	
  

Folgendes Schriftstück ist die analytische Betrachtung einer amerikanischen Sekte.

Die so genannte Church of God, dt. Gemeinde Gottes, nahm ihren Anfang am
19. August 1886 in Monroe County, Tennessee, nahe der Grenze zum Bundesstaat
North Carolina. Der frühere Baptist Richard Green Spurling predigte in einer
Mühle neben Barney Creek und acht Personen gründeten einen Klub mit dem
vermeintlichen Zweck, dem Neuen Testament als ihrer Richtschnur hinsichtlich
des Glaubens und seiner Ausübung zu folgen. Dabei gestanden sie einander die gleichen
Rechte und Privilegien zu, die Schrift auszulegen. (Was wäre geschehen, wenn Esra [oder
Mose oder Josua] allen das Recht gegeben hätte, die Schrift zu verdrehen, wie es
ihnen gefiel? Und Esra pries den Herrn, den großen Gott; und das ganze Volk antwortete mit
aufgehobenen Händen: Amen! Amen! Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das
Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodija,
Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja, die Leviten, erklärten dem Volk das
Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes
deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Nehemia 8:6-8
Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger
Deutung ist. ... was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften,
zu ihrem eigenen Verderben.	
   IIPetrus 1:20, 3:16b) Konstantin und seine Katholiken, Buddha und
seine Philosophen, Mohammed und seine Terroristen, Joseph Smith und seine
Mormonen, Charles Russel und seine Zeugen Jehovas und eine Reihe anderer
Sektenanhänger teilen dieselben Charakteristika. Sie werden sich selbst ein
Gesetz. Sie nehmen an, dass GOTT versagt hat, Seine Kirche nicht existiert und
ein erleuchteter Guru der Prophet und Messias, das Licht, die Hoffnung und die
Antwort für eine Welt in Dunkelheit ist.
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Einundzwanzig Jahre später nahm die wachsende Bewegung [eine
fortschreitende Entwicklung von Ansichten zu einer speziellen Schlussfolgerung / eine unscharf
organisierte oder heterogene Gruppe von Leuten oder Organisationen, die zu einem gemeinsamen
Ziel hin tendiert oder dieses begünstigt] offiziell den Namen Church of God (Gemeinde
Gottes) an. Indem sie sich diesen arroganten Titel geben, bringen sie sich selbst
dazu, zu glauben, es sei GOTT gewesen, der mit der Bewegung anfing! Bedenke,
dass sie ein Ziel festlegten. Es sind ihre Ansichten und persönlichen Auslegungen.
Genau das ist die Defintion eines Kultes [eine Gruppierung oder Sekte, die durch die
Verehrung derselben Sache oder Person bzw. desselben Ideals verbunden ist / eine Gruppe, die eine
geistliche Ideologie und eine Reihe von Riten rund um ihre geistlichen Symbole hat / eine Religion
oder Abspaltung, die als falsch, ungewöhnlich oder extrem angesehen wird und deren Mitglieder
häufig fernab des normalen Gesellschafslebens unter der Führung eines charismatischen Leiters
stehen / die Mitglieder einer solchen Religion oder Sekte]. Sie schrieben ihre eigenen
Statuten, praktizierten Gehirnwäsche und überzeugten ihre Sklaven, zu glauben,
sie wären die EINZIGEN Menschen auf Erden, die errettet würden. Sie verboten
ihnen auch, mit Menschen außerhalb ihres Kultes zu debattieren, zu diskutieren,
zu beten oder sich gar mit ihnen anzufreunden. Die Geschichte zeigt uns, wieviele
Kulte und Sekten sich dem Schwert, Bomben, Hass und Aggression zuwandten.
