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Wer ist ein Christ oder eine Christin? – Der 
Irrtum in den Religionen & Kirchen! 
 
Einer der größten Irrtümer über Christen (-innen) ist, daß die Mehrheit der Bevölkerung 
tatsächlich glaubt, daß Religionsangehörige z.B. der evangelischen oder katholischen 
Kirche und auch von Freikirchen alle Christen (-innen) sind. Auch sagen viele 
Theologen: „Wer getauft ist, sei ein Christ.“ Beides ist aber nach der Bibel völlig 
falsch. Jesus Christus ist nicht gekommen um Religionen zu schaffen, sondern damit 
die Menschen wieder eine lebendige Beziehung zu GOTT, Sündenvergebung 
und „EWIGES LEBEN“ haben durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist etwas 
völlig Anderes, als „nur Mitglied“ in einer Kirche oder Religionsgemeinschaft zu sein. 
Das klinkt hart, ist aber leider wahr und entspricht den biblischen Tatsachen. 
 
Als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich persönlich zu Jesus Christus bekennt. 
 
Die Definition eines “Christen” würde in einem Lexikon etwa so zu lesen sein: “eine Person, 
die sich zum Glauben an Jesus Christus oder an die Religion basierend auf Jesu Lehre 
bekennt”. 
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 Die Bibel lehrt, dass uns gute Werke vor Gott nicht gerecht machen. 

 
In der Bibel, NT, Titus 3,5 steht: „machte er uns selig – nicht um der Werke der Gerechtigkeit 
willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der 
Wiedergeburt und Erneuerung im „HEILIGEN GEIST“,“. Ein Christ ist also jemand, der 
von Gott wiedergeboren ist (Bibel, NT, Johannes 3,3.7 & 1. Petrus 1,23) und der seinen 
Glauben und sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Epheser 2,8 sagt uns, „Denn aus 
Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe 
ist es!” 
 
Ein echter Christ ist jemand, der seinen Glauben und sein Vertrauen auf Jesus Christus und 
dessen Werk setzt, einschließlich seines Todes am Kreuz als Bezahlung für Sünden und 
Seiner Auferstehung am dritten Tag. In der Bibel, NT, Johannes 1,12 steht: „Wie viele ihn 
aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen 
Namen glauben,” Das Kennzeichen eines echten Christen ist die Liebe für andere und der 
Gehorsam gegenüber Gottes Wort (Bibel, NT, 1. Johannes 2,4.10). Ein echter Christ ist ein 
Kind Gottes, ein Teil der wahren Familie Gottes und jemand, dem neues Leben in 
Jesus Christus geschenkt wurde und der erfüllt ist mit dem „HEIIGEN GEIST“. 
 

 
 
Christ oder Christin bin ich nur, wenn ich 
persönlich an GOTT als Schöpfer dieser Erde 
und des Menschen glaube und glaube, daß 
Jesus Christus der Sohn GOTTES ist, der sein 
Leben für die Sünde der gesamten Menschheit 
und für mich persönlich gegeben hat. Wie viele 
Menschen glauben eher an die 
Evolutionstheorie, die im Übrigen nicht bewiesen ist, anstatt an Gott als den 
Schöpfer? Lesen Sie dazu diesen Artikel: Evolution oder Schöpfung? 
Evolution=Stammvater ein Affe. Schöpfung=Stammvater GOTT = Sie sind ein 
göttliches Wesen! 
 

 
 
Wer dagegen „nur“ Mitglied einer Religion ist wie katholisch oder evangelisch oder nur aus 
Tradition in die Kirche geht, ist nach der Bibel kein Christ (-in). Die Bibel kennt auch keine 
„Babytaufe“. Auch wer getauft ist, aber keine persönliche Beziehung zu GOTT durch Jesus 
Christus hat, ist nach der Bibel auch kein Christ (-in). Denn die Taufe ist das öffentliche 
Bekenntnis, dass ich mich vorher für Jesus Christus entschieden habe, Jesus 
Christus mein Leben gegeben habe und GOTT in Namen des Herrn Jesus Christus um 
Vergebung meiner Sünden gebeten habe. Die Folge ist, dass ich ein Mitglied des Reiches 
GOTTES bin und der „HEILIGE GEIST“ in mir wohnt. Diese Entscheidung kann ich als Baby 
oder Kleinkind nicht treffen. Es gibt in der Bibel auch keinen stellvertretenden Glauben durch 
Taufpaten. Wir können für andere Menschen beten, das wird Fürbitte genannt, aber wir sind 
nicht in der Lage und können es auch nicht, für andere glauben. Auch Jesus Christus selbst 
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 hat in der Bibel nirgendwo und niemals Babys oder Kleinkinder getauft. Jesus hat die Kinder 

gesegnet, aber nicht getauft. Die Taufentscheidung mussten sie später selber treffen. Sie 
können das selbst in Ihrem Umfeld nachprüfen. Wie viele von den Menschen, die Sie 
kennen, die als Baby oder Kleinkind getauft wurden, sind heute bekennende und aktive 
Christen? 
 

