
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD IIE FALSCHE KIRCHEE FALSCHE KIRCHE  

ABC	  -‐	  1	  -‐	  Lektion	  8	  

Apostolic Building Concept 
von Dr. S.Y. Govender ZA 

Übersetzt und bearbeitet  
von Heinz Hofstetter CH 

	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  	  
"DIE FALSCHE KIRCHE ABC 1.8 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

Inhalt Seite 

VORWORT    5	  
ZUM INHALT  5	  
DIE FALSCHE KIRCHE 7	  
DIE FALSCHE KIRCHE IST TEIL VON ABC 1 AUS DER LEKTION 8 7	  
FRAGEN    7	  
ANTWORTEN ZU "DIE FALSCHE KIRCHE" 8	  
1.	   DIE FRAU - EIN BILD DER KIRCHE 8	  
2.	   WEITERE SYMBOLE IN DER BIBEL FÜR DIE KIRCHE 9	  
 2.1	   DAS HAUS GOTTES 9	  
 2.2	   DIE HÜTTE GOTTES 9	  
 2.3	   DER TEMPEL GOTTES 9	  
 2.4	   DER WEINBERG GOTTES 9	  
 2.5	   DER MANN (KORPORATIVER MANN - EIN MANN) 9	  
 2.6	   DIE REBEN 10	  
 2.7	   DIE SCHAFE 10	  
 2.8	   DIE LEBENDIGEN STEINE 10	  
 2.9	   DER LEIB 10	  
 2.10	   PRIESTER 10	  
3.	   DIE SYMBOLISCHE METHODE DER AUSLEGUNG DER HEILIGEN SCHRIFT 10	  
 RICHTLINIEN FÜR DIE SYMBOLISCHE INTERPRETATION 11	  
4.	   DIE WESENSEIGENSCHAFTEN DES MANNES, 
 DER VON DER FRAU VERFÜHRT WIRD 11	  
5.	   IHRE ECKE 12	  
6.	   OPERATIONSSYSTEM - DÄMMERUNG - NACHT UND DUNKELHEIT 12	  
7.	   ERKENNE AN DEN MERKMALEN DIE FALSCHE KIRCHE 12	  
 7.1	   HURENKLEIDER 12 
 7.2 VERSTECKTES HERZ 12 
 7.3 LAUT UND REBELLISCH 12 
 7.4 IN BEWEGUNG - UND DABEI IN OPERATIVER HEKTIK 12 
 7.5 AKTIVITÄTEN GEGENÜBER DEM WORT 13 
 7.6 RELIGIOSITÄT 13 
 7.7 DAS GEFÜHL GEWOLLT ZU SEIN 13 
 7.8 WELTLICHKEIT 13 
 7.9 FALSCHE SALBUNG 13 
 7.10 LIEBE OHNE WAHRHEIT 14 
 7.11	   DIE HERRLICHKEIT IST GEWICHEN 14	  
 7.12	   SCHMEICHELEIEN - DIE GLÄTTE IHRER LIPPEN - IHR ZUREDEN 14	  
8.	   ENTGIFTUNGSFEHLER 15	  
9.	   WIE KÖNNEN WIR VON SOLCH EINER KATASTROPHE BEWAHRT WERDEN? 15	  



2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  	  
"DIE FALSCHE KIRCHE ABC 1.8 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

 

 

 BEWEISE DER ECHTHEIT 16	  
FAZIT:	  
VOM RICHTIGEN ZUM FALSCHEN - ODER VOM FALSCHEN ZUM RICHTIGEN?	  	  
ENTSCHEIDEN MUSST DU! 17	  

 

	  
 

	  

	  



2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  	  
"DIE FALSCHE KIRCHE ABC 1.8 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

 

Vorwort 
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition  
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus 
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt. 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 