Zehn Jahre nach dem Organisationstreffen führte eine Erweckung im
Shearer Schulgebäude im nahe gelegenen Camp Creek, North Carolina die Lehre von
der Heiligung in der Gemeinde ein. Wieder sehen wir, wie Menschen ihre
Geistesblitze aus dem Ärmel schütteln. Die leichtgläubigen und abergläubischen
Einfaltspinsel begrüßten einfach alles und jedes, was die elitären Führer ihnen
aufzwangen. Widerstand gegen dieses Doktrin führte zu ernstlicher Verfolgung,
aber ein Geist der “Erweckung” gewann die Oberhand und die “Heiligkeit”Gläubigen erlebten ein angebliches Ausgießen des Heiligen Geistes, welches
Zungenrede und göttliche Heilung einschloss. Solche Erlebnisse ebneten den Weg
für die Explosion der Pfingstbewegung im frühen 20. Jahrhundert. Ein gut bekanntes
Merkmal des großen Nachahmers ist es, die guten Dinge GOTTES aus der Schrift zu
nehmen und zu verändern, ihnen hinzuzufügen, sie wegzunehmen oder zu
verdrehen. Tausende von Sekten hatten Erfolg mit dieser ursprünglichen Attacke
auf das WORT GOTTES [Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die
Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben:	
   Genesis 3:1]
indem sie die heilige Schrift zu ihrem eigenen Vorteil nutzten. Die Motivation
dahinter ist eine dreifache: Reichtum, Ansehen und Macht.
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Unter der Leitung ihres ersten, Tennessee-stämmigen, Sektenaufsehers A. J.
Tomlinson, führte die sogenannte Church of God eine kultische Zentralregierung
inklusive einer internationalen kultischen Generalversammlung ein (1906),
startete ein Welt-Evangelisationsbestreben beginnend auf den Bahamas (1909),
eröffnete die so genannte Church of God Evangel (1910) und schuf Bildungsmöglichkeiten für hohe Tiere und Anhänger (1918). Heute umfassen die geistlichen
Ämter des Kultes mehr als sieben Millionen Anhänger in 178 Nationen und
Ländern. Um die 36.000 Versammlungen täuschen die Welt.
Sie behaupten, eine dynamische Gemeinschaft missionsgetriebener Gläubiger aus der
ganzen Welt zu sein, die sich der Verbreitung der guten Nachricht vom Reich Gottes an die ganze
Menschheit widmen und Jünger Christi lehren möchte. Gottes Zweck für das eigene Leben
herauszufinden werde die größte Entdeckung jedes Menschen sein! So aufregend und
ermutigend diese Aussage auch klingt, kann sie nicht zutreffen, wenn die
biblischen Lehren vom Reich Gottes verändert wurden. Um die Schrift richtig zu
repräsentieren, kann und darf man keine nicht-biblischen Ausdrücke verwenden.
Das WORT GOTTES braucht keine menschliche Hilfe. Der Mensch braucht Hilfe
von GOTTES WORT. Besagter Kult begann mit 8 eigenen Auslegern, Stolz,
Selbstgerechtigkeit und geltungsbedürftiger Entschlossenheit. Dieser Sauerteig ist
aufgegangen und seine jetzige Größe ist kein Beweis für seine Richtigkeit. Falsch
ist falsch auf jeder Ebene. Die Mehrheit hatte nie Recht. GOTT ist kein
Befürworter der Demokratie.
Amerika hatte beispiellosen Erfolg damit, die Welt zu seiner Art der
Regierung, Wirtschaft, Kunst, Unterhaltung, Musik, Sprache, Architektur, Stil,
Ernährung, Technologie, Bildung, Kleidung, Mode, Philosophie und RELIGION zu
bekehren. Sie “evangelisierten” die Welt mit Geld, Materialismus und Marketing.
Sie prahlen bei ihren amerikanischen Auftraggebern über ihren großartigen Erfolg
im Ausland – wie sie viele Nationen erobert und manipuliert bzw. einer
Gehirnwäsche unterzogen haben, sodass diese nun aufgrund ihrer Indoktrinierung
der amerikanischen Denkweise glauben. Rumänien steht auf ihrer Liste. Menschen
bei der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse zu helfen, ist eine sichere Methode.
