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Sehr geehrter Herr Dr. Liebi,

zu  Ihrem Vortrag  "Können Erlöste  wieder  verloren  gehen?"  (Youtube https://www.youtube.com/watch?
v=xt0PYnm72Ww)hätte ich einige Fragen.

Ich bin ein gläubiger Christ und habe jahrzehntelang unter der Angst, verlorenzugehengelitten. Ich kann
Ihnen leider  nach Anhörung des  Vortrages  leider  nicht  beipflichten,dass  das  Problem zufriedenstellend
gelöst ist. 

1. In den Adressaten des Hebräerbriefes kann ich keine oberflächlichen  Mitläufer oder Sympathisanten
sehen ("Jünger"). Hebr. 10,33-34  heißt es: "indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse
zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging.   Denn ihr
habt mit  den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit  Freuden erduldet,  ...."  Hier sind also
Menschen angesprochen, die bereits schweres Leid für Jesus erlitten haben. V.38 wird ihnen daher der
Ehrentitel  "Gerechter"  verliehen:  "Mein  Gerechter  aber  wird  aus  Glauben leben.  "Sie  haben für  Jesus
wirklich  alles  geopfert  -  und  dann  noch  mit  Freuden!  Jetzt  meinen  Sie,  dass  solche  Leute  nach  Ihrer
Einschätzung oberflächlich und  "nicht wiedergeboren" seien. Das ist ein sehr hartes Urteil über Gläubige,
die viel mehr an Opfermut aufzuweisen haben als die Mehrzahl der bibeltreuen Gläubigen in Europa heute.

2. Auch Ihre Erklärung der unvergebbaren Sünde hat Schwächen: Es gibt keinen Beweis dass sie sich nur auf
die Verteufelung der Wundertaten Jesu beschränkt. Mt 12,36 zieht den Kreis sehr weit ("wer etwas redet
gegen  den  hlg.  Geist")  "irgendetwas,  ein  Wort"  wie  es  andere  Übersetzungen  sagen. Wo ist  dann  der
Beweis, dass die Verteufelung der Wundertaten die exakte Definition der unvergebbaren Sünde ist, und
nicht  nur  ein  besonders  verabscheuungswürdiges  Beispiel  unter  vielen  anderen  Möglichkeiten?

3.  Zuletzt  argumentieren  Sie  mit  der  Selbstüberprüfung,  man  könne  anhand  bestimmter  Kennzeichen
feststellen, dass man zu den Wiedergeborenen gehört: z.B. "wer auf die Apostel hört" (1.Joh 4,6) Wie soll
das ein Kennzeichen sein, wenn die Evangelikalen, die die Welt zur Bekehrung aufrufen, in bestimmten
Punkten überhaupt nicht hören, was Apostel oder Jesu sagten? Beispiele:

