
Der Engländer William Ames 
(1576–1633) schrieb in seiner sehr 

knappen und prägnanten 
systematischen Theologie The 

Marrow of Theology – Das Mark 
der Theologie als allerersten Satz: 

„Theologie ist die Lehre darüber, wie 
man Gott lebt.“



Theos = Gott

Logos = Wort, Rede 

Theologie – die Rede/das 
Wort von Gott 

> die Lehre über GOTT



Wahre Lehre

Was ist das?
Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: Er 
gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges 
Leben hat.

Johannes 3, 16; NeÜ



Wahre Lehre

"Ich versichere dir", erwiderte Jesus, "und sage dir 
eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen. Menschliches Leben wird von Menschen 
geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist.“

Johannes 3, 5 + 6; NeÜ



Wahre Lehre

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den 
Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich 
seine Jünger um ihn, und er begann, sie zu lehren.

Matthäus 5, 1 + 2; NeÜ



Wahre Lehre

"Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt 
worden ist“

= Gesetz

„Ich aber sage euch“

= Evangelium
Mt. 5, 21 ff.; NeÜ



Wahre Lehre

Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und 
verdient unser volles Vertrauen: „Jesus Christus ist 
in die Welt gekommen, um Sünder zu retten“

1. Timotheus 1, 15; NeÜ



Wahre Lehre

– und ich bin der schlimmste von ihnen.
Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft 
schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und 
in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihn doch früher 
verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt 
habe. 1. Timotheus 1, 12 + 13; NeÜ



Wahre Lehre

Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich 

es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus 

Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn 

habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als 

Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. 

Philipper 3, 8; NeÜ



Wahre Lehre

Was bringt Paulus dazu, Jesus dieses Alleinstellungs-
merkmal zuzuschreiben?

Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient 

unser volles Vertrauen: „Jesus Christus ist in die Welt 
gekommen, um Sünder zu retten“

1. Timotheus 1, 15; NeÜ



Wahre Lehre

Was bringt Paulus dazu, Jesus dieses Alleinstellungs-merkmal 
zuzuschreiben?

Johannes 1, 32 – 34

Johannes 8, 15 – 17

Lukas 3, 22



Wahre Lehre

Dem König der Ewigkeit, dem 
unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen 

Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für 
immer und ewig! Amen.

1. Timotheus 1, 17



Wahre Lehre

Diese Anordnung lege ich dir ans Herz, Timotheus, mein 
lieber Sohn. Sie schließt sich genau an die prophetischen 
Worte an, die damals über dich gesagt wurden.

1. Timotheus 1, 18; NeÜ



Wahre Lehre

Diese Anordnung lege ich dir ans Herz, Timotheus, mein 
lieber Sohn. Sie schließt sich genau an die prophetischen 

Worte an, die damals über dich gesagt wurden.

1. Timotheus 1, 18; NeÜ



Wahre Lehre

Wozu das Ganze?
1.Tim. 4, 6

Wenn du das den Geschwistern ans Herz legst, wirst du ein guter Diener von Jesus 

Christus sein. Du zeigst damit, dass du von den Worten des Glaubens lebst, von 

der guten Lehre, der du gefolgt bist.  (NeÜ)

Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein,

der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt 

bist. (ELB)



Wahre Lehre

Wozu das Ganze?
Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch
zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem 
Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger 
Hoffnung er euch berufen hat, und damit ihr wisst, wie reich das
herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet; damit ihr 
erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen 
wirkt; die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht.

Epheser 1.17 – 19, NeÜ



Wahre Lehre

Wozu das Ganze?

Epheser 4, 11 + 12; NeÜ

Und er hat die einen als Apostel gegeben und 
andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten 
und Lehrer,

damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst 
ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut 
wird.



Wahre Lehre

Wozu das Ganze?

"Unter biblischer Glaubenslehre verstehen wir die 
geordnete Darstellung der in der Heiligen Schrift 
geoffenbarten Heilswahrheit. Unsere Aufgabe 
besteht also in der Erforschung der Heiligen Schrift 
nach dem inneren Zusammenhang der darin 
enthaltenen Offenbarung Gottes"  

(Theodor Haarbeck, 1846 – 1923, dt. Theologe)



Wahre Lehre

1. Timotheus 4, 11

Das sollst du lehren und den Geschwistern 
einschärfen. (NeÜ)

Dies gebiete und lehre! (ELB)



Wahre Lehre

Wer kann das denn überhaupt leisten?
Mose konnte nicht gut reden, stotterte womöglich

- aber er führte das Volk Israel in das verheißene Land.

Petrus war ein Großkotz, der Jesus verleugnete

- aber als Evangelist und Missionar führte er viele

Menschen zum Glauben

Paulus war ein religiöser Fanatiker

- aber er verkündigte die frohe Botschaft und sorgte dafür,

dass wir sie heute haben



Wahre Lehre

Wer kann das denn überhaupt leisten?

„Moment mal! Paulus war doch Theologe!“ -

„Stimmt! Aber er war nach seiner 

Bekehrung 10 Jahre lang kaltgestellt!“



Wahre Lehre

Wer kann das denn überhaupt leisten?

GOTT beruft nicht die Befähigten –

GOTT befähigt die Berufenen!



Wahre Lehre

Wie kann man das lernen?

Widme dich bis zu meinem Kommen ganz dem Vorlesen 
der Heiligen Schrift, dem Ermutigen der Gläubigen und 
dem Lehren.

1. Timotheus 4, 13



Wahre Lehre

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich 

zur Lehre, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig 

ist, für jedes gute Werk ausgerüstet.

2. Tim 3,16 + 17



Wahre Lehre …

… lässt Dich zu Jesus hin wachsen !