Wurde ihnen einmal geholfen, neigen sie dazu, den Glauben ihrer Helfer
anzunehmen. Fast alle Sekten bedienen sich dieser einfachen und sehr effektiven
Taktik.
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Alle Anhänger des Kultes müssen das festgesetzte Klub-Dogma
übernehmen. Viele Sekten verschrotten GOTTES WORT und konzipieren einfach
ihr eigenes heiliges Buch, während andere zweckdienlich Schriftstellen aussuchen,
um ihre eigenen, maßgeschneiderten Glaubensbekenntnisse zu untermauern.
Ergänzende Satzungen sorgen dafür, dass eigene Sichtweisen und Philosophien
aufgewertet werden können. Natürlich schnüren eine Unmenge von Schlagworten,
unbiblischen Ausdrücken und Wörtern aus sektiererischen Bewegungen der Antike
ihren Kanon und Glaubensgrundsatz.
Die folgenden Schriftstellen wurden von ihren Chefs dazu bestimmt, den
“Glaubenskern” des Kultes zu vertreten. Die überwiegende Mehrheit ihrer
Nachfolger kann die himmelschreienden Unstimmigkeiten und den Mangel an
Hermeneutik [die Wissenschaft von der Auslegung, insbesondere der Heiligen Schrift / der
theologische Zweig, der sich mit den Prinzipien biblischer Exegese befasst, z.B. WIE MAN DIE
SCHRIFT LIEST UND IHR ERLAUBT, DIE SCHRIFT AUSZULEGEN anstatt es
Cleveland, Tennessee, USA für einen tun zu lassen!] in diesen sorgfältig gewählten,
vorgefassten Lieblingsreferenzen zur Unterstützung der persönlichen Ansichten
der geheiligten Tennessee 8 nicht erklären. Keine Chance, dass GOTT sich in diese
sauber entworfene Liste einer Handvoll Seiner Schriftstellen einmischen,
geschweige denn sie unterbrechen, durcheinander bringen, ergänzen oder
korrigieren möge. Die Sekte aus Tennessee ist an diesem Punkt in der Geschichte
zu alt, zu vermögend, zu erfolgreich und zu erfahren, um die volle Wahrheit zu
wollen oder zu brauchen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buße. Markus 1:15; Lukas 13:3; Apostelgeschichte 3:19.
Rechtfertigung. Römer 5:1; Titus 3:7.
Erneuerung. Titus 3:5.
Neue Geburt. Johannes 3:3; I Peter 1:23; I Johannes 3:9.
Heiligung als Folge der Rechtfertigung. Römer 5:2; I Korinther 1:30;
I Thessalonicher 4:3; Hebräer 13:12.
Heiligkeit. Lukas 1:75; I Thessalonicher 4:7; Hebräer 12:14.
Wassertaufe. Matthäus 28:19; Markus 1:9, 10; Johannes 3:22, 23; Apg 8:36, 38.
Taufe mit dem heiligen Geist als Folge der Reinigung; die Ausstattung mit
Kraft für den Dienst. Matthäus 3:11; Lukas 24:49, 53; Apg 1:4-8.
Zungenrede wie der Geist sie auszusprechen gibt als anfänglicher Beweis
für die Geistestaufe. Johannes 15:26; Apg 2:4; 10:44-46; 19:1-7.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Die Kirche. II Mose 19:5, 6; Psalm 22:22; Matthäus 16:13-19; 28:19, 20; Apg 1:8;
2:42-47; 7:38; 20:28; Römer 8:14-17; I Korinther 3:16, 17; 12:12-31; II Korinther
6:6-18; Epheser 2:19-22; 3:9, 21; Philipper 3:10; Hebräer 2:12; I Petrus 2:9;
I Johannes 1:6, 7; Offenbarung 21:2, 9; 22:17.
Gaben des Geistes. I Korinther 12:1, 7, 10, 28, 31; I Korinther 14:1.
Zeichen, die den Gläubigen folgen. Markus 16:17-20; Römer 15:18, 19;
Hebräer 2:4.
