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Erläuterungen zum Humanismus 
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Es gibt in der göttlichen Ordnung keine Unabhängigkeit, bloß Segen oder Fluch. 
 
Im Wesen des Humanismus ist vor allem Autonomiestreben und Stolz die ver-
führende Kraft, die die Ehefrau Adams und in der Passivität der ungeprüften Delega-
tion seines Auftrages letztlich auch ihn selbst veranlasste, die verbotene Frucht zu 
essen.  
 
In einem englischen Lexikon findet sich unter Humanismus folgendes: "Das Ablehnen 
irgendeiner Macht, die über der Menschheit steht, das Zurückweisen jeder Religion 
zugunsten eines Fortschrittes aus eigener Kraft."  
 
In diesem Zusammenhang wollen wir noch auf das Wort "humanitär" eingehen: 
Humanitär bedeutet einfach "anderen Menschen nützend". Es hat nichts mit 
humanistisch zu tun. Als Christen sollten wir alle auch humanitär tätig sein, nicht 
aber humanistisch handeln.  
 
Nun zurück zum Anfang unserer geistlichen Betrachtung: Im Paradies hat Satan 
Adams Ehefrau außerhalb der von Gott gesetzten Ordnung angegangen, er hat sie 
direkt angesprochen und gehofft, dass sich Adam nicht einmischen würde. Das hat 
er auch nicht getan. Er hat zu allem geschwiegen! Dem biblischen Bericht zufolge 
war er zwar während des Gespräches anwesend, hat aber nichts gesagt. Er hätte es 
besser wissen müssen! Gott hatte ihm gesagt:  
 
"Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst Du nicht essen; denn an 
dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben." (1. Mose 2,17)  
 
Adam hatte seine Verantwortung zu regieren nicht wahrgenommen. Adams Ehefrau 
hat den Fehler gemacht, Satan selbst (unabhängig) zu antworten. Sie hätte sagen 
sollen: "Ich diskutiere nie mit fremden Schlangen ohne meinen Ehemann mit 
einzubeziehen".  
 
Sie war ohne den Schutz ihres Mannes einer Versuchung ausgesetzt, der sie nicht 
widerstehen konnte. Und sie war zudem getäuscht in ihren eigenen Erwägungen, 
denn sie meinte, die Frucht nicht berühren zu dürfen. Als sie dennoch am Leben blieb, 
als sie sie berührte, biss sie auch herzhaft hinein.  
 
Für Christen ist es tödlich, sich ohne den Schutz der von Gott über sie gesetzten 
Autorität in Gefechte mit dem Feind einzulassen. Ein Christ, der nicht unter einer von 
Gott berufenen Autorität steht, ist ein Christ, der auf Probleme zugeht.  
 
Natürlich stehen wir alle in erster Linie unter der Autorität Yeshuas. Yeshua hat uns 
aber bewusst in ein Netz von Beziehungen zu anderen Menschen und Christen 
gestellt. Über unsere Kinder zum Beispiel hat er uns im Schutzraum der Ehe, Autorität 
gegeben. Wir haben eine elterlich (ehische) Aufgabe an ihnen, eine Verantwortung 
für sie, die uns von Gott gegeben ist. Im Prinzip der Ehe parallel dazu hat er die 
Männer auch als Schutzbefohlene über die Frauen gesetzt.  
 
Dieses Prinzip zieht sich überall durch. Als Mitglied einer christlichen Gemeinde 
unterstehen wir der Autorität der Gemeindeleitung als dem Herrn Yeshua. Wir und 
die Gemeindeleitung wiederum haben, von Gott bestimmt, die Verantwortung 
erhalten, im Geist und der Wahrheit alles zu prüfen und das Gute, vom Geiste Gottes 
bestätigte, zu behalten.  
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Der Ehemann trägt Verantwortung für seine Ehefrau, die Ehefrau steht unter der 
Obhut ihres Ehemannes. Vielleicht passt uns das nicht. Es scheint uns altmodisch und 
überholt. Nun ist aber das Reich Gottes eben keine humanistische Demokratie, 
sondern eine absolut liebende und gerechte Monarchie. Yeshua ist darin der König 
aller Könige, nicht der Präsident!  
 
Die Demokratie ist wie der Humanismus eine griechische Erfindung. Der griechische 
Einfluss auf unser Denken, unsere Kultur und auch auf unsere Kirchen ist allgemein 
sehr groß.  
 