 
Zum Inhalt 

Wie schon oft erwähnt und zitiert gilt auch hier: 
"Wo immer es ein Richtiges gibt, gibt es auch ein Falsches".  
Die Gefahr droht nicht von außen - sondern von innen. (Siehe auch die 
fünfte Kolonne). 
Und was im Singular gilt zählt auch in der Induktion im Plural. 
Der Herr Jesus lehrt uns: "...alle diese bösen Dinge gehen von innen aus 
und verunreinigen den Menschen." - Markus 7,23.  
Und so ist es in der Kirche. - Im Gegensatz wird die richtige Kirche, die 
echte, nach Seinem Wort behütet: "Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; 
und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die 
Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen." - Matthäus 16,18. 
Hier lehren wir, wie und warum wir uns vor der Hure, der falschen Kirche 
fernhalten und bewahren können und sollen. 
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DIE FALSCHE KIRCHE 

Die falsche Kirche ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 8 
Bitte lies dazu Sprüche 7. 

Fragen 
 1. Warum ist diese Frau ein Bild der Kirche? 

 2. Was gibt es noch für weitere Symbole in der Bibel für die Kirche? 

 3. Erkläre die Gültigkeit der symbolischen Methode der Auslegung der 
Heiligen Schrift. 

 4. Was sind die Wesenseigenschaften des Mannes, der von der Frau 
verführt wird? 

 5. Was ist die Bedeutung von "ihrer Ecke"? - (oder "jeder Ecke wo sie 
lauert" - Sprüche 7,12). 

Sprüche 7,7-8 
7 und ich sah unter den Einfältigen, bemerkte unter den Söhnen einen 
unverständigen Jüngling, 
8 der auf der Straße hin und her ging, neben ihrer Ecke, und den Weg zu ihrem 
Haus schritt, 

6. Was ist die Bedeutung der unterstrichenen Verse in Bezug auf das 
Betriebssystem dieser Frau - Kirche? 

Sprüche 7, 9 in der Dämmerung, am Abend des Tages, in der Mitte der Nacht 
und in der Dunkelheit. 

7. Verwende die unterstrichenen Verse, um die Merkmale einer falschen 
Kirche zu erkennen. 

Sprüche 7,10-21 
10 Und siehe, eine Frau kam ihm entgegen in Hurenkleidung und mit 
verstecktem Herzen. – 
11 Sie ist leidenschaftlich und unbändig, ihre Füße bleiben nicht in ihrem 
Haus; 
12 bald ist sie draußen, bald auf den Straßen, und neben jeder Ecke lauert sie.  
13 Und sie ergriff ihn und küsste ihn, und mit unverschämtem Angesicht 
sprach sie zu ihm: 
14 Friedensopfer oblagen mir, heute habe ich meine Gelübde bezahlt; 
15 darum bin ich ausgegangen, (fleißig - NKJV) dir entgegen, um dein 
Angesicht zu suchen, und ich habe dich gefunden. 
16 Mit Teppichen habe ich mein Bett bereitet, mit bunten Decken von 
ägyptischem Garn; 
17 ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe, Aloe und Zimt. 
18 Komm, wir wollen uns in Liebe berauschen bis zum Morgen, an 
Liebkosungen uns ergötzen. 
19 Denn der (mein - NKJV) Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise 
gegangen; 
20 er hat den Geldbeutel mit sich genommen, am Tag des Vollmonds wird er 
heimkehren. 
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21 Sie verleitete ihn durch ihr vieles Zureden, riss ihn fort durch die Glätte 
ihrer Lippen. 

8. Von den nachfolgenden Versen abgeleitet, was kannst du über den 
Ausgang, einer solchen Kirche nachzufolgen, sagen? 

Sprüche 7,22-23 
22 Auf einmal ging er ihr nach, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie 
Fußfesseln zur Züchtigung des Narren dienen, 
23 bis ein Pfeil seine Leber zerspaltet; wie ein Vogel zur Schlinge eilt und 
nicht weiß, dass es sein Leben gilt. 

