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Widmung

Am 17. Juli 1996 ging mein lieber Freund und Mitarbeiter David McQuil-
ken nach einer langwierigen Krankheitsperiode heim zu seinem Herrn und 
Heiland. 45 Jahre haben wir beide im Dienst der Kinder-Evangelisations-
Bewegung zusammengearbeitet. In all den Jahren erfreuten wir uns einer 
sehr engen persönlichen Freundschaft.
Meine Frau und ich gründeten die KEB in Irland und leiteten sie 14 Jahre 
(1950–1964). David und seine Frau Mollie arbeiteten damals die meiste 
Zeit über mit uns zusammen. Als wir die KEB-Regionalleitung in Europa 
übernahmen, wurden sie Landesleiter in Irland. In dieser Aufgabe haben 
sie Gott über 30 Jahre lang gedient, und sie wurden von ihm gebraucht, 
um in ganz Irland eine starke Kinder-Evangelisations-Bewegung aufzubauen. 
Heute kommen nahezu 100 hauptamtliche KEB-Mitarbeiter aus der kleinen 
Provinz Nordirland, die eine Bevölkerung von nur 1½ Millionen hat.
Vor zwei Jahren übergaben McQuilkens die Leitung der irischen KEB an 
Henry und Madeleine Berry. Aber sie setzten sich nicht zur Ruhe, sondern 
arbeiteten weiter für den Herrn. David führte den Dienst durch Schulun-
gen, Predigten und durch seine Hilfe weiter – sowohl in Irland, als auch in 
verschiedenen Teilen Europas. Darüber hinaus brachte er sich als Mither-
ausgeber in dem Literaturprojekt ein, das ich begonnen hatte, und arbei-
tete dabei sehr eng mit mir zusammen. Als letzten Dienst vor seinem Tod 
schrieb er das Vorwort zu meinem zweiten Buch „How to Lead a Child to 
Christ“. Während er eine noch intensivere Mitarbeit am Literaturprojekt im 
Sinn hatte, schenkte Gott ihm eine besondere Aufgabe in der Herrlichkeit 
und nahm ihn zu sich.
So möchte ich dieses dritte Handbuch „Biblische Lehre Kindern erklärt” 
David und seiner Frau Mollie widmen. Ihr gilt nach Davids Heimgang zu 
seinem Herrn unsere tiefste Anteilnahme.
Dieses Buch wünschte sich David in gedruckter Form, so lange ich denken 
kann. Er war ein großer Liebhaber und fähiger Verkündiger biblischer Lehren. 
Bis zuletzt, als er Abschied nahm, um beim Herrn Jesus Christus zu sein, 
lebte David als wunderbares Zeugnis und Vorbild für alle, mit denen er in 
Kontakt kam. Ihn erfüllte ein vollkommener Friede und er freute sich darauf, 
„den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn.” Seine beiden 
liebsten Worte, die er in jenen letzten Wochen oft wiederholte, lauteten: 
„keine Verdammnis.” Er wusste, verstand und glaubte von ganzem Herzen, 
was in Römer 8,1 geschrieben steht: „So gibt es nun keine Verdammnis für 
die, die in Christus Jesus sind.” Über diese Lehre freute er sich und diese 
Wahrheit bedeutete ihm im Leben und im Sterben sehr viel.
Mit Sorge beobachtete David, dass es heute in der Arbeit unter den Kindern 
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vergleichsweise wenig gute lehrmäßige Unterweisung gibt. So wollte er, 
dass dieses Buch veröffentlicht wird, um weltweit Mitarbeitern zu helfen 
und sie zu ermutigen, den ihnen anvertrauten Kindern biblische Lehren 
weiterzugeben.
Möge Gott uns allen helfen, diese großen biblischen Wahrheiten zu ver-
stehen und sie Kindern in der ganzen Welt zu lehren. Wäre David noch in 
unserer Mitte, so wäre dies sein Verlangen – mehr als alles andere.