Satan hat die unantastbare Autorität des Wortes Gottes in Frage gestellt: "Sollte Gott 
gesagt haben ...", und Adams Frau, die damals Männin genannt wurde, ist darauf 
eingegangen. Wenn wir als Christen Satan Gehör schenken, wenn er die Autorität 
von Gottes Wort in Frage stellt, wird es sehr gefährlich.  
 
In Deutschland untersuchten im letzten Jahrhundert Theologen und Teile der Kirche 
die Bibel mit einem neuen Ansatz: Sie wollten den Hintergrund und die 
Glaubwürdigkeit der Schrift erkunden. Genannt wurde dies "Neue Theologie 
Modernismus".  
 
Die Bibel wurde aufgeteilt in vernünftig und in Märchen oder Legende. Anstelle von 
Gottes Wort, von Gottes Wahrheit, wurde eine menschliche Theologie gesetzt. Damit 
haben diese Leute, und mit ihnen ein großer Teil Deutschlands, den Schutz der von 
Gott über sie gestellten Autorität verloren.  
 
Derek Prince sagt, und das glauben wir auch, dass daraus Hitler und Karl Marx 
hervorgegangen sind. Immenser Schaden und viel Leid ist entstanden. Der Schlüssel 
liegt bei der Kirche, bei den Gläubigen, die das Wort Gottes in Frage gestellt haben.  
 
Es geht hier nicht um eine theologische Spitzfindigkeit, sondern um etwas extrem 
Gefährliches! Wenn wir auf Satans Fragen eingehen, ist die Gefahr, seiner Lüge zu 
glauben, sehr groß, denn diese Lüge passt uns vielleicht besser als die Wahrheit.  
 
Wenn wir aber in einem Punkt bewusst die Wahrheit Gottes zurückweisen, werden 
wir darin massiv in die Irre gehen: Im 2. Thessalonicher 2,10-12 steht die deutliche 
Warnung:  
 
"… und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie 
die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet 
werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, 
so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht 
geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit."  
 
Das ist also das Gericht Gottes. Wer SEINE Wahrheit ablehnt, wird vollständig in die 
Irre gehen. Genau in diesem Punkt liegt aber das Wesen des Humanismus im uralten 
Bestreben des Menschen: "Ich will nicht von Gott abhängig sein! Ich will mir mein 
eigenes Urteil bilden!"  
 
Nun nochmals zum griechischen Erbe! Im Buch Daniel lesen wir von Nebukadnezars 
Traum, den Daniel ihm auslegte. Es ist von einem großen Standbild die Rede, dessen 
Körperteile die Abfolge von Weltreichen in der Menschheitsgeschichte symbolisieren 
(Daniel 2,31-32).   
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Da ist zuerst der Kopf aus Gold. Er stellt Nebukadnezars Reich, also Babylon, dar. 
Wenn wir durch die Offenbarung des Johannes aufgefordert werden, Babylon zu 
verlassen, dann ist das für uns ein wichtiger Aspekt des gleichartigen Auftrages an 
die Brautgemeinde.  
 
Wie vormals das jüdische Volk Ägypten verlassen musste, um ins gelobte Land zu 
kommen, werden wir ebenso vereint als Brautgemeinde die Hure Babylon und auch 
die "törichte Jungfrau" verlassen müssen, um in das uns verheißene gelobte Land zu 
kommen. Für uns ist es dann eben die verheißene Sabbatruhe im tausendjährigen 
Friedensreich nach der Entrückung.  
 
Wir sind alle noch auf dem Weg in der Wüste des Weltgeistes, noch keiner von uns 
hat das eigentliche Ziel erreicht. Uns geht es daher ähnlich wie den Israeliten, als sie 
aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit ins gelobte Land zogen. Es dauerte zwar nur 
drei Tage, bis sie aus Ägypten heraus waren, es dauerte aber 40 Jahre, bis die 
ägyptische Gesinnung aus ihnen heraus war.  
 
Da Gott nicht wollte, dass in SEINEM Land ein zweites Ägypten entsteht, kamen alle, 
die noch Ägypten gekannt hatten – außer Josua und Kaleb – auf der 40jährigen 
Wüstenwanderung um, so dass letztlich eine völlig neue Generation ins gelobte Land 
einzog.  
 
Normalerweise hätte man für diesen Wüstentrip von rund 1.400 km (vom 
ägyptischen Gosen bis zum Jordan bei Jericho) bei einem Tagesdurchschnitt von 20 
km nur 70 Tage gebraucht. Doch Gott ging es nicht darum, die Israeliten so schnell 
wie möglich ins gelobte Land zu bringen, sondern ihm ging es darum, sie so 
abgesondert und verändert wie möglich ans Ziel zu bringen.  
 
