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1 Auf ein Wort 

TOLERANZ 

Joh 14,6  Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch 

mich! 
 

Joh 18,38 Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und 

nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden 

und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm! 

 
 
Toleranz und Wahrheit passt das zusammen? Welche Ursachen lassen Toleranz in einer 

christlichen, bibeltreuen Gemeinde zu und mit was für Wirkungen haben wir zu rechnen? 

 
Was verstehen wir unter Toleranz? 

 

Duldsamkeit 

Friedlichkeit 

Großzügigkeit 

Gutmütigkeit 

Behutsamkeit 

Nachsicht 

Geduld 

Rücksicht 

Freizügigkeit 

Liberalität 

Verständnis 

Gnade

 

Gegenüber wem sollen wir tolerant sein? 

 

Zum einen, unseren Geschwistern. Wir sollen sie in Geduld ertragen. Jeder einzelne soll sich bemühen 

verständnisvoll zu sein und Rücksicht zu üben. In Frieden sollen wir uns begegnen. Ertragt einander in 

Liebe, so beschreibt es uns die Bibel. 
 

1Petr 4,8  Vor allem aber habet gegeneinander nachhaltige Liebe; denn die Liebe deckt eine 

Menge von Sünden. 
 
Das heisst, behutsam mit einander umgehen und ein Nachsehen haben. Ist das unser Verständnis von 

Toleranz? Oder, geht unsere Toleranz noch weiter? Verstehen wir vielleicht, dass Toleranz etwas mit 

Kompromissbereitschaft zu tun hat? Das wäre ein fataler Irrtum!  

 
Wenn wir wiedergeborene, gläubige Christen sind, kennen wir nur eine Wahrheit, Jesus Christus, den 

Sohn Gottes. Und wir sind berufen Zeugnis von IHM zu geben. IHM sind wir gehorsam. Und gegen 

den Gehorsam steht die Toleranz. Also dulden wir jetzt doch Toleranz? 

 

Was benötigen wir um in der ganzen Wahrheit zu bleiben?  

Nichts weiter als: Jesus allein; der Glaube allein; die Schrift allein; die Gnade allein. 

 

Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir was der Evangelist Lukas geschrieben hat. 

 

Apg 2,42  Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet. 

 

Die Lehre der Apostel ist nichts anderes, als das Wort, welches Jesus zu ihnen gesprochen hat. 

Für uns heißt das, die Bibel alleine, Gottes geschriebenes Wort ist maßgebend uns zu lehren.  

 

Ich will jetzt nicht von Sünde reden, die wir in der Versammlung tolerieren, wie es Paulus an einer 

Stelle im Neuen Testament, den Korinthern schrieb, wo es um Unzucht geht. Oder von Ehebruch und 

Scheidung. Das dürfte wohl unter uns, nicht mehr notwendig sein zu predigen, oder vielleicht doch, 

als Ermahnung. Da hat aber jeder unter uns die Verantwortung, wenn so etwas bekannt wird, ans Licht 

zu bringen. Erst im Zwiegespräch, wenn das nicht Frucht bringt, dann mit zwei oder drei Brüder, 

danach aber vor die ganze Gemeinde. Das sollte aber nicht notwendig sein, zu erwähnen. 
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2 Auf ein Wort 

Ich möchte auf das hinweisen, was uns die Bibel sagt. 

 

2Tim 4,3 -4 Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich 

nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben; und sie 

werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. 
 

Mt 24,4  Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand irreführe! 

 

Wir werden also gewarnt verführt zu werden. Wer will uns verführen? Auch das sagt uns das Gottes 

Wort, aus den eigenen Reihen wird es geschehen, und es ist schon geschehen. Innerhalb der 

Gemeinde. 

Der Zeitgeist der Welt dringt in den Gemeinden ein, seit Beginn des Evangeliums. Schleichend und 

viele merken es nicht, bis es zu spät ist. Wo sind die Wächter?  Jeder einzelne muss wachsam sein. 