Frucht des Geistes. Römer 6:22; Galater 5:22, 23; Epheser 5:9; Philipper 1:11.
Göttliche Heilung für alle, die in der Versöhnung sind. Psalm 103:3; Jesaja
53:4, 5; Matthäus 8:17; Jakobus 5:14-16; I Petrus 2:24.
Abendmahl. Lukas 22:17-20; I Korinther 11:23-26.
Fußwaschung der Heiligen. Johannes 13:4-17; I Timotheus 5:9, 10.
Zehnter und Geben. I Mose 14:18-20; 28:20-22; Maleachi 3:10; Lukas 11:42 ;
I Korinther 16:2; II Korinther 9:6-9 ; Hebräer 7:1-21.
Rückerstattung, wo es möglich ist. Matthäus 3:8; Lukas 19:8, 9.
Vor-tausendjähriges, zweites Kommen Jesu. Zunächst Auferweckung der
toten Heiligen und Wegfangen der lebenden Heiligen mit Ihm in der Luft.
I Korinther 15:52; I Thessalonicher 4:15-17; II Thessalonicher 2:1. Danach,
tausendjährige Herrschaft auf der Erde. Sacharja 14:4; I Thessalonicher 4:14;
II Thessalonicher 1:7-10; Judas 14, 15; Offenbarung 5:10; 19:11-21; 20:4-6.
Auferstehung. Johannes 5:28, 29; Apg 24:15; Offenbarung 20:5, 6.
Ewiges Leben für die Gerechten. Matthäus 25:46; Lukas 18:30; Johannes
10:28; Römer 6:22; I Johannes 5:11-13.
Ewige Strafe für die Bösen. Weder Befreiung, noch Aufhebung. Matthäus
25:41-46; Markus 3:29; II Thessalonicher 1:8, 9; Offenbarung 20:10-15; 21:8.

Laut ihrer Behauptung sind ein paar Schriftstellen alles, was nötig ist, um
offene Zustimmung darüber zu erlangen, dass die 8 Sektierer von GOTT waren.
Verblüffend ist, dass sie sich nicht mit der gesamten Bibel hinsetzen und
systematisch, zivilisiert, ehrlich, aufrichtig, offen, sachlich und liebevoll
Schriftstellen vergleichen! Dafür gibt es mehrere traurige Gründe.
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1. die Sekte rät davon ab – immerhin besteht die Möglichkeit,
jemand könnte den Betrug erkennen und deshalb den Klub verlassen.
2. kein Interesse – ihre Gruppe ist ein soziales Ding. Sie ist ein Ort der
Zugehörigkeit und Akzeptanz und fühlt sich einfach gut an. Es handelt
sich um eine Mikro-Gesellschaft, wo sich gleich und gleich gern gesellt.
3. zu viel Arbeit – man müsste tatsächlich lernen, zu lesen, zu denken,
auf Logik und Argumentation basierende Schlüsse zu ziehen und Zeit
investieren (wo man doch stattdessen zocken, in Hollywood-Filmen
schwelgen oder Internet surfen könnte!)
4. Gruppendruck – Mit-Nachfolger können die Vorstellung nicht
akzeptieren, dass es Wahrheit außerhalb ihres Kultes gibt und
werden eifrig, blind und fleißig versuchen, das auf Abwege geratene
Kind/verirrte Schaf zu retten und zurück in den Kult zu bringen, wo es
hin gehört – es ist nicht Rauch, wenn es nicht aus unserem Schornstein kommt!
5. Stolz – ICH KANN NICHT IRREN! Wenn es nur annähernd
möglich wäre, würde ich es NIEMALS zugeben, sondern eher
Selbstmord begehen, bevor ich meiner Familie oder meinen MitTennessee-Sektenanhängern sagen würde, dass ich einen Fehler
gemacht habe!