9. Wie können wir von solch einer Katastrophe bewahrt werden, wie 
verhindern wir sie? 

Antworten zu "Die falsche Kirche" 

1. Die Frau - ein Bild der Kirche 
Epheser 5,31-32 
31 „Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner 
Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“ 
32 Dieses Geheimnis ist groß; ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf 
die Versammlung. 
Apostelgeschichte 7,48 Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit 
Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht: 
1. Korinther 3,16-17 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt? 
17 Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben; denn 
der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. 
Die Kirche ist der Tempel Gottes, die Wohnstätte Gottes. 
Er ist nicht von Menschenhand gemacht. Diese Behausung Gottes wird 
auch "heilige Stadt" und "das neue Jerusalem" genannt. 
Offenbarung 21,2-3 
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel 
herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. 
3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein 
Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 
Offenbarung 21,9-10 
9 Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll 
der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will 
dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. 
10 Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und 
zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von 
Gott. 
Die Heilige Stadt - die Wohnstätte Gottes - wird als die Braut des "Lammes" 
bezeichnet; somit ist die Braut auch die Kirche - die Wohnung Gottes. 
2. Korinther 11,2 Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch 
einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus 
darzustellen. 
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Der Apostel Paulus bezeichnet die Kirche in Korinth als eine Verlobte, die er 
dem Herrn Jesus als keusche Jungfrau übergeben möchte. 
Aus allen diesen Bibelstellen geht klar hervor, dass "die Frau" als ein 
rechtsgültiges Symbol der Kirche dargestellt wird. 
Jeremia 6,2 Die Schöne und die Verzärtelte, die Tochter Zion, vertilge ich 
(verglich oder vergleiche ich - NKJV. Strongs H1819 - vergleichen, gedenken, 
wahrnehmen...). 

2. Weitere Symbole in der Bibel für die Kirche 

2.1 Das Haus Gottes 
Hebräer 3,6 Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, 
wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung [bis zum 
Ende standhaft] festhalten. 
1. Petrus 4,17 Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem 
Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem 
Evangelium Gottes nicht gehorchen! 
1. Timotheus 3,15 wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich 
verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes 
ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 

2.2 Die Hütte Gottes 
Offenbarung 21,2-3 
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel 
herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. 
3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein 
Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

2.3 Der Tempel Gottes 
1. Korinther 3,16-17 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt? 
17 Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben; denn 
der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. 

2.4 Der Weinberg Gottes 
Jesaja 5,1ff Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben 
von seinem Weinberg: Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem 
fruchtbaren Hügel... 
1. Korinther 9,7 Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt 
einen Weinberg und isst nicht [von] dessen Frucht? Oder wer weidet eine 
Herde und isst nicht von der Milch der Herde? 
Die Kirche im Alten- sowie im Neuen Testament wird oft Weinberg genannt, 
sowie Paulus auch der Kirche in Korinth erklärt. 

2.5 Der Mann (korporativer Mann - ein Mann) 
Epheser 4,13 bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des 
vollen Wuchses der Fülle des Christus; 



Seite	  10	   DIE	  FALSCHE	  KIRCHEDIE	  FALSCHE	  KIRCHE 	  	   -‐-‐ 	  	   ABCABC 	  	   1	  1	   -‐-‐ 	  	   Lektion	  Lektion	   88	  

2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  	  
"DIE FALSCHE KIRCHE ABC 1.8 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

2.6 Die Reben 
Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. 

2.7 Die Schafe 
Johannes 10,27-28 
27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, 
und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 

2.8 Die lebendigen Steine 
1. Petrus 2,5 werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein 
geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche 
Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. 