Sam Doherty

Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen 
und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt.
2. Tim 2,15

Paulus schrieb: Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich 
komme. 1. Tim 4,13
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Vorwort

Im Klassenraum der Bibelschule, in dem ich seit mehr als dreißig Jahren 
meinen Arbeitstag verbringe, spielt sich vor meinen Augen bei bestimmten 
Schülern regelmäßig das gleiche Szenario ab: Obwohl sie in christlichen 
Elternhäusern aufgewachsen sind, haben viele von ihnen keinen festen 
Begriff von grundlegenden Lehren des Glaubens. Nicht, dass sie falschen 
Lehren zum Opfer gefallen wären – nein, vielen dieser jungen Leute fällt 
es schwer, klar auszudrücken, was sie glauben. Das ist kaum zu verstehen, 
wenn man bedenkt, wie viele Stunden sie in der Sonntagsschule und im 
Gottesdienst zugebracht haben.
Ich glaube, allzu oft wird den Kindern in christlichen Elternhäusern und 
Gemeinden nur „leichte Kost” serviert. Sie hören Geschichten, werden aber 
nicht in der Lehre unterwiesen. So wissen sie dann Bescheid darüber, wie 
David Goliath besiegte, wie Daniel in der Löwengrube überlebte und wie 
Jesus die Fünftausend satt machte. Sicher: Dies ist gut und richtig. Kinder 
mögen Geschichten und es ist vielleicht einfacher, Geschichten zu erzählen, 
als Lehren weiterzugeben. Gedanken sind schwerer zu vermitteln als Ereig-
nisse und nicht so spannend wie eine dramatische Handlung. Im Grunde 
werden (oder sollten) jedoch die Kinder die Frage stellen: „Was lernen wir 
aus dieser Geschichte über Gott und über uns selbst?”
Sam Doherty ist ein Experte darin, den Wahrheitsgehalt von Geschichten 
ans Licht zu bringen und biblische Wahrheiten systematisch zu lehren. Ich 
habe ihn oft auf diese Weise predigen hören. Er ist außerdem ein fähiger 
Kommunikator. Generationen von Schülern, die nun in ganz Europa und 
darüber hinaus aktiv im Dienst stehen, haben von dem „Know-how” pro-
fitiert, das sich auf diesen Seiten befindet. Ich gratuliere Ihnen zu diesem 
Buch. In unserer nachchristlichen Gesellschaft müssen die Kinder verstehen, 
was die Bibel lehrt. Sie benötigen eine Unterweisung, die sowohl akkurat 
als auch interessant ist.
Das vorliegende Handbuch wird Ihnen helfen, diese Ziele zu erreichen. 
Lesen Sie es und gebrauchen Sie es.

Doyle Klaassen, ehemaliger Leiter der Bibelschule Brake
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Hinweis der Übersetzer

Eines der wichtigsten Worte im englischen Original ist das Wort doctrine. 
Es bezeichnet im Englischen sowohl die Lehre als auch die Dogmatik als 
Zusammenfassung der biblischen Lehre in einem theologischen Lehrfach. 
Wir haben darum das englische Wort verschieden wiedergegeben mit 
Lehre, Dogmatik, Lehraussage, dogmatische Lehre usw. um den jeweiligen 
Sinn bestmöglich zu treffen. Dennoch schwingt oft das gesamte Spektrum 
an Bedeutungen mit und es kann helfen, dieses jeweils mitzuhören.
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Einleitung

Die Notwendigkeit dieses Buches

Die meisten, wenn nicht alle in der Arbeit unter Kindern Tätigen, werden 
wohl bestätigen, dass die überwie gende Mehrheit der Kinder sehr wenig 
oder gar nichts von biblischen Wahrheiten weiß. Das gilt auch für Kinder 
aus „christlichen“ Ländern.
Gleichzeitig sind wir alle überzeugt, dass es die Wahrheit ist, die den Men-
schen, also auch Jungen und Mädchen, frei macht (Johannes 8,32). Die 
Kinder unserer Zeit haben es nötig, die biblischen Wahrheiten zu hören, 
zu verstehen und im Alltag umzusetzen.
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort 
Christi. (Röm 10,17)
Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? (Röm 10,14)