Der Kult aus Tennessee glaubt laut eigener Behauptung, dass die ganze
Bibel komplett und gleichermaßen inspiriert ist und es sich bei ihr um das
geschriebene Wort Gottes handelt. Versucht jedoch jemand, irgendetwas Biblisches
mit den Sektenmitgliedern zu teilen, gehen sie zur Verteidigung über. Es ist fast
unerhört, dass jemand zuhören und mehr Licht in Erwägung ziehen würde.
Aufgrund ihrer manipulativen, niederdrückenden und tyrannischen
Programmierung ist das beinahe unmöglich. Die Tennessee-Sekte übernahm die
folgende Glaubenserklärung als Standard und offiziellen Ausdruck ihres
amerikanischen Dogmas.
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Ihre Glaubensansprüche:
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

dass die Bibel wörtlich inspiriert ist.
an einen Gott, der ewig in drei Personen existiert; nämlich der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist (Das haben sie von den Katholiken gestohlen, die es
wiederum von den ägyptischen Heiden gestohlen haben – nirgends spricht die
Schrift bei Gott von Personen.)
dass Jesus Christus der eingeborene Sohn vom Vater ist, empfangen durch den
Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria – dass Jesus gekreuzigt,
begraben und von den Toten auferweckt wurde – dass er zum Himmel fuhr
und heute als Fürsprecher zur Rechten des Vaters sitzt.
dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verfehlen, die sie vor Gott
haben sollten und dass Buße allen von Gott befohlen und nötig zur Vergebung
der Sünden ist.
dass Rechtfertigung, Erneuerung und Wiedergeburt durch den Glauben an
das Blut Jesu Christi gewirkt werden.
Heiligung anschließend an die neue Geburt durch Glauben an das Blut
Christi; durch das Wort und durch den heiligen Geist.
dass Heiligkeit Gottes Lebensstandard für Sein Volk ist. (Seit seiner Erfindung
ließ der Kult seine Heiligkeits-Standards 13 mal fallen – daher sind sie relativ und
willkürlich!)
an die Taufe mit dem Heiligen Geist, die einem reinen Herzen folgt.
an das Sprechen mit neuen Zungen, wie der Geist gibt auszusprechen und
dass es der anfängliche Beweis für die Geistestaufe ist.
an die Wassertaufe durch Untertauchen; und dass alle, die Buße tun, in dem
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes getauft werden
sollten. (obwohl es nicht ein Beispiel gibt, wo irgendjemand mit den Titeln Sohn, Heiliger
Geist oder Vater ausgesprochen, getauft wurde – wiederum von den Katholiken gestohlen,
die diese Formel aus dem 4. Jahrhundert erfunden haben – auch gibt es keine Erwähnung des
NAMENS!)
göttliche Heilung steht allen bereit, die in der Versöhnung sind.
an das Abendmahl und das Waschen der Füße der Heiligen.
An das vor-tausendjährige zweite Kommen Jesu – Zunächst Auferweckung
der toten Heiligen und Wegfangen der lebenden Heiligen mit Ihm in der Luft.
Danach, tausendjährige Herrschaft auf der Erde.
an die leibliche Auferstehung; ewiges Leben für die Gerechten und ewige
Bestrafung für die Bösen.
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Die zehn Artikel ihrer Gemeindesatzungen demonstrieren wiederum die
amerikanisch-wirtschaftliche Lebensweise. Es scheint, der HERR hätte ziemlich
viel in Seinem Handbuch für menschliches Verhalten ausgelassen und die guten alten
Genossen aus Tennessee somit veranlasst, Ihm wieder einmal auszuhelfen! Der
Wortlaut ist bezeichnend für Business, Hierarchie, Politik und Bürokratie – sogar
das Setzen von Altersbeschränkungen. Obgleich GOTT große Anstrengungen
unternahm um uns Regeln und Ordnung beizubringen, erwähnen die
Gemeindesatzungen 8 mal in 10 Artikeln ein amerikanisches Business-Buch als ihre
Richtlinie – was erneut ihren Mangel an praktischer Kenntnis der Heiligen Schrift
offenbart.