2.9 Der Leib 
Kolosser 1,18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der 
Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang 
habe. 
Epheser 1,22-23 
22 und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der 
Versammlung gegeben, 
23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 

2.10 Priester 
1. Petrus 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die 
Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht; 

3. Die symbolische Methode der Auslegung der Heiligen Schrift 
Symbolik ist die Methode der Verwendung eines Objekts, ein anderes zu 
erklären, das sich aber im Wesentlichen von selbst unterscheidet, aber 
einiges Erkennbares gemeinsam hat. 
Die symbolische Methode der Deutung ist die Methode, wobei die 
Auslegung der Heiligen Schrift durch die Interpretation eines oder mehrere 
Symbole bestimmt wird. Das alte Sprichwort gilt, "Wenn der schlichte und 
gesunde Menschenverstand keinen Sinn macht, dann macht es Sinn einen 
anderen zu suchen." 
Johannes 6,53 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut 
trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. 
Johannes 6,66 Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und 
wandelten nicht mehr mit ihm. 
Einer der Gründe warum Ihn viele verließen war, dass sie die symbolische 
Sprache nicht verstanden. Auch heute noch würde jeder "natürliche 
Mensch", wie ihn die Bibel bezeichnet, Jesu Anforderung als Kannibalismus 
statt einer Bundes-Beziehung interpretieren. 
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Richtlinien für die symbolische Interpretation 
a) Gemeinsame Wesenseigenschaften 
 Die Wesenseigenschaften müssen beiden bekannt sein. 

b) Gemeinsamer Zusammenhang 
Da ein Objekt mehr als eine Sache symbolisieren kann, muss im Kontext 
genau untersucht und bestimmt werden, was genau symbolisiert wird. So 
kann z.B. der "Löwe" Jesus symbolisieren, aber auch einen Glaubenden 
der überwindet, oder gar Satan.) 

c) Biblischer Zusammenhang 
Da die Bibel ihre Symbole selber interpretiert, müssen wir in der Heiligen 
Schrift suchen, um die richtige Interpretation des Symbols bestimmen zu 
können. Z.B. Sonne und Mond im Traum Josephs und in der 
Offenbarung. 

d) Kulturelle Zusammenhänge 
Das Symbol muss in seinem kulturellen Zusammenhang gesehen 
werden. Z.B. Als Jesus lehrte, dass jeder der Ihm nachfolgen wolle täglich 
sein Kreuz auf sich nehmen müsse, war damals jedem bekannt, dass 
einer der sein Kreuz trug, ein zum Tode Verurteilter war. 

e) Sprachliche Zusammenhänge 
Interpretiere das Symbol in der Sprache mit welcher kommuniziert wurde. 
Z.B. In Jesus - Griechisch "en" - was dieses en alles bedeutet.  

f) Sprachliche Zusammenhänge 
Wenn die Verse unter Berücksichtigung wörtlich keinen Sinn machen, ist 
die symbolische Deutung der Schrift gültig, wenn die kontextuellen 
Schriftstellen der Bibel das Objekt als gemeinsames Symbol verwenden. 

4. Die Wesenseigenschaften des Mannes, der von der Frau verführt 
wird 

Sprüche 7,7 und ich sah unter den Einfältigen, bemerkte unter den Söhnen 
einen unverständigen Jüngling. 
Er ist einfach (- einfältig, unschuldig). 
Er ist jung (unreif) - Er ist nicht volljährig. 
Ihm fehlt Verständnis (er hat keine Unterscheidungsgabe). 
Er ist unter den Jugendlichen. Er ordnet sich in die Unreifen ein, nicht mit 
denen die klüger sind als er. 
Das Problem, das dem Mann begegnet, kommt aufgrund des fehlenden 
Unterscheidens von falsch und richtig. 
Hebräer 5,14 die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der 
Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als 
auch des Bösen. 
Dieser junge Mann ist repräsentativ für diejenigen, die keine feste Nahrung 
verinnerlicht haben. Sie sind nicht an die persönliche Anwendung der 
dogmatischen Wahrheiten gewöhnt, gut und Böse zu unterscheiden. Es gibt 
kein internes Warnsystem (vergleich Radarsystem), das durch das 
innewohnende Wort Gottes die Fehler erkennen kann. Sie haben keine 
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Vorstellung des Bösen. Sie sind einfache Männer und Frauen in einer 
komplizierten Welt - Lämmer in der Höhle des Löwen. 

