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Ungläubige sind nicht die einzigen die sich Lügen und Täuschung bedienen wie das 

Beispiel von Ananias and Saphira in der Kirche des Neuen Testaments zeigt.  

 

SCHWINDLER 

Am ersten Pfingsttag wuchs die Kirche Jerusalem um 3,000 Wiedergeborene die mit 

Wasser und dem Heiligen Geist getauft wurden. Apostelgeschichte 2:41-43 

Es gab damals kein Kirchengebäude in Jerusalem und die Apostel standen auf dem 

Tempelplatz ud lehrten die Neugläubigen und gewannen neue Gläubige als die Leute 

zuhörten. Apostelgeschichte 3:1 

Der Pfingsttag war gleichzeitig ein jüdischer Feiertag und so waren zahlreiche Besucher 

aus anderen Gegenden und Ländern anwesend um in Jerusalem Gottesdienst zu feiern. 

Apostelgeschichte 2:7-12 

Zahlreiche dieser Juden hatten Jesus als Messias akzeptiert und wurden in die Häuser 

der christlichen Juden eingeladen. Es war gang und gäbe von Anfang an Besitztümer 

zu verkaufen um damit der Finanzierung der Behausung und Spesen der Kirche und 

Besuchern zu helfen. Apostelgeschichte 2:44-47 

Das Endresultat war, dass in der neu etablierten christlichen Kirche zu Jerusalem kein 

Mangel herrschte, denn es war üblich dass die Reichen dazu einige ihrer Schätze 

verkauften. Jene die ihre Besitztümer verkauften und den Erlös der Kirche vermachten, 

waren sehr angesehen. Apostelgeschichte 4:32-37 

ANANIAS & SAPHIRA 

Ananias und Saphira waren ein wiedergeborenes Ehepaar . Sie besitzten Land und 

Haus und beschlossen einiges davon zu verkaufen und den Erlös den Aposteln zu 

geben um dafür eine bevorzugte Position in der Kirche zu erlangen.  
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Da war nur ein Problem, sie wollten nur ein Teilerlös der Kirche geben und beschlossen 

deswegen zu Lügen. Satan war sofort zur Stelle und blendete das Paar. Ananias ging 

als erster zu den Aposteln mit dem Geld, aber statt von diesen gelobt zu werden erhielt 

er Tadel von Petrus und wurde von Gott getötet. Apostelgeschichte 5:1-6 

Saphira kam drei Stunden danach. Petrus hätte ihr sagen können, dass Ananias log 

und als Resultat getötet wurde, doch Gott wollte kein reueloser Lügner in der Kirche 

und und so konfrontierte Petrus Saphira in Gegenwart der anderen Apostel. Saphira 

hätte die Wahrheit sagen können, aber sie wählte die Lüge und starb unmitelbar vor 

den Füssen der Apostel. Apostelgeschichte 5:7-11 

 

MODERNE LÜGNER IN DER KIRCHE 

Als Ananias und Saphira die Apostel anlogen, war die neutestamentliche Kirche erst 

einige Monate alt und die Apostel hatten noch keine Doktrin welche das Benehmen der 

Gemeinde regelte. Der Heilige Geist erlaubte nicht die Sünde der Lüge ungestraft zu 

lassen und die Gemeinde war zutiefst erschrocken zu erfahren, dass Gott es nicht 

zuliess, eines Seiner Gesetze zu brechen. Nun, 2,000 Jahre später finden wir noch 

immer der Geist der Lüge aktiv in den Kirchen. Exodus 20:16 

Als meine Frau Aina und ich der Central Baptist Church in Salt Lake City beitraten in 

1966, hatten wir zwei Pastoren in dieser Kirche. Beide machten unmissverständlich klar, 

dass lügen in ihrer Kirche nicht toleriert werde und verlangten, dass die Wahrheit in 

jedem Fall verlangt sei. Sie brachten mir Gottesfurcht bei denn ich war ein notorischer 

Lügner seit Kindheit. Der Heilige Geist transformierte mich und in meinen 49 Jahren als 

Christ habe ich alles getan um auch in den kleinsten Dingen wahrheitsgetreu zu sein.  

Natürlich war ich nicht immer erfolgreich und da gab es einige Male wo ich mich beim 

lügen ertappte und das löste jedesmal grosse Ungemach in mir aus. Der einzige 

Ausweg war Gott und die betroffenen Person umVergebung zu bitten. 1 Johannes 1:4-

10 

Als Evangelist und Pastor seit 46 Jahren habe ich gelernt, dss die meisten Leute 

notorische Lügner sind und dass unsere Gesellschaft keineswegs Ehrlichkeit fördert, 

sondern lehrt dass lügen o.k. ist, solange man nicht erwischt wird. 

Es gibt keine Integrität wenn Leute lügen! Wenn es keine Integrität gibt, gibt es kein 

Vertrauen. Johannes 8:44 

Schlimmer noch, wenn Christen lügen haben die Dämonen freie Bahn sie zu besetzen 

und zu unterdrücken. Matthäus 12:43-45 
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Wenn Gott mit modernen Lügnern verfahren würde wie mit Ananias und Saphira, so 

glaube ich dass die meisten Kirchengänger tot wären. Heisst Gott Lügen gut? Sicher 

nicht! Es wird ein Tag des Erwachens geben. 2 Korinther 5:10-11 

Die Planung von Aktionen im Geheimen ist täuschend und deshalb eine Lüge. Wenn 

wir etwas nicht in der Öffentlichkeit zun können so ist es Sünde die vergeben werden 

will. Matthäus 26:14-16 

Apostel Paulus hatte kein einfaches Leben und es gab zahlreiche Trickster die ihn 

hereinlegen wollten. Alexander der Kupferschmid war einer von ihnen. 2 Timotheus 

4:14-16 

 

WAS GOTT DENKT ÜBER LÜGNER? 

Gott hasst die Lüge, es wird im Himmel keine Lügner geben. Offenbarung 21:8, 27 

Jesus hat für alle unseren Sünden bezahlt, einschliesslich Lügen, aber das heisst nicht 

wir können fortfahren mit lügen und die Gnade Gottes einfordern. Lügen muss bereut 

und vergeben werden oder ihr Leben wird nichts als eine Kette von Flüchen sein die sie 

vor Gottes Segen entfernen. Galater 6:7-9 

 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 
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