 
 
Deshalb gilt diese Tatsache: Missionsland 
Deutschland – wahrscheinlich sind nur 2 % der 
Bevölkerung gläubige, wiedergeborene Christen, 
die an Jesus Christus und die Bibel glauben! Bei 
der Frage nach den Christen in Deutschland muss 
unterschieden werden zwischen 
Religionsangehörigkeit und Christentum. Wer in 
Deutschland laut Lohn- und Einkommenssteuer 
evangelisch oder katholisch ist, bedeutet leider noch nicht, dass er auch Christ ist. Er oder 
die gehören einfach nur einer Religionsgemeinschaft an. 
…. vollständigen Presseartikel lesen bei WordPress 
 

 
 
Bibel, NT, Kolosser 2,12-15: 
In der Taufe (als Erwachsene, denn Babys können nicht glauben) wurdet ihr ja mit ihm 
begraben. Durch ihn wurdet ihr auch zu neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame 
Kraft Gottes vertraut habt, der Jesus Christus aus den Toten auferweckte. Ihr wart ja auch tot 
in Schuld und eurer unbeschnittenen sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit ihm 
lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit 
seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig 
entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen 
triumphalen Sieg über sie errungen. 
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 Zuerst kommt der Glaube, dann die Taufe. Eine Taufe ohne Glauben und 

ohne Bekehrung zu Gott und Jesus Christus (Babytaufe & Kleinkinder) ist 
biblisch nicht möglich 
 

 
 
Bibel, NT, Markus 16-20: 
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird 
verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind 
diese: in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, 
Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird’s 
ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird’s besser mit 
ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen 
Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen 
Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden 
Zeichen. 
 
Folge der Taufe als bekennender Christ (-in) 
 
Nach dem Bibeltext in Markus 16-20: sollten Christen mit der Taufe über folgende 
Fähigkeiten verfügen: 
 
Böse Geister austreiben = Besessene Menschen von Dämonen und deren Krankheiten 
heilen! 
 
In neuen Zungen reden = Reden in göttlicher Sprache und in fremden Sprachen, ohne dass 
ich eine Fremdsprache gelernt hätte. 
 
Schlangen hochheben, Tödliches trinken = nicht sterben an Dingen / Krankheiten, an 
denen „normale Menschen“ sterben. 
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 Kranke Händen auflegen = Beten für Kranke, die dadurch geheilt werden! 

 
Überspitzt formuliert kann man sagen, dass die Baby- und Kleinkindertaufe in den 
evangelischen und katholischen Kirchen nur dazu dient, dass sichergestellt wird, dass 
es durch die Taufe einen Eintrag als Religionsmitglied gibt und die Kirchen daraus 
später automatisch die Kirchensteuer erhalten, egal was diese Kinder als Erwachsene 
glauben! 
 
Christen sind Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Das Wort Christen stammt vom Wort 
Christus ab. Nachfolger tun genau das, was ihr Vorbild – in diesem Fall Jesus Christus – 
getan hat. Dazu sagt die Bibel / GOTTES Wort folgendes: 
 
Bibel, NT, Johannes 14,13 und hier sagt Jesus Christus: „Und was ihr bitten werdet in 
meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich 
bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. 
 
Größere Werke tun, als Jesus Christus getan hat! Bibel, NT, Johannes 14,12: „Wahrlich, 
wahrlich, ich (Jesus Christus) sage euch: Wer an mich ich (Jesus Christus) glaubt, der wird 
die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun; denn ich denn ich 
gehe zum Vater.“  
 
Jesus Christus hat unter anderem Tode auferweckt, alle Kranken geheilt die zu ihm 
kamen, Sturm gestillt, Wasser zu Wein verwandelt, mit 5 Broten & 2 Fischen mehr als 
10.000 Menschen gespeist. … usw. 
 
Wer an Jesus Christus und Gott wirklich glaubt verfügt nicht immer, aber bei Bedarf, 
über mindestens eine Gabe des Heiligen Geistes, die in außergewöhnlichen 
Situationen notwendig sind. Gaben des „HEILIGEN GEISTES“ in der Bibel, NT, 
Korinther 12,8-11: Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Gabe Gesund zu machen (Heilung), 
Gabe Wunder zu tun, prophetische Rede (von GOTT eingegeben), Gabe die Geister zu 
unterscheiden (gut & böse, Engel oder Dämonen), Zungenrede (Reden in fremden und 
göttlicher Sprache), Auslegen der Zungenrede. 
 