5. Ihre Ecke 
Diese Frau übernimmt die Ecke - sie besitzt sie. Die Ecke ist die Verbindung 
von 2 Wänden. Es ist der Ort, wo der Eckstein steht. Jesus ist der Eckstein, 
der die Juden und Heiden zusammen verbindet. Diese Frau blockiert also 
die Ecke. Im übertragenen Sinne heißt das, "sie" ist eine Kirche, die die 
Menschen blockiert und daran hindert - Jesus zu sehen. 

6. Operationssystem - Dämmerung - Nacht und Dunkelheit 
Sprüche 7, 9 in der Dämmerung, am Abend des Tages, in der Mitte der Nacht 
und in der Dunkelheit. 
Sie wird von der Dämmerung aktiviert. Es ist die Zeit der teilweisen und 
schlechten Beleuchtung. Diese Kirche wird durch partielle Illumination, 
sprich Halbwahrheiten aktiviert. Sie jagt Personen nach, die Kenntnisse des 
Wortes Gottes haben, "Milch und Brot Christen". 
Sie arbeitet in der Nacht, sodass ihre wahre Hässlichkeit nicht gesehen 
werden kann. Sie bewegt unschuldige junge Gläubige, aus ihrer teilweisen 
Beleuchtung, hinein in die Dunkelheit. 

7. Erkenne an den Merkmalen die falsche Kirche 

7.1 Hurenkleider 
Sprüche 7,10 Und siehe, eine Frau kam ihm entgegen in Hurenkleidung und 
mit verstecktem Herzen. 
Die Kleidung einer Hure soll verführen. Sie ist übertrieben, schillernd und 
glitzernd. Sie trägt falsche Haare (Perücke), falsche Wimpern, falsches 
Lächeln und ein falsches Gesicht (übertriebene Schminke - Makeup). Sie 
zeigt viel Fleisch und positioniert sich in falsche und künstliche Höhe (hohe 
Absätze). Dies ist ein Bild einer Kirche mit falschen Manifestationen; die 
sollen den Einfachen und Unreifen verführen (zu ihr hinziehen, oder in die 
Kirche holen). 

7.2 Verstecktes Herz 
Sprüche 7,10 Und siehe, eine Frau kam ihm entgegen in Hurenkleidung und 
mit verstecktem Herzen. 
Das Herz dieser Kirche ist aus den Fugen geraten. Es ist schlau im Sinne 
einer versteckten Agenda - um die Anhänger zu zerstören. 

7.3 Laut und rebellisch 
Sprüche 7,11 Sie ist leidenschaftlich und unbändig (rebellisch - NKJV). 
Diese Kirche macht sich sehr bemerkbar. Sie ist leicht zu sehen. Ihre 
Lautstärke übertönt die feine und kleine Stimme Gottes. 

7.4 In Bewegung - und dabei in operativer Hektik 
Sprüche 7,11-12 
11 ... ihre Füße bleiben nicht in ihrem Haus; 
12 bald ist sie draußen, bald auf den Straßen, und neben jeder Ecke lauert sie.  
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Diese Kirche ist eine "Bewegung". Sie ist mit vielen Programmen und 
Aktivitäten beschäftigt. Sie lauert an jeder Ecke. Die Ecke ist auch ein 
Symbol für den Ort der Entscheidung für die Richtung und die Regie. Diese 
Kirche ist für strategische Entscheidungen, die die Stadt betreffen 
eingebunden. Sie wird nicht ausgelassen. Sie hat eine laute Stimme, so 
dass sie nicht übersehen werden kann, wenn wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. 

7.5 Aktivitäten gegenüber dem Wort 
Sprüche 7,13 Und sie ergriff ihn und küsste ihn, und mit unverschämtem 
Angesicht sprach sie zu ihm: 
Sie weiß, dass Taten lauter als Worte sprechen. Sie dient zuerst den 
empfundenen Notwendigkeiten vor dem Sprechen. Diese Kirche ist 
spezialisiert, zuerst die Bedürfnisse zu treffen und anzusprechen. Z.B. kann 
sie deine ausstehenden Rechnungen für Wasser und Strom etc. bezahlen. 
Diese guten Taten werden verwendet, um das Vertrauen der Ahnungslosen 
zu gewinnen. 

