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Biblische Lehre – was ist das und wozu dient sie?
Der Baum – ein Bild f�r den gerechten Menschen

Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserb�chen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und 
dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, gelingt ihm. Ps 1,3

Das Haus mit Fundament – ein Bild f�r den klugen Menschen
Jeder nun, der diese meine Worte h�rt und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann
vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; und der Platzregen fiel herab, und die 
Str�me kamen, und die Winde wehten und st�rmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn 
es war auf den Felsen gegr�ndet. Mt 7,24-25 

Was ist Lehre?
Der Begriff Lehre bezeichnet

o eine Berufsausbildung, in Deutschland ist der Begriff eher ungebr�uchlich geworden; 
o eine Sprachliche Darstellung eines Wissensgebietes; 
o eine Anleitung, Unterweisung, Vermittlung, siehe auch Lehren; 
o den Inhalt eines Gedanken- und Glaubenssystems, siehe auch Dogma; 
o die Lehre (Technik) ist ein Ger�t zur �berpr�fung eines Werkst�cks; 
o die Gabe der Lehre wird im Neuen Testament zu den Gaben des Heiligen Geistes gez�hlt. 

(nach Wikipedia)
Lehre ist auch im geistlichen Sinn ...

 Anleitung
 Belehrung
 Unterricht
 Unterweisung
 Vermittlung

 ... wird im Neuen Testament mehr als 
40 mal genannt

 ... lehren & ermahnen in einem Atemzug

Lehren als T�tigkeit
Lehren bezeichnet die T�tigkeit, jemanden anderen anzuleiten, eine T�tigkeit auszuf�hren oder 
ihm Kenntnisse und F�higkeiten zu vermitteln. Hier ist der Unterschied zwischen einer Beratung 
(Pilzberatung) und der Lehre (Fahrschule, Hochschulen, Berufsschulen) begr�ndet. Sprachge-
schichtlich (etymologisch) l�sst sich das Wort "lehren" auf "lernen" zur�ckf�hren.
Gelehrt wird, wenn Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder Verhaltensregeln instruieren, wenn Leh-
rer unterrichten, wenn die Kollegen die Abl�ufe am neuen Arbeitsplatz unterweisen. Dar�ber hinaus 
k�nnen auch Polizisten �ber Rechte und Richter �ber Pflichten belehren.

Hinweise zum Sprachgebrauch:
Es ist �blich, davon zu sprechen, dass Lehrer an Schulen "unterrichten". Insbesondere an 
Hochschulen wird im Gegensatz davon jedoch eher gesprochen, dass Hochschullehrer "lehren", als 
dass sie "unterrichten"; es werden Lehrveranstaltungen abgehalten. �hnliches gilt f�r die Lehre, 
die Berufsausbildung bei Handwerkern: Hier wird der Auszubildende von einem "Lehrmeister" ange-
leitet.

(nach Wikipedia)
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Lehre im NT (Begriffe)
o Seine (Jesu) Lehre
o neue Lehre
o gute Lehre

o gesunde Lehre
o Lehre der Pharis�er
o ... der Sadduz�er

o ... der Apostel
o ... der Nikolaiten
o ... Bileams

Wozu gibt es Lehre?
Der Apostel Paulus w�nscht sich in Eph 4,14:

<Denn> wir sollen nicht mehr Unm�ndige sein (o. damit wir nicht mehr Unm�ndige sind), hin-
und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betr�gerei der 
Menschen, durch <ihre> Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.

Grundsatz des NT (siehe Eph 4, 11-13)
Aufgaben der Hirten & Lehrer

 Zur�stung der Heiligen zum Dienst
 Erbauung des Leibes Christi

 Einheit des Glaubens
 Erwachsensein der Gl�ubigen

Alles dient der Gr��e des Christus

Konsequenzen daraus lauten f�r den Gl�ubigen
 der Lehre folgen
 auf die Lehre achthaben

... oder es folgen
 Scheitern im pers�nlichen Glaubensleben
 Zerst�rung der Versammlung Jesu Chris-

ti

Der Lebenslauf eines Christen (nach Hebr 5, 12-14)
Kind (Unm�ndiger)

o braucht (immer noch) Milchspeise
o wird (immer noch) in die Anfangsgr�n-

de des Wortes Gottes eingef�hrt
o ist unerfahren im Wort der Gerechtig-

keit
 Konsument (Verbraucher)

Erwachsener (Lehrer)
o nimmt feste Speise zu sich
o ist ge�bt durch Training/Ausbildung
o kann Gut & B�se unterscheiden

 Multiplikator (Vermittler)

Der gute Lehrer (nach 2. Tim 3, 10-17)
 ist ein pers�nliches Vorbild (V. 10-11)
 gr�ndet sich auf die ganze Heilige 

Schrift (V. 14-15)
 kann Sachverhalte klar und �berzeu-

gend darstellen (V. 14)

 l�sst sich selbst von Gottes Wort be-
lehren (V. 16-17)

 warnt vor Gefahren (V. 13)

Nachfolger (Sch�ler) Jesu sollen auch Lehrer sein/werden - Lehre bedingt Lernen

Lebenslanges Lernen ...
... ist nicht nur im nat�rlichen, sondern auch im geistlichen Leben von gr��ter Bedeutung

„Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr... meine J�nger (=Sch�ler) werdet.“ (Joh 15, 8)
W. F. Franke