Wie viele Christen (-innen) kennen Sie, die genau das tun, was hier geschrieben steht. Diese 
Gaben sind nicht den Bischöfen, Pastoren, Priestern, Gemeindeleitern, Evangelisten etc. 
vorenthalten, sondern Sie gelten für alle Christen. Jeder tatsächliche Christ kann diese 
Gaben in Anspruch nehmen, wenn er GOTT darum bittet. Der Grund ist die Menschen 
glauben das einfach nicht, was Ihnen GOTT verheißen hat. Wer aber nicht glaubt, ist kein 
Christ oder keine Christin. 
 
Bibel, NT, Römer 3,22–24: „Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus 
Christus (nicht durch die Taufe) gilt für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied: Alle 
haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst 
gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.“ 
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Himmel oder Hölle? Welchen Weg wollen Sie gehen? Es ist Ihre Wahl! 
Das was die Bibel schreibt ist wahr! Die Bibel ist die 
Verfassung des Reiches GOTTES und unser 
Arbeitsvertrag mit GOTT als Christen. Die Bibel = 
GOTTES WORT sagt: „Wer nicht mit mir sammelt ist 
gegen mich“. Wir dienen auf dieser Erde entweder 
dem Teufel oder GOTT! Egal ob sie das glauben oder 
nicht. Egal ob sie ein guter Mensch sind oder nicht. 
Alle Menschen die Jesus Christus als Ihren HERRN und ERLÖSER ablehnen werden nach 
der Bibel zusammen mit dem Teufel und seinen abgefallenen Engeln (Dämonen) in die Hölle 
= Feuersee geworfen und von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält. Die Bibel sagt der Tod ist nicht 
endgültig, sondern wir leben ewig. Entweder ewig im Himmel bei GOTT, wo kein Leid, kein 
Schmerz, keine Tränen mehr sein werden. Oder in der Hölle wo wir auf ewig unter 
unsagbaren und unvorstellbaren Schmerzen gequält werden. Das Leben endet nicht nach 
dem Tod, wie viele Menschen und Sünder annehmen, sondern unser Leben auf dieser Erde 
entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen dürfen! Die Bibel = GOTTES WORT sagt: „Der 
Weg in die Verdammnis ist breit und viele werden ihn auf der Suche nach den Lüsten dieser 
Welt gehen. Der Weg in den Himmel ist schmal und manchmal auch schwierig und steinig 
und nur wenige werden ihn gehen“. Sie haben die Wahl! https://www.ichthys-
consulting.de/I-Entscheidung.html 
 
Vom MINUS zum PLUS! 
Das ist Ihre Chance! Gott sagt, er liebt Sie, er 
verliert Sie nie aus den Augen. Der Glaube ist da für 
das Unmögliche! Bibel, Neues Testament, Matthäus 
11,5-6 + Lukas 7,22-23: Blinde sehen und Lahme 
gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 
Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium 
gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. 
Alle die zu Jesus Christus im neuen Testament der 
Bibel kamen wurden geheilt. Das ist auch heute 
noch die Botschaft an die Menschheit. Am tiefsten 
Punkt unserer Not setzt das Evangelium von Jesus Christus an. Jesus sah sein Leben 
als eine Befreiungsaktion. Er sagte, er sei gekommen, “zu suchen und zu retten, was 
verloren ist”. Er selbst hat auch gesagt, dass sein Tod kein Unfall war. Er kam, um zu 
sterben: “Des Menschen Sohn kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen 
und sein Leben für viele hinzugeben.” https://www.minus-plus.de 
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RfD Rettung für Deutschland – Mehr von Autor Uwe Melzer lesen 
Sie im Buch Wirtschaftshandbuch & Ratgeber für den beruflichen 

Alltag mit dem Titel: 50 biblische Erfolgsgrundlagen im 
Geschäftsleben. Dieses Buch/eBook ist erschienen im epubli-Verlag unter 
Buch-ISBN: 978-3-8442-2969-1 und eBook/ePUB-ISBN: 978-3-8442-
0365-3. 
 
 
 
 
 
 

 
ICHTHYS-CONSULTING 
christliche Unternehmensberatung 

 
E-Mail: info@ichthys-consulting.de 
Internet: www.ichthys-consulting.de 

 

https://www.50-erfolgsgrundlagen.de/�
https://www.rettung-fuer-deutschland.de/�
https://www.ichthys-consulting.de/�
https://www.rettung-fuer-deutschland.de/
https://www.50-erfolgsgrundlagen.de/
https://www.50-erfolgsgrundlagen.de/
https://www.epubli.de/shop/autor/Uwe-Melzer/2518
https://www.epubli.de/shop/autor/Uwe-Melzer/2518
https://www.epubli.de/shop/autor/Uwe-Melzer/2518
https://www.ichthys-consulting.de/
https://www.ichthys-consulting.de/
mailto:info@ichthys-consulting.de
https://www.ichthys-consulting.de/