Sagt er doch in 2. Mose 19,5-6: "Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör 
schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen 
Völkern mein besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber 
sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein! Das sind die Worte, 
die du den Kindern Israels sagen sollst." 
 
Dies fiel den Israeliten nicht in den Schoß, sondern sie mussten dies durch viel Übung 
lernen. Des Tages zog ihnen die Wolke voran und des Nachts die Feuersäule, und 
immer dann, wenn sich die Wolke erhob, hieß es "Weiterziehen!" und wenn sie über 
der Stiftshütte halt machte, durfte das Volk lagern.  
 
Das konnte eine kurze oder lange Zeit sein (4. Mose 9,15-23). Es gab dafür keine 
Regel, geschweige denn einen Fahrplan. Durch dieses unberechenbare Auf und Ab 
lernte das Volk Gehorsam.  
 
Daher erreichten nur diejenigen das gelobte Land, die sich dem Willen Gottes fügten, 
sich SEINER Marschrichtung, SEINEM Timing und SEINEM Tempo anpassten, d.h., 
sie mussten dabei jede Eigentour über den Zug ins gelobte Land aufgeben lernen.  
 
Und genau das ist heute das Problem auch in vielen Christenherzen. So sprechen wir 
zwar womöglich "einig" vom Wirken des Heiligen Geistes, halten dann aber zumeist 
wieder selber an der Kontrolle über das Geschehen im persönlichen Gottesdienst und 
dem der Gemeinde fest. 
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Es muss dann alles so gehen, wie die Übereinstimmung es als "vom Heiligen Geist 
gewollt" akzeptierte, denn nur so behalten wir dann alles im Überblick – man kennt 
sich ja mit dem Wirken des Heiligen Geistes gut aus.  
 
Gott lässt sich aber nicht durch frommes Regelwerk in eine Box quetschen und ist 
immer souverän. Wir wollen also im Lebensstil des Lobpreises üben, in der Gegenwart 
des Heiligen Geistes zu bleiben und uns darin gegenseitig ermutigen, denn unserer 
fleischlichen Gesinnung wird dieses Wirken bestimmt widerstreben.  
 
Ordnungen oder Regeln sollen also das Wirken des Geistes Gottes nicht limitieren, 
sondern Leitplanken des gemeinsamen Prozesses auf dem Weg zu Gottes Reich sein. 
 
 
Zu dieser Erkenntnis hilft uns Daniels prophetische Vision für unsere Zeit 
 

Diese hat uns persönlich sehr geholfen, unsere Erlösungsge-
schichte von der Fluchlinie her begleitet zu verstehen. Nun 
aber zurück zu Daniels damaliger Vision. Die meisten Theo-
logen sind sich einig über die Auslegung der Reiche wie folgt:  
 
 Da ist zuerst der Kopf aus Gold. Er stellt Nebu- 
   kadnezars Reich, also Babylon dar.  
 Die Brust und Arme aus Silber symbolisieren Medopersien.  
 Der Bauch und die Lenden aus Kupfer stehen für Grie- 
 chenland.  
 Die Beine aus Eisen stehen für das römische Reich.  
 Die Füße und Zehen, teils aus Eisen, teils aus Ton, stellen  
 ein Reich dar, das noch in der Zukunft liegt. Es ist wohl das  
 Reich des Antichristen.  
 
Wir glauben, dass diese Füße und Zehen ein bereits entste-
hender römisch-keltisch-esoterischer Mix in unserer Zeit ist, 
der sich in vielen Schichten der Gesellschaft bereits etabliert 
hat. 
 
Wir betrachten nun zuerst das Reich der Griechen. Es wird als 
Bauch und Lenden dargestellt. Das sind die Körperteile, die 
die Reproduktionsorgane enthalten.  
 
Wenn wir die Welt heute ansehen, insbesondere unsere so 

genannte westliche Welt, so sehen wir, dass sich Griechenland hier wirklich 
reproduziert hat: Die dominierende Philosophie im alten und im neuen Europa ist die 
griechische Philosophie.  
 
Aus dieser Wurzel entstand die französische Revolution, und auch heute ist sowohl 
der Zeitgeist als auch die Kirche stark von griechischem Denken geprägt. Die 
griechische Kultur enthielt drei wesentliche Elemente:  
 
 Rationalismus  
 Sport und Wettkämpfe  
 Homosexualität  
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Alle drei sind auch in unserer "aufgeklärten" Kultur zunehmend (unverschämt) 
anwesend.  
 
