
Der berühmte französicher Naturwissentschaftler Jean Henry Faber verbrachte 
Jahre im Studium der Prozessionsraupe, so genannt für dessens Tendenz, wie ein 
Blinder die Raupe vor ihr zu folgen. In einem ungewöhnlichen Experiment, stellte 
Faber etliche dieser kleine Raupen rundum den Rand eines Blumentopfes. Er tat ein 
großes Bündel Kiefernadeln, die Leibspeise der Raupen, in den Topf, wo sie leicht 
hinkriechen konnten.
Du kannst sicher raten, was passierte. Die Raupen folgten einander am Rand des 
Topfes herum für eine ganze Woche, bevor sie verhungerten, obwohl  ein reichlicher 
Vorrat ihrer Lieblingsspeise nur Zentimeter entfernt war.
In manchen Situationen, ist es gefährlich wie ein Kind jemand anders zu folgen, selbst 
wenn der "Leiter" überzeugend ist, daß er der rechte Weg weiss. Wenn dein religiöser 
Führer dich in die verkehrte Richtung leitet, sind die Folgen für die Ewigkeit.

Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
� Was, wenn dein religiöser Leiter dich wegführt von der Wahrheit der Bibel? Wie kannst du 
Wahrheit und Falschheit erkennen? Die beste Methode, Falschgeld zu erkennen, ist gründlich 
mit authentisches Geld bekannt zu sein. Die beste Methode ein falscher Christ oder falscher 
Messias zu erkennen, ist den wahren Messias intim zu kennen.
� "Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan 
genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine 
Engel wurden mit ihm geworfen" (Offenbarung 12:9, Elberfeld). Satan, der große Betrüger, 
versucht unser Gedächtnis zu programmieren, damit wir die Macht, die als ein Tier besschrieben 
wird, folgen. Dies ist eine falsche religiöse Macht in der Zeit des Endes. Wir können sehen wie 
sein Plan wirkt, in den Kulten und geistlichen Philosophien die heute so häufig aufspringen.
� Mit all den falschen Religionen und Charismatischen, überzeugenden Lehrer, müßen wir 
wissen, wie die falschen Lehrer und Lehren von den Wahren zu unterscheiden. Wir wollen das 
Leben Christis betrachten, damit wir sehen, wie es vergleicht mit dem der Kultführer, und was die 
Bibel sagt, wie wir Betrug vermeiden können.
� Was ist ein Kult? Für ein Christ, ist ein Kult irgend eine Gruppe die Christus nicht als Herr und 
Heiland und die Bibel als das Fundament des Glaubens annimmt. Es sind fünf sichere 
Methoden, einen Kult zu erkennen.

� Ein Kult ersetzt Jesus mit einem menschlichen Lehrer. Ob es ein Christlicher Kult ist 
oder ein New Age Kult, menschliche Authorität nimmt den Platz der Bibel und Gottes 
Authorität. Nicht nur das, aber viele Kulten lehren deutlich und offen, daß wir, du und 
ich, selber Götter sind. "Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; 
denn ich bin Gott, und sonst keiner mehr" (Jesaja 45:22). Diese Lehre (daß wir Götter 
sind) behällt drei Irrtüme:

� Es gibt kein Tod. Die Bibel sagt, "Der Lohn der Sünde ist der Tod." 
Wenn der Tod nicht wäre, brauchten wir keinen Heiland.

� Der Mensch ist Gott. Hier wieder ist ein Heiland überflüssig. Ohne 
Gott und seine Gebote, ist keine moralische Verantwortung, kein 
Gericht, und keine Sünde.
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� Erlösung ist Selbstbewustsein. Also ist das Kreuz nicht nötig, keine 
Reue, kein Heiland. Es wird gesagt, daß Selbsterkentnis der höchste 
Gipfel des geistlichen Erfahrens ist, und daß Erlösung von innen 
kommt.  "In keinem andern ist das Heil, ist auch kein andrer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig 
werden" (Apostelgeschichte 4:12). Jesus Christus ist der einzige 
Heiland der Welt. Religiöse Führer die sich selbst als Ersatz für 
Jesus stellten, schliessen David Koresh, Jim Jones, die Orden der
Sonnentempel in der Schweiz, und Japan's Aum Kult ein.