Mit Hauptsitz in Tennessee propagiert ihr Büro in Michigan die
Firmenpolitik gar bis nach Rumänien und Österreich. Auch geben sie zu, dass die
sogenannte Gemeinde Gottes (Church of God) 1886 auf den Prinzipien Christi (wie in der Bibel,
dem Wort Gottes, offenbart) gegründet wurde; versucht man jedoch, mit ihren Anhängern
die Schrift zu erörtern, fühlen sie sich angegriffen und zeigen offen ihre
Engstirnigkeit hinsichtlich mehr Wahrheit! Zwar behaupten sie, dass diese
Bewegung ihre Grundlage des Glaubens und seiner Ausübung in der Schrift hat und das
wesentliche Erlebnis ihrer Vollmachtgeber biblisch orientiert ist, doch ihr hermeneutisches
Defizit zeigt ganz im Gegenteil - überzeugte Tradition. Die Anhänger der Sekte
werden angeleitet zu glauben, dass die Church of God in erster Linie eine entschiedene
christliche Kirche ist, die auf der Person Jesu Christi, dem Sohn Gottes, aufbaut und dass die
Glaubenslehren und Bräuche der „Gemeinde“ auf Seinen Lehren basieren.
Dennoch liegen die Wurzeln ihres wichtigsten Dogmas tief eingebettet in
der kultischen Philosophie und Mythologie des 3. Jahrhunderts!
Die Sekte gibt an, sie glaube der Autorität der Bibel, fügt der Schrift jedoch
hinzu, während sie dagegen debattiert. Der Michigan-Zweig erklärt seinen Stand
gegen Missbräuche und Überspanntheit von kirchlichem Ritualismus und Dogmatismus. Das
muss ihre ironischste Aussage sein! Wenn es je eine Beschreibung der
rumänischen Unterabteilung gab, müsste das der Inbegriff davon sein! Die
rumänischen Church of God-Groupies sind abgeschiedener als die GriechischOrthodoxen! Sie machen den unmissverständlichen Eindruck, die alleinigen
Verwalter der neutestamentlichen Kirche zu sein, währenddessen ihre jährliche
Konferenz ein Gruppen- und Gesangswettbewerb und eine Modenschau ist! Jedes
Jahr scheinen die Mädchen einer Hollywood-Disco zu entspringen, während die
Burschen ignoranter Weise amerikanische Homo-Garderobe anlegen!
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Was die Gründung betrifft, schließt sich die Church of God den folgenden fünf
fundamentalen christlichen Lehren an:
Die Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der Bibel. Die Pseudo-Gelehrten ändern das, um
Raum für römisch-katholischen Irrtum zu schaffen.
Die Jungfrauengeburt und völlige Gottheit Christi. Wird man an dieses Statement
erinnert, so wird Christus zu einer zweiten Person unter drei Personen.
Das sühnende Opfer des Todes Christi für die Sünden der Welt. Dieser Christus hatte einen
Namen [über allen Namen], der bei jeder Taufe im Neuen Testament erwähnt
wurde. Diese Bewegung verbietet streng die Erwähnung des Namens [Und es ist
in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!	
   Apg 4:12], von dem Petrus
glaubte, dass er wahrhaftig Errettung brachte! [welches jetzt auch uns in einem
bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des
Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die
Auferstehung Jesu Christi. IPetrus 3:21]
Die buchstäbliche Auferstehung des Leibes.
Christi Wiederkunft auf die Erde in leiblicher Gestalt.
Die Church of God hat sich mit dem grundlegenden Glaubensbekenntnis der
NAE (National Association of Evangelicals) abgestimmt, welche die größte Vereinigung
Evangelikaler in den USA ist. Mitglieder der NAE unterschreiben ein allgemeines
Glaubensbekenntnis. Die Church of God kann als im Mainstream des Evangelikalen
Protestantismus positioniert beschrieben werden – ein weiteres Aushängeschild zur
Unterscheidung für Länder mit Komplexen.