Wir wollen jetzt zurückgehen zum Humanismus. Seine Grundlagen wurden von drei 
griechische Philosophen geliefert:  
 
 PROTAGORAS: Der Mensch ist das Maß aller Dinge!  
 
 HERAKLIT: Alles fließt. Du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Das 

begründet den Relativismus, also was heute gut ist, kann morgen schlecht sein, 
oder was für uns schlecht ist, kann für Euch gut sein. Diese Sicht ist heute sehr 
modern und vor allem auch in den "New Age Lehren" vertreten.  

 
 ARISTOTELES: Gott ist ein vollkommener Verstand, der über sich selbst 

nachdenkt. Aristoteles ist auch der Begründer der modernen Psychologie, die er 
allerdings als einen Teil der Philosophie auffasste. Mit dem obigen Zitat wird der 
Zusammenhang sofort klar: Der Mensch, der sich mit Psychologie befasst, ist eben 
dieser Verstand, der über sich selbst nachdenkt, also ist er Gott!  

 
Das also ist das Wesen des Humanismus! Der Glaube an den allmächtigen Gott ist 
durch den Glauben an den allmächtigen Menschen ersetzt!  
 
Was der Mensch entscheidet, das ist die gültige Norm! Heute sehen wir das im großen 
Stil: In vielen Staaten haben wir Abtreibung zum Gesetz gemacht und Homo-
sexualität wird als alternative Lebensform propagiert! Der Strafvollzug für Kriminelle 
ist so milde und zahnlos geworden, dass von einem Strafvollzug in vielen Fällen kaum 
mehr gesprochen werden kann.  
 
Gott spricht durch den Propheten Jesaja 5,20-21: "Wehe denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die 
Bitteres süß und Süßes bitter nennen! Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise 
sind und die sich selbst für verständig halten!" 
 
Genau aber dieses finden wir heute überall: Die Welt nennt in vielen Lebensbereichen 
Gutes böse und Böses gut!  
 
Jesaja 59,14-15: "So wurde das Recht verdrängt, und die Gerechtigkeit zog sich 
zurück; denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt, und die Redlichkeit fand keinen 
Eingang. Und die Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen wich, musste sich 
ausplündern lassen. Als der HERR dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da 
war;…" 
 
Wenn wir die Medienberichterstattung ansehen, könnten wir denken, dass Jesaja 
unsere Zeit beschreibt: Die Wahrheit ist gefallen. Ein gutes Beispiel ist die 
Berichterstattung über Israel!  
 
Auch die Gemeinde Yeshuas ist vom Humanismus unterwandert. Anstelle von Gottes 
Wahrheit werden zunehmend menschliche, kulturbedingte Werte gesetzt.  
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Ein Beispiel ist das Menschenbild Jean Jaques Rousseaus, der sagte: "Der Mensch ist 
von Natur auf gut". Dieses Menschenbild hat die humanistische Psychologie über-
nommen und zum Teil auch die Kirche.  
 
Die Bibel dagegen sagt in Markus 10,18: "Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich 
gut? Niemand ist gut als Gott allein." Und in Psalm 14,3: "Aber sie sind alle 
abgewichen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer." 
 
Wer diese Wahrheit leugnet, nennt Yeshua einen Lügner und einen Toren. Wozu wäre 
er am Kreuz gestorben, wenn wir nicht alle verdorben wären?  
 
 
Die Bündnistreue, die Verbindlichkeit und die Ehe sind allesamt von Gott 
geschaffene Werte und können nicht abgeschafft werden. 
 
Ein anderes Beispiel ist die Ehe. Gott hat uns zur Ehe geschaffen, einem 
lebenslänglichen Bund. Dennoch ist auch unter Christen die Ehescheidung nicht mehr 
die Ausnahme. Eine nicht legitime Begründung verweist oft auf die heutige Zeit und 
Kultur.  
 
Yeshua lässt das aber nicht gelten, er sagt in Matthäus 19,3-6: Da traten die 
Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, aus 
irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: 
Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf 
und sprach: »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau 
anhängen; und die zwei werden ein Fleisch sein«? (siehe 1. Mose 2,24) So sind sie 
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden!" 
 
Wir glauben, dass einzig Unzucht die legitime Begründung zur Scheidung ist und 
unter Unzucht versteht Gott nicht nur körperliche, sondern auch geistliche Hurerei. 
 
Die wahrhaftige Braut Yeshuas wird an der bedingungslosen verbindlichen Treue zu 
ihrem Bräutigam erkannt werden und dann ist sie in der irdischen Ehe treu. 
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