7.6 Religiosität 
Sprüche 7,14 Friedensopfer oblagen mir, heute habe ich meine Gelübde 
bezahlt. 
Dies hier ist nicht eine gewöhnliche Prostituierte. Ein Gleichnis ist für sie 
vorgesehen. Sie trägt Friedensopfer und macht Gelübde - sie ist religiös. 
Damit sie auf dieser Ebene funktionieren kann, ist ein totes Gewissen 
erforderlich. Es ist nicht sinnvoll, für eine dekadente Frau Friedensopfer und 
Gelübde zu bringen. 
Diese Kirche deckt ihre Motive geschickt mit der Religion, sie beseitigt jeden 
Verdacht aus dem nichtunterscheidenden und unreifen Gläubigen. 

7.7 Das Gefühl gewollt zu sein 
Sprüche 7,15 darum bin ich ausgegangen, (fleißig - NKJV) dir entgegen, um 
dein Angesicht zu suchen, und ich habe dich gefunden. 
Sie gab ihm das Gefühl wichtig und gewollt zu sein. Dies ist der clevere 
Trick dieser Kirche, um ihre Mitgliedschaft zu behalten. Sie gibt den 
Gläubigen das Gefühl wichtig und begehrt und ausgesucht zu sein. 

7.8 Weltlichkeit 
Sprüche 7,16 Mit Teppichen habe ich mein Bett bereitet, mit bunten Decken 
von ägyptischem Garn; 
Sie hat Decken aus ägyptischen Leinen und nicht aus feinen Leinen auf 
ihrem Lager (Ort der intimen Begegnung und dem Ort der Ruhe). 
Ägypten ist ein Symbol der Weltlichkeit. Diese Kirche ist mit weltlichen 
Philosophien infiltriert und zugedeckt, die nur angenehm in den Augen der in 
der Gerechtigkeit Ungeschulten sind. 

7.9 Falsche Salbung 
Sprüche 7,17 ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe, Aloe und Zimt. 
2. Mose 30,23-25 
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23 Und du, nimm dir die besten Gewürze: von selbst ausgeflossene Myrrhe 
500 Sekel, und würzigen Zimt die Hälfte davon, 250, und Würzrohr 250, 
24 und Kassia 500, nach dem Sekel des Heiligtums, und ein Hin Olivenöl; 
25 und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von 
Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers; es soll ein Öl der heiligen 
Salbung sein. 
Das Salböl besteht aus Myrrhe, Zimt, Calamus, Cassia und Olivenöl. Das 
Bett der Hure ist mit nur einigen der Komponenten des Salböls parfümiert. 
Die falsche Kirche, hier abgebildet, ist eben eine Fälschung; die Salbung in 
der Intimität - des Bettes - d.h. ihre Anbetung ist durch eine gefälschte 
Salbung angetrieben. Diese Salbung enthält kein Cassia, Calamus und auch 
kein Olivenöl. Cassia ist ein Abführmittel (siehe "innere Reinigung - 
Reinigungsmittel"). Somit besitzt diese Salbung keine Kraft zur Heiligung. 
Calamus ist eine aromatische Wurzel. Paulus assoziiert das richtige 
Opfergeben mit Aroma. 