Evangelikal ist der Ausdruck, der verwendet wird, um diejenigen zu
beschreiben, welche die grundlegenden, in der Bibel offenbarten Lehren
bekräftigen. Diese Lehren schließen die Inspiration und Autorität des Wortes
Gottes ein; die Dreifaltigkeit [die nicht in der Bibel sein kann, da sie im 3. Jahrhundert
geprägt wurde!]; die Gottheit und Jungfrauengeburt Jesu Christi; Errettung aus
Glauben an den sühnenden Tod Christi [aber der Name Christi ist während ihres
Taufritus verboten]; Seine leibliche Auferstehung und Himmelfahrt zur Rechten des
Vaters; der Dienst des Heiligen Geistes; die Wiederkunft Christi; und die
geistliche Einheit der Gläubigen an Jesus Christus. [laut der Vereinigung sind nur diejenigen in
dieser bestimmten Fraktion als Gläubige zu bezeichnen – der Rest der Christenheit ist verdammt / bezüglich
“Einheit”: diese Gesellschaft spaltet sich regelmäßig, trennt und teilt sich in unzählige Untergruppen, die einander
aufgrund von Stolz und Fleischlichkeit verdammen und hassen]
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PFINGST”LERISCH”
	
  

1896 erlebten viele Mitglieder der Church of God ein geistliches Ausgießen,
das sie als Taufe im Heiligen Geist definierten. Weil es dem Erlebnis der frühen
Christen am Pfingsttag so ähnelte, wurde es als Pfingsterlebnis bezeichnet, eine
Bereicherung des christlichen Lebens durch die Kraft des Heiligen Geistes, der die
Gläubigen ermächtigte, wirksame Zeugen Christi zu sein. [niemand am Tag der
Pfingsten wurde gerettet, bevor er auf die Entgegnung des Petrus antwortete und
ihr gehorchte, und dennoch behauptet diese Gruppierung, dies sei lediglich eine
sogenannte Bereicherung! Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und
sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer
und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und
euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen
wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und
sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht! Diejenigen, die nun
bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem
Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam
aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die
Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge
gemeinsam; sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle,
je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig
im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit
Frohlocken und in Einfalt des Herzens; sie lobten Gott und waren angesehen bei
dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden. Apg 2:37-47] Das Haupt-Unterscheidungsmerkmal der Church of God als PfingstOrganisation ist ihr Glaube an das Sprechen mit anderen Zungen wie der Geist
auszusprechen gibt, sowie dass dies das erste Zeichen für die Taufe im Heiligen
Geist sei.
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CHARISMATISCH
	
  

Die charismata (gr.) oder Gaben des Geistes erschienen früh im Leben und
Dienst der Church of God. Die Gaben können in drei Kategorien unterteilt werden:
die Gaben der Offenbarung, die Gaben der Kraft und die Gaben der Äußerung oder
Inspiration. Die Gaben der Offenbarung sind Wort der Weisheit, Wort der
Erkenntnis und Geisterunterscheidung. Die Gaben der Kraft sind Glaube, Wunder
und Gabe der Heilung. Die Gaben der Äußerung und Inspiration sind Prophetie,
Zungen und ihre Auslegung. Der Heilige Geist verleiht diese Gaben und
diejenigen, die ihre Gültigkeit akzeptieren, werden charismatisch genannt. [der
rumänische Teilabschnitt investiert jedoch all seine Anstrengungen in “Prophetie”, welche ein
wirksames Werkzeug für das Vorantreiben persönlicher Interessen und Vorlieben ist– diese
erfolgreiche Strategie stellt den Abergläubischen, Einfältigen und Leichtgläubigen nach, die keine
Ahnung haben, warum GOTT der Versammlung überhaupt Gaben gegeben hat]
EVANGELISTISCH
	
  

Von Anfang an war die Church of God eine Erweckungsbewegung.