1. Wer lässt sich an Nahrung und Kleidung genügen (1.Tim 6,8) und erstrebt nicht mehr?
2. Wer tut alles Gute, was er weiß zu tun (Jak 4,17), und spendet bis auf diesen Minimalbedarf alles, um
Notleidenden zu helfen?
3. Oder wer gibt den wenigstens die Hälfte ab nach Luk 3,11 ?
4. Wo achten die Gläubigen darauf, dass keine Spenden angenommen werden, die Korban sind, dass heißt
eigentlich jemandem zustehen, der versorgt  werden muss? (Mk 7,11)
5.  Warum gibt es in Gemeinden keine geistlichen Schiedsgerichte, die Paulus in 1.Kor 6,1 ff fordert? Th.
Schirrmacher konstatierte in seiner Ethik zum Selbststudium schon vor Jahrzehnten "die völlige Auflösung
des christlichen Rechtsbewusstseins" in christlichen Gemeinden. Ich habe selbst schwere Übergriffe durch
Christen hinnehmen müssen, und kenne auch andere,  denen es ähnlich  ergangen ist  -  und die  immer
wieder  erleben  mussten,  dass  die  bibeltreue  Gemeinde  solche  Ereignisse  ganz  selbstverständlich  als
Privatproblem ansieht. Warum gibt es bis heute in der BRD nicht eine einzige Anlaufstelle, wo religiöser
Missbrauch angezeigt werden kann, wo eine unparteiische Untersuchung erfolgt und der Verursacher zur
Rechenschaft gezogen bzw. Wiedergutmachung verpflichtet werden kann? 
6.  Warum  wird  das  Verbot,  mit  theologischen  Titeln  vor  die  Gemeinde  zu  treten  (Mt  23),  notorisch
missachtet,  und  warum  hat  man  die  Gläubigen  daran  gewöhnt,  Leuten  mit  Titeln  mehr  Bedeutung
beizumessen als Bibellehrern, die sich an das Titelverbot halten?.
7. Warum gibt es so gut wie keine bibeltreuen Webseiten mit zensurfreier Kommentarfunktion, obwohl
nach 1.Kor 14,29 für Gläubige, die im Namen Gottes zu reden behaupten,    eine öffentliche Überprüfung
vorgeschrieben ist. Wieso ließen sich Jesus überprüfen (Joh 8,46) , ließen sich die Apostel überprüfen (2.Kor
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4,2), die Inhaber bibeltreuer Webseiten aber nicht? Wie Sand am Meer findet der Gläubige, der Hilfe sucht,
dagegen  Angebote,  die  ihn  mit  einer  verfestigten  frommen  Weltanschauung  konfrontieren,  die  weder
Zweifel an sich selbst  zulässt noch sich über die Nebenwirkungen ihrer Lehren informiert. 

Sind  diese  Mängel  belanglos?  An  welchen  Vorbildern  soll  man  sich  dann   orientieren,  die aufgrund
100%igen Entscheidung für Gehorsam verdientermaßen Heilsgewissheit haben können?

Gewichtige Tatsachen sprechen also gegen Ihre Sicht - nicht zuletzt das historische Zeugnis: wenn es so
einfach wäre, Ängste der Gläubigen mit Bibelerklärungen zu beseitigen, dann hätte sich das Problem ja
schon vor Jahrhunderten selber erledigt. Das Interesse aller Gläubigen an der Klärung dieser Frage ist ja
immens. Tatsächlich ist es aber so, dass sensible  und die Bibel gründlich lesende Gläubige weiter dauerhaft
leiden, ohne dass ihnen mit dem üblichen Bibelverständnis geholfen werden kann. 

Ist ihnen wirklich damit gedient, dass die Ängste nur gemildert, aber nicht beseitigt werden? Auch mit der
Hoffnung, nur mit 50% Wahrscheinlichkeit in die Hölle zu kommen, ist das Leben kaputt. Oder kann es bei
dieser Aussicht  noch Liebe zu Jesus geben?

Nicht wenige lösen das Problem so, dass sie sich dem Wortlaut der Bibel nicht mehr verpflichtet fühlen, weil
sie  ihnen   gerade  in  der  wichtigsten  Frage  unglaubwürdig  und  widersprüchlich  erscheint. Meine
abschließende  Frage:  Kann  man  solchen  Menschen  daraus  wirklich  einen  Vorwurf  machen,  wenn  sie
aufgrund nur 50%iger  Gewissheit ihres Glaubens ohnehin nicht mehr froh werden können? Und es richtig
und angemessen, wenm solche Leute in die ewige Folter der Hölle kommen?

Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir aufzeigen könnten,wo ich falsch liege, und meine Argumente
entkräften könnten.

Mit freundlichem Gruß 

Christian Rahn

P.S.: ich betreibe eine Webseite mit zensurfreier Kommentarfunktion. Jeder Beitrag wird veröffentlicht. Sie
haben dort  die  Möglichkeit,  den  aktuellen  Stand  zum  Thema  "unvergebbare  Sünde"  zum allgemeinen
Nutzen kritisch zu kommentieren unter https://www.matth2323.de/unvergebbare-suende/
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