7.10 Liebe ohne Wahrheit 
Sprüche 7,18 Komm, wir wollen uns in Liebe berauschen bis zum Morgen, an 
Liebkosungen uns ergötzen. 
Diese Kirche verwöhnt in der Liebe. Sie wird mit Liebe ohne Wahrheit 
vergiftet. Diese Kirche bietet dir eine gute Zeit. Sie erfüllt das menschliche 
Bedürfnis nach Liebe bis hin zur Überschwänglichkeit, aber hat keine 
Wahrheit. Liebe wird ihr kraftvolles Werkzeug zur Manipulation. Sie ist da, im 
Moment deiner tiefsten Tiefgänge und Nöten. Ihre Liebe verpflichtet dich, mit 
deiner Seele zu bezahlen. Die Wahrheit ist, dass dies eine unmoralische 
Beziehung ist und nicht die Herrlichkeit Gottes bringen kann. Liebe ohne 
Wahrheit ist bloß eine (gute) Stimmung. Diese Kirche operiert aus ihren 
Sentimentalitäten und ihrer Rührseligkeit - und nicht aus dem Heiligen Geist. 

7.11 Die Herrlichkeit ist gewichen 
Sprüche 7,19 Denn der (mein - NKJV) Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine 
weite Reise gegangen; 
Ihr Ehemann ist nicht da. Jesus fehlt in diesem Haus (Kirche). Dies ist das 
Haus des ICHABOD - die Herrlichkeit ist gegangen. Gott konnte ihre 
Prostitution nicht tolerieren. 

7.12 Schmeicheleien - die Glätte ihrer Lippen - ihr Zureden 
Sprüche 7,21 Sie verleitete ihn durch ihr vieles Zureden, riss ihn fort durch die 
Glätte ihrer Lippen. 
Sie ist sehr geschickt in der Kommunikation. Sie nutzt Schmeicheleien um 
zu verführen. 
Psalm 5,10 Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges; ihr Inneres ist 
Verderben, ein offenes Grab ihr Schlund; ihre Zunge glätten sie. 

Vergleiche dies mit dem apostolischen Dienst von Paulus. 
1. Thessalonicher 2,3-6 
3 Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug noch aus Unreinheit, noch 
mit List; 
4 sondern so, wie wir von Gott als bewährt befunden worden sind, mit dem 
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Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, 
sondern Gott, der unsere Herzen prüft. 
5 Denn niemals sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, 
noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge; 
6 noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. 

8. Entgiftungsfehler 
Sprüche 7,23 bis ein Pfeil seine Leber zerspaltet; wie ein Vogel zur Schlinge 
eilt und nicht weiß, dass es sein Leben gilt. 
Die Frau hat mit ihrem Angriff seine Leber und nicht sein Herz zerstört. Das 
Herz gehört Gott. Der junge Mann stirbt durch Leberversagen. Die Leber ist 
das oberste Organ der Entgiftung. Leberversagen verursacht Gelbsucht 
durch die Ansammlung von Bilirubin im Blut. Ein gelbsüchtiger Mensch sieht 
gelb wie Gold aus. Die Person, die zu dieser Kirche geworden ist, sieht aus 
wie Gold. Aber das ist nicht wie das transparente Gold der Stadt Gottes in 
der Offenbarung 21,21. Dies ist die Farbe einer inneren Krankheit aufgrund 
eines Fehlers in der Entgiftung. - Krankheit aufgrund eines Fehlers der 
Reinigung - ein Fehler der Heiligung. Er ging in eine Kirche, die seinen Geist 
und nicht sein Fleisch getötet hat. 

9. Wie können wir von solch einer Katastrophe bewahrt werden? 
Sprüche 7,1-5 
1 Mein Sohn, bewahre meine Worte, und birg (bewahre sie wie einen Schatz - 
NKJV) bei dir meine Gebote; 
2 bewahre meine Gebote und lebe, und meine Belehrung wie deinen Augapfel. 
3 Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. 
4 Sprich zur Weisheit: „Du bist meine Schwester!“, und nenne den Verstand 
deinen Verwandten, 
5 damit sie dich vor der fremden Frau bewahre, vor der Fremden, die ihre 
Worte glättet. 