Die Ziele dieses Buches

Ich habe dieses Buch für alle geschrieben, die im Dienst unter Kindern 
stehen. Dabei verfolge ich zwei Ziele:
 Ich möchte Mitarbeitern helfen, die wichtigsten Lehren der Bibel 

selbst zu durchdenken, um sie besser zu verstehen. Es liegt auf 
der Hand, dass wir nichts lehren können, was wir selbst nicht klar 
verstanden haben. Einige jüngere Mitarbeiter äußerten den Wunsch 
nach einem Dogmatikbuch zum Selbststudium. Hoffentlich ist 
ihnen das vorliegende Werk eine Hilfe. Ich möchte Ihnen allen 
vorschlagen, das Buch Seite für Seite und Bibelstelle für Bibelstelle 
durchzuarbeiten, um zu lernen und zu erkennen, was die Bibel 
lehrt.

 Wäre es Ihnen möglich, sich jeden Tag, vielleicht 30, 45 oder 
60 Minuten Zeit dafür zu nehmen? Nehmen Sie dieses Buch als 
Leitfaden. Ich bin überzeugt, dass Gott Sie dabei besonders segnen 
wird: in Ihrer Beziehung zu ihm, Ihrem Verständnis der Bibel und in 
Ihrem Dienst an den Kindern.

 Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass Sie und ich uns bemühen, 
unser Leben, unsere Worte und Handlungen in Übereinstimmung 
mit den Lehren zu bringen, die wir durchdenken, verstehen, glauben 
und lehren wollen. Sonst wird aus uns ein „tönendes Erz“ oder eine 
„klingende Schelle“ (1. Kor 13,1).

 Das größte Zeugnis, das Ihnen und mir ausgestellt werden kann 
lautet: „Er tat, was er predigte.“
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 Ich möchte Mitarbeiter in die Lage versetzen, diese Lehren den 
Kindern, denen sie dienen, verständlich zu machen. Dabei möchte 
ich zeigen, dass dogmatische Unterwei sung einfach, logisch und 
ansprechend geschehen kann. Meiner Ansicht nach brauchen die 
Kinder unserer Zeit nichts so nötig wie eine Unterweisung, die 
evangelistisch ausgerichtet und eine Evangelisation, die auf biblische 
Lehre gegründet ist. Ich wünsche mir, dass dieses Buch dazu beiträgt, 
das zu realisieren.

Seit über 50 Jahren arbeite ich bei der Kinder-Evangelisations-Bewegung. 
Sie ist die größte Kindermission der Welt mit ungefähr 2700 hauptamt-
lichen und vielen tausend ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich bin dankbar 
für die Größe unserer Mission und für die vielen Kinder, die jedes Jahr 
erreicht werden. Besonders dankbar bin ich jedoch dafür, dass es der KEB 
seit jeher um das Lehren biblischer Wahrheiten und nicht nur um das Ge-
schichtenerzählen geht. Das ist mir immer eine große Hilfe und ein starker 
Ansporn gewesen. Ich hoffe, das vorliegende Buch kann dieses Anliegen 
in gewissem Grade fördern.

