
 

 

Was bedeutet "vom Glauben abfallen"? 

(Quelle: Dirk Noll https://der-ruf.info)  

Zunächst einmal ist das Wort "Abfall" bzw. von Gott oder dem Glauben abfallen ein Wort aus der 

Schrift. 

 

Es kommt zum Beispiel im AT vor, wo es immer wieder heißt, dass Israel von Gott "abfiel". Auch im 

NT kommt es häufig vor und wird von Jesus oder den Aposteln verwenden, wenn sie sagen, dass 

viele abfallen werden. 

 

Mit einer Konkordanz findet man hier eine lange Liste mit dem Wort "abfallen". 

 

Nur ein Beispiel: 

 

"Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren" Zeiten manche VOM GLAUBEN ABFALLEN 

werden" (1.Tim 4,1). 

 

Ich werden von Christen immer wieder gefragt, was ich eigentlich mit "abfallen" meine. 

 

Ich halte es für den richtigen Weg, dass man Begriffe, wie hier "abfallen",  so versteht, wie sie in der 

Bibel selbst verstanden werden. 

 

Deshalb kritisiere ich auch immer wieder, dass einige dieses Wort "abfallen" aus der Schrift auf einer 

philosophischen oder humanistischen Grundlage verstehen wollen... 

 

wie z.B. Jakob Arminius, der hier einen sehr großen verführerischen Einfluss auf die Christenheit 

hatte. 

 

Weil er das Wort "abfallen" nicht von der Schrift her verstand sondern auf Grundlage des 

Humanismus, brachte er die Frage auf: Kann ein wiedergeborener Christ sein Heil verlieren? Dies 

führte am Ende dazu, dass er und andere über diese Frage spekulierten und im Zweifel an Gott 

endeten und bei der Lehre, dass man aus Werken gerettet wird und eine Rettung aus Gnade 

verworfen hat. 

 

Siehe dazu die entsprechende Literatur über die Spekulationen und Lehren der Arminianer. 

 

Die Frucht dieser Irrlehrer ist heute unübersehbar ans Licht gekommen. Die Kirche der Arminianer 

aus Holland (oder auch Remonstranten genannt), die es heute noch gibt, ist homosexuell, siehe die 

Homepage dieser Kirche: 

 

https://www.remonstranten.nl/?s=homo 

 

1. Von Gott abfallen im AT. Zum Beispiel im Buch Richter findet man es immer wieder, dass Israel von 
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Gott abfiel und Götzen anbetete. Gleiches geschah in der Zeit der Könige, sie fielen vom Herrn ab, 

beteten den Baal an und endeten in der Babylonischen Gefangenschaft. 

 

Wenn man sich nun die Zusammenhänge im AT anschaut, ob es bei diesem "von Gott abfallen" 

darum geht, ober hier wiedergeborene Menschen vom Glauben abfielen, sodass sie ihr Heil verloren 

haben? so ist die Antwort: NEIN! 

 

2. Vom Glauben abfallen im NT. 

 

Schaut man sich hier die Bibeltexte im Zusammenhang an, wie oben 1.Tim 4,1ff, und man die Frage 

stellt: Geht es hier im Zusammenhang darum: Kann ein wiedergeborener Christ sein Heil verlieren?, 

so ist die Antwort : Nein! 

 

Was bedeutet nun im NT "abfallen" im Zusammenhang. 

 

Abfallen kann bedeuten: 

 

a) wie in 1.Tim 4,1, dass Christen von der wahren Lehre abfallen, indem sie nun falsche Lehren 

beachten. Diese soll Timotheus warnen, damit sie sich von ihren Irrtümern abwenden und wieder zur 

wahren Lehre umkehren. 

 

b) ein anderes Beispiel für "abfallen" ist Judas (siehe kurzes YouTube Video hier): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fe_194oEZh4 

 

Es gibt Menschen, die einen äußeren Glauben haben (aber keinen rettenden Glauben) und sich unter 

Christen aufhalten und auch für einen solchen gehalten werden und welche die äußeren Zeichen der 

Gläubigen haben, wie Taufe, Abendmahl, Bibellesen etc. 

 

Doch diese haben nie wirklich dazu gehört und fallen dann zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner 

Versuchung von ihrem äußerem Glauben und Bekenntnis ab, wie eben Judas. Aber auch hier bei dem 

Abfall von Judas geht es im Zusammenhang nicht um die Frage, ob ein Christ sein Heil verlieren kann. 

 

c) Glaubensabfall kann auch den allgemeinen Abfall von Gott und seinem Wort unter den Christen 

meinen. In einer solchen Zeit des Abfalls vom Glauben leben wir heute. Das biblische Evangelium und 

die Lehre der Schrift werden immer mehr mit unbiblischen Dingen vermischt und immer mehr 

Christen haben keine genaue Kenntnis mehr von der Lehre der Bibel.  

 

etc. In der Bibel gibt es noch weitere Aspekte, was „abfallen“ bedeutet, die man von der Schrift sich 

genauer anschauen sollte. Obige Punkte sollen nur eine kurze Einführung in dieses Thema sein, um es 

ausführlicher von der Bibel zu behandeln. 
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