
Was ist gesunde Lehre?
WANN UND WO IST SIE GEFÄHRDET?



Probleme mit „Lehre“

Führt zu Streit: „Der Buchstabe tötet“ 

(2.Kor 3.6)

Zu kompliziert (2.Petrus 3.16)

Zu lebensfern

Erdrückend, ein Forderungskatalog



Was ist „Lehre“?

 Lehre = Dogmatik? (Lehre von Gott, 

Christologie, Lehre des Dispensionalismus

etc)

 Lehre = Exegese und Hermeneutik? 

(Untersuchung und Anwendung der 

Schrift)



Lehre in der Bibel(I):

Und als er ausstieg, sah er eine große 

Volksmenge, und er wurde innerlich 

bewegt über sie, weil sie wie Schafe 

waren, die keinen Hirten haben. Und 

er fing an, sie vieles zu lehren.

Mk 6,34



Gesunde Lehre (I)

Ergebnis 1

Gesunde Lehre ist gut für den 

Menschen (Ungläubige wie 

Gläubige) 

Sie ist eine Antwort des erbarmenden 

Gottes auf die Not des Menschen



Lehre in der Bibel (II)

 Apg 11,22 Die Kunde über sie kam aber zu den 

Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, 

und sie sandten Barnabas aus, dass er 

hindurchzöge bis nach Antiochien; (...)

 Apg 11,26 und als er ihn gefunden hatte, brachte 

er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, 

dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung 

zusammenkamen und eine zahlreiche Menge 

lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien 

Christen genannt wurden. 



Gesunde Lehre (II)

 Ergebnis 2

Gesunde Lehre dient dem Wachstum 

einzelner Gläubiger und der ganzen 

Gemeinde

Sie fördert die 

Identifikation/Ebenbildlichkeit mit Jesus 

Christus



Lehre in der Bibel (III)
 Apg 18,24 Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus 

Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in 

den Schriften, kam nach Ephesus.

 Apg 18,25 Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen, und 

brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge 

von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte.

 Apg 18,26 Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu 

reden. Als aber Priszilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn 

zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. (...)

 Apg 18,28 denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, 

indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus 

ist.



Gesunde Lehre (III)

 Ergebnis 3

Gesunde Lehre ertüchtigt zum Dienst

Gesunde Lehre ist dynamisch, ein Geben 

und Nehmen

Gesunde Lehre stärkt in der 

apologetischen Auseinandersetzung



Lehre in der Bibel (IV)
 1. Tim 1,3 So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien 

reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, 

nicht andere Lehren zu lehren

 1. Tim 1,4 noch sich mit Fabeln und endlosen 

Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen 

hervorbringen als die Verwaltung Gottes fördern, die im 

Glauben ist:

 1. Tim 1,5 Das Endziel des Gebotes aber ist: Liebe aus 

reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem 
Glauben



Gesunde Lehre (IV)

 Ergebnis 4

Gesunde Lehre fördert die „Liebe aus 

reinem Herzen und gutem Gewissen 

und ungeheucheltem Glauben“



Lehre in der Bibel (V)

 Tit 2,1 Du aber rede, was der gesunden 

Lehre geziemt: 

 (...)

 Tit 2,10 …damit sie die Lehre, die unseres 

Heiland-Gottes ist, zieren in allem. 



Gesunde Lehre (V)

 Ergebnis 5

Gesunde Lehre führt zu einer 

größeren Übereinstimmung zwischen 

Leben und Lehre, Bekenntnis und 

Werken



Lehre in der Bibel (VI)

Apg 17,11: Diese aber waren edler als 

die in Thessalonich; sie nahmen das 

Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, 

indem sie täglich die Schriften 

untersuchten, ob dies sich so 

verhielte.



Gesunde Lehre (VI)

 Ergebnis 6

Gesunde Lehre führt zu einem 

gesunden Umgang mit der Schrift 

und der Fähigkeit, Lehren und 

Zeitphänomene gesund zu 

überprüfen



Ungesunde Lehre(I)

 Gal 3,1: O unverständige Galater! Wer hat euch 

bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt 

vor Augen gemalt wurde?

 Gal 3,2: Dies allein will ich von euch lernen: Habt 

ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen 

oder aus der Botschaft des Glaubens?

 Gal 3,3: Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr 

im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im 

Fleisch vollenden?



Ungesunde Lehre (I)
Ergebnis 1

 Leben als Christ aus Gnade wird durch 

Werksgerechtigkeit ersetzt.

Kennzeichen:

• Leistungsdruck

• Unfreiheit

• Geistliches Pflichtprogramm

• Unterschwelliger Druck/Zwang/Machtausübung



Ungesunde Lehre (II)

2. Joh 1,9 Jeder, der weitergeht und 

nicht in der Lehre des Christus bleibt, 

hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt, 

dieser hat sowohl den Vater als auch 

den Sohn.



Ungesunde Lehre (II)

 Ergebnis 2

Ungesunde Lehre führt zu einer 

verzerrten/falschen Darstellung Jesu 

Christi und seines Erlösungswerkes



Ungesunde Lehre (III)

 Kol 2,8: Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als 

Beute wegführt durch die Philosophie und eitlen Betrug, 

nach der Überlieferung der Menschen, nach den 

Elementen der Welt, und nicht nach Christus (...)

 Kol 2,18: Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der 

seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, 

indem er auf Dinge eingeht, die er [nicht] gesehen hat, 

grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches



Ungesunde Lehre (III)

 Ergebnis 3

Durchsetzt christliche Lehre mit 

philosophischem Gedankengut, 

Weltanschauungen, Zeitgeist, etc.

Erfahrungsglaube statt Glaubenserfahrung



Zusammenfassung:

 Lehre ist gesund, wenn…

 sie dem Menschen in der Beziehung zu Gott weiterhilft

 sie die Identifikation und Ebenbildlichkeit mit Jesus Christus fördert

 sie zu einem tieferen Schriftverständnis führt, dass wiederum zum 

Dienst ertüchtigt

 sie Christen zu liebevolleren, authentischeren Personen macht

 sie Bekenntnis und Leben zu einer größeren Übereinstimmung bringt

 sie unterscheidungsfähig macht

 Bitte prüfen: welche Verantwortung hat der Hörende, welche der 
Lehrende…?


