbreiten dieses Flyers
ist erlaubt !

Frommes
Gift !