[“Erweckung” ist ein amerikanischer Begriff – kein biblischer – die Bedeutung variiert von Sekte
zu Sekte] Evangelisation stand an der Spitze aller ihrer Aktivitäten. Die Kirche hat
ihre energischen Bemühungen beibehalten, die Botschaft Christi mit allen Mitteln
und Methoden in die Welt zu tragen. [das umfasst nicht nur amerikanische Programme
und Methoden, sondern auch kulturelle Einschüchterung und Gruppenzwang] Jedes Programm
der Kirche spiegelt eine evangelistische Einstellung wider: Erweckungen,
Konferenzen, Anbetungs-Gottesdienste, Lehre, Predigt und missionarische
Bestrebungen. Ein interessanter Hinweis und ein Beispiel für die amerikanische außerbiblische
Art und Weise – Worte, die nicht in der Bibel zu finden sind, in diesem einen Satz:
Programm/evangelistisch/Erweckungen/Konferenzen/missionarisch – aber das ist genau das, was
einen Kult zum Kult macht!]
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ORGANISIERT
Das Ausmaß des großen Auftrags bedarf eines gemeinsamen Unterfangens.
Diese vereinte Anstrengung wird effektiv durch Führung, Unterstützung,
Ressourcen und Leiterschaft von einem gemeinsamen Zentrum genützt. Die
Church of God ist zentral organisiert. Zentralisierte Gemeinderegierung ist
Administration auf internationaler, staatlicher, regionaler und örtlicher Ebene. Sie
erleichtert die Erfüllung der Gemeinde-Mission. [tatsächlich geht es bei diesem
amerikanischen politischen System nur um Reichtum, Ansehen und Macht – sehr effektiv!]
Die Kontrolle in der Church of God liegt bei den Laien und geistlichen
Dienern, die gemeinsam einen Aufsichtsrat bilden, der sich Generalversammlung
nennt und sich jedes zweite Jahr trifft. Die Vorteile einer zentralen Regierung
umfassen: Einheitlichkeit hinsichtlich Doktrin und Brauch; Prinzipien, die lokale
Gemeinden auf dieselbe Weise verbinden; Mitgliedschafts-Verpflichtungen in
allen Gemeinden; Erweiterung und Ausdehnung der Gemeinschaft; Rechenschaftspflicht; kooperative Entscheidungsfindung; vereinte evangelistische
Bemühungen, die Welt zu erreichen [die Cosa Nostra folgt der gleichen Struktur – auch sie
nennt sich organisiert!]
GEISTLICHE DIENER UND LAIEN
Die Dienerschaft in der Church of God rangiert von eingesetzten Bischöfen,
und eingesetzten Dienern über Berater und Seelsorger hin zu Leitern für Musik
und christliche Bildung. Sie erreichen diese Ebenen des Dienstes durch ein
Glaubens- und Treuebekenntnis, Training, Praktikum und Erfüllung der
Notenanforderungen. Die Church of God betont die lehrmäßige Haltung der
Priesterschaft aller Gläubigen und ermutigt den Laienstand, eine biblische Rolle
im lokalen Gemeindedienst zu übernehmen.
Viele unbesonnene Behauptungen wurden von dieser Sekte aufgestellt. Das
ist die amerikanische Weise – der höchste, beste, größte, stärkste, klügste,
reichste, etc. zu sein – kurz gesagt, die Nummer eins! Kulturen mit einer Neigung
zu Stolz und Überheblichkeit werden am stärksten von dieser eingebildeten,
hochmütigen, selbstgerechten, vermessenen, geltungsbedürftigen, eitlen, selbstzufriedenen wichtigtuerischen und selbstgefälligen religiösen Gruppierung
angezogen. Es ist so schade und so traurig, dass einige wohl-meinende Opfer
diesem amerikanischen Monster anheim fallen werden und nie die Einfachheit
erkennen, die in Christus ist, mit aller Demut, Liebe und Bescheidenheit. JESUS
hatte Recht – wenige werden den Weg finden und noch weniger werden darauf
gehen – den biblischen Weg, ohne Amerika und seine scheinheiligen Politiker.
12	
  
	
  