� Ein Kult ersetzt die Bibel mit menschliche Lehren. Jim Jones behauptete seine Lehren 
waren ranghöher als die Bibel, und 911 Leute die ihren Sinn ihm zu verfügung gegeben 
hatten, übten Selbstmord auf seinem Befehl. David Koresh lehrte, daß alle Frauen die 
seine waren. Immer, wenn wir Gottes Word versetzen mit menschliche Worte oder 
Weisheit, stehen wir auf gefährlichen Grund. "Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist 
die Wahrheit" (Johannes 17:17). Wenn wir Gottes Wort ablehnen, haben wir keine 
verlaßbare Methode um die Wahrheit zu erkennen. Manche Leute lernen die Wahrheit 
aus der Bibel, aber sagen dann, "Aber mein Pastor sagt...." Es ist gefährlich, wenn man 
das Wort eines Menschen Vorzug gibt über Gottes Wort.

� Kulten wirken Wunder als Beweiss, daß was sie sagen wahr ist. Kann Satan Wunder 
tun? Gewiss! Nicht alle Wunder sind von Gott. "Denn mancher falsche Christus und 
falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so daß, 
wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden" (Matthäus 24:24). 
Jesus tat Wunder um Leid zu lindern, Bedarf zu versorgen, und geistliche Lehre zu 
übertragen. Kultführer und falsche Lehrer tun Wunder, nur aus Sensationsgier, um 
Ruhm zu bekommen, oder Neugier zu stillen. Man soll immer ein Wunderwerker's 
Lehre (nicht seine Wunder) mit der Bibel vergleichen.

� Kulten drängen einem, sich an der Gruppe anzupassen. In diesem gehen sie gegen 
persönliches Gewissen. Jesus unterstützte Individualismus. Als das Christentum 
gegründet wurde, hat kein einziger Führer den anderen dominiert. Alles war getan 
durch Gebet mit andere Glaubensgenossen. "So wird nun ein jeglicher für sich selbst 
Gott Rechenschaft geben" (Römer 14:12). "Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt" 
(Joshua 24:15)--Gott oder Satan, nicht Gott oder ein Mensch.

� Kulten versuchen, ein Himmel auf Erden zu errichten. New Age Kulten lehren von dem 
Zeitalter des Aquarius, und Jüngste Gericht Kulten sprechen über Armageddon. Viele 
Kulten probieren Armageddon oder Utopia durch ihre eigene Werke zu stiften (meistall 
zerstörend). Aber es ist nicht die Arbeit der Menschen,  die Ergebnisse der letzten 
Tage hervor zu bringen. Unsere Aufgabe ist nicht das Ende der Welt zu veruhrsachen; 
unser Vorrecht ist, Anderen die gute Botschaft zu bringen, daß Jesus bald wieder 
kommt, und ewigen Frieden, Freude, und Liebe mit sich bringt. Alle Zeiten und 
Ergebnisse sind in Gotten Hände.

Eine Aussage zum heimnehmen . . .  
� Wir werden gerettet wenn wir Jesus folgen, und nicht ein Kult Führer. Wir müßen Christis 
Lehre folgen, nicht die Lehre eines Menschen. "Und warten auf die selige Hoffnung und 
Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unsres Heilandes Christus Jesus" (Titus 
2:13). Christus und sein Wort wird dich immer zu der Wahrheit führen.

Zwißchen Dir . . . und Gott 
� Kennst du Jesus? Hast du dir vorgenommen, nur seine Stimme zu gehorchen? Er ist der 
Einzige der Kontrolle über dein Gedächtnis haben soll, durch dem Heiligen Geist. Seine Stimme 
ist die Einzige die dich leitet auf dem Weg zum Himmel. New Age Theorien führen dich nicht zur 
Reue, aber Gott und sein Wort führen dich dorthin Beschließe noch heute, daß du nur Ihm folgen 
wirst!
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