 

Christliche Gemeinden, die bisher für sich allein standen, schließen sich mit andern zu einer Allianz 

zusammen. Gebetstreffen mit andern Konfessionen ist in Mode gekommen. Ökumenische 

Gottesdienste werden abgehalten. Das ist nichts anderes als eine Religionsveranstaltung. Wobei die 

biblische Lehre verloren geht. Bibeltreue Christen vermischen sich mit den Namenschristen. In vielen 

Gemeinden ist die Bibel nicht mehr im Vordergrund, woraus Gottes Wort gelehrt werden soll, sondern 

christliche Bücher werden hinzugefügt und daraus gepredigt. Diese Bücher werden auch im 

Gottesdienst, während der Wortverkündigung angepriesen zu kaufen. Und das wird geduldet.  

 

Wer prüft denn heutzutage noch die Predigt am Wort Gottes, der Bibel. Kaum einer hat seine Bibel im 

Gottesdienst und schaut mit rein, wenn der Bibeltext vorgelesen wird. Es wird einfach akzeptiert. 

 

Es hat einmal jemand gesagt: „Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.“  

Sie alle sind gleichgültig und nehmen es als gleich gültig. Wer ist dem HERRN Jesus noch treu? 

Woher nehme ich denn die Wahrheit, wenn nicht aus der Bibel, dem geschrieben Wort Gottes. 

 

Wenn ich von der Wahrheit, die in Jesus Christus ist, überzeugt bin, so bin ich von dieser Person 

überzeugt. Somit glaube ich an Gott und Seinem Wort. Diese Überzeugung ist in Jesus gegründet. 

 

Daher, wenn Menschen eine Meinung vertreten und überzeugt sind von dem was sie sagen, habe ich 

die Freiheit diese abzulehnen. Und wenn nun im Gottesdienst das Wort Gottes gepredigt wird und eine 

Auslegung erfolgt, die nicht mit der Schrift im Einklang ist, weil es aus dem Kontext genommen wird, 

so ist das die Meinung des Predigers und muss abgelehnt werden. Weil es zu einer falschen Lehre 

wird. – Und daher muss ich alles an Hand der Bibel prüfen, sonst betrüge ich mich, wenn ich glaube, 

was verkündet wird. 

 

In einer bibeltreuen, christlichen Gemeinde kann keine Religionsfreiheit vertreten werden, weil 

wiedergeborene Christen, einen lebendigen Glauben haben und eine lebendige Beziehung zu Gott 

leben. Wie können wir also mit Menschen die in Religionen leben, in Gemeinschaft sein. Wir leben in 

Christus. Religionsfreiheit ist eine Versklavung des Teufels. Der Fürst dieser Welt legt diese 

Menschen, die einer Religion angehören in Ketten, er hat eine Mauer um sie gebaut und hält sie 

gefangen. Diese Menschen tun Werke um Gott zu gefallen und erlangen die Erlösung nicht. 

 

Und darüber wird in vielen christlichen, bibeltreuen Gemeinden nicht mehr gepredigt, sogar von 

Sünde, sowie von der Hölle hört man nichts mehr. Aus Angst anzuecken und als intolerant zu gelten. 

Abtreibung, Homosexualität und Gender-Mainstreaming ist zum Tabuthema geworden. Toleranz! 

 

Wenn wir, die den HERRN Jesus Christus im Glauben angenommen haben und mit Gott versöhnt 

sind, den Heiligen Geist in uns haben und ausgerüstet sind, Gottes Wort in Wahrheit zu verkündigen, 

und trauen uns nicht darüber offen zu reden…, werden bald die Konsequenzen tragen müssen. 

 
1Petr 4,17 Denn es ist Zeit, daß das Gericht anfange am Hause Gottes; wenn aber zuerst bei uns, 

wie wird das Ende derer sein, die sich von dem Evangelium Gottes nicht überzeugen lassen? 