• Behüte das Wortes Gottes wie einen Schatz. 
• Befolge das Wort Gottes. 
• Kenne das Wort in deinen Fingerspitzen. 
• Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. 
• Wandle in Weisheit und Verständnis - diese stammen aus Gottes Wort. 
Psalm 119,130 Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet, gibt Einsicht den 
Einfältigen. 
Merke: 
Es sind nicht Fasten, Beten, Loben, korporative Versammlungen, feierliche 
Gemeinschaften oder Kirchenprogramme, oder Christliche TV-Sendungen, 
die dem Schutz einer Person vor der Fälschungen dienen, sondern nur 
Weisheit und Verständnis, die aus dem Wort Gottes kommen. So wird eine 
akkurate Kirche dem Wort Gottes immer die Priorität geben. 
Zusätzlicher Hinweis: 
Es gibt zwei Arten von Menschen, die dich in deiner Krise (in der Ecke, dem 
Ort der Entscheidung) treffen. Der Einfache wird ihre Anwesenheit als 
Beweis der Liebe und des Bundes interpretieren. Eine Gruppe besteht 
tatsächlich aus aufrichtiger Liebe, Sorge und Mitleid. Die andere Gruppe 



Seite	  16	   DIE	  FALSCHE	  KIRCHEDIE	  FALSCHE	  KIRCHE 	  	   -‐-‐ 	  	   ABCABC 	  	   1	  1	   -‐-‐ 	  	   Lektion	  Lektion	   88	  

2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  	  
"DIE FALSCHE KIRCHE ABC 1.8 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

schaut deine Krise als Chance zur persönlichen Bereicherung an. Listig 
bearbeiten sie dich durch falsche Symbole der Liebe. Die Anwesenheit von 
Menschen in deiner Krise ist ein falsches Symbol der Liebe. Genauso ist das 
Eintreffen der erwarteten Hilfe in Zeiten des Mangels. Nun, wie sollen wir 
denn das Original von der Fälschung erkennen? 

Beweise der Echtheit 
Die Liebe zu Gott wird durch furchtsame Gehorsamkeit gegenüber Seinem 
Wort (Logos) demonstriert. 
Johannes 14,15 Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. 
Hebräer 12,28 Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst 
uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit 
Frömmigkeit und Furcht. 

 - Die Liebe 
Diejenigen, die Gottes Wort ehrfürchtig gehorchen, beweisen ihre Liebe zu 
Gott und damit ihre Echtheit. Sie studieren das Wort Gottes genau um es zu 
befolgen. Sie werden richtiggehend angezogen, bei einer genauen 
Aufteilung und Auslegung des Wortes Gottes. Sie begeistern sich in Seinem 
Wort. 

 - Die Art der Früchte  
Matthäus 7,20 "Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." 

Sei misstrauisch, wenn jemand konsequent die Werke des Fleisches 
manifestiert. 
Galater 5,19-25 
19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei, 
Unreinheit, Ausschweifung, 
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, 
Zwietracht, Sekten, 
21 Neid, [Totschlag,] Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich 
euch vorhersage, wie ich [auch] vorhergesagt habe, dass die, die so etwas 
tun, das Reich Gottes nicht erben werden. 
22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit; gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. 
24 Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den 
Leidenschaften und den Begierden. 
25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist 
wandeln. 

 - Integrität 
Hält dieser Mensch sein Wort? Wer lügt zeigt, dass sein Vater der Teufel ist. 
Johannes 8,44 ...Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, 
denn er ist ein Lügner und ihr Vater. 

 - Geheime Aktionen der Gerechtigkeit 
Ungewollte und unbeabsichtigte Entdeckung guter Taten und der 
Gerechtigkeit, wo eine Person nicht veröffentlicht hat, was sie für den Herrn 
getan hat. 
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 - Gesalzenes Opfer 
Ist diese Person ein gesalzenes Opfer für das Reich Gottes und Seine 
Königsherrschaft? 
Galater 6,17 Fortan mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Malzeichen des 
[Herrn] Jesus an meinem Leib. 
Dies sind nur ein paar der vielen Möglichkeiten, um die Echtheit zu 
erkennen. 

Fazit: 
Vom Richtigen zum Falschen - oder vom Falschen zum Richtigen? 

Entscheiden musst du! 

 
 
 
Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast. 