Der Hintergrund dieses Buches

Schon seit vielen Jahren arbeite ich am Inhalt dieses Buches. Ich habe ihn 
vielen Teilnehmern des KEB-Intensiv-Trainings vermittelt. Er ist im Laufe der 
Jahre aus meinen Unterrichtsnotizen entstanden. Vieles stammt nicht von 
mir. Ich habe Ideen und Gliederungen aus anderen Büchern übernommen, 
die im Laufe der Jahrhunderte von gottesfürchtigen Männern geschrieben 
wurden. Leider ist es mir nach all den Jahren nicht mehr möglich, diese 
hilfreichen Quellen zu identifizieren. Ich habe stattdessen versucht, im 
Literaturverzeichnis am Ende dieses Buches die Werke aufzuzählen, die 
mir am meisten zur Hilfe und zum Segen geworden sind.
Ich möchte auch auf die Hilfe aufmerksam machen, die ich immer wie-
der durch das empfangen habe, was Jennifer Haaijer geschrieben und 
in Lehrgängen weitergegeben hat. Sie ist eine sehr begabte und fähige 
Mitarbeiterin der Kinder-Evangelisations-Bewegung. Ebenso waren mir die 
zahlreichen persönlichen Gespräche mit David McQuilken, dem dieses 
Buch gewidmet ist, von großem Nutzen.
Es war schon lange mein Wunsch, ein Buch dieser Art zu schreiben und 
es den weltweit unter Kindern Tätigen zur Verfügung zu stellen. Es gibt nur 
in wenigen Sprachen genug Literatur über dogmatische Unterweisung für 
Kinder. Zahlreiche Mitarbeiter – vor allem aus Osteuropa – haben mich 
gebeten, ein solches Buch zu erstellen. 
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Der Titel dieses Buches

Der Titel, den ich für dieses Buch gewählt habe lautet: How to Teach 
Bible Doctrines to Children (Übertragung: Biblische Lehre Kindern erklärt). 
Durch das ganze Buch hindurch benutze ich das Wort Lehre immer wie-
der. Das Wort Lehre bezieht sich, wie wir später noch sehen werden, auf 
die Wahrheiten, die wir als Christen glauben und lehren. Die Bibel ist voll 
von ihnen.
Es ist offensichtlich, dass es ein fest umrissenes Gebäude oder System von 
Wahrheiten gibt, die Gott uns in seinem Wort, der Bibel offenbart hat. Diese 
Wahrheiten bilden die Grundlage der christlichen Gemeinde (1. Kor 3,10; 
Eph 2,20) und sind uns als Haushaltern Gottes anvertraut (2. Tim 1,13-14; 
1. Tim 1,11; 1. Kor 4,1-2).
Der Inhalt dieser Sammlung oder dieses Systems von Wahrheiten (von 
dem erwartet wird, dass wir als Gläubige es studieren, verstehen, glau-
ben, bewahren und lehren) wird in der Schrift mit verschiedenen Namen 
bezeichnet: der Glaube (1. Tim 4,1), die Wahrheit (1. Tim 3,15), das Wort 
(2. Tim 4,2), das Evangelium (1. Tim 1,11) und die Lehre (1. Tim 6,3). Viele 
Male werden diese Bezeichnungen verwendet und deuten alle auf die 
Tatsache hin: Es gibt ein Fundament von Wahrheiten, das uns offenbart 
ist, und alles, was wir glauben und tun, ist darauf zu gründen.
In der folgenden Studie dieses offenbarten Systems von Wahrheiten (und 
wie wir sie Kindern erklären) bezeichnen wir die einzelnen und grundle-
genden Teile oder Wahrheiten jeweils als Lehre.

Die in diesem Buch verwendete Methode

Es ist mir bewusst, dass unter Christen zu einigen der von mir aufgeführ-
ten Lehren verschiedene Mei nungen herrschen. So boten sich mir beim 
Verfassen dieses Buches mehrere Möglichkeiten an:
 die entsprechenden Lehren ganz zu umgehen. Damit wäre ich 

sämtlichen Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg gegangen. 
Dennoch hatte ich den Eindruck, dass alle diese Lehren wichtig sind 
und dass darum keine von ihnen ausgelassen werden sollte.
 alle verschiedenen Meinungen zu einer bestimmten Lehre objektiv 

zu erläutern. Das würde den zeitlichen Rahmen und den Umfang 
dieses Leitfadens sprengen. Außerdem entspräche es nicht meinem 
bevorzugten Lehrstil.
 die meiner Ansicht nach biblische Grundlage jeder Lehre aus-

zuführen. Dazu habe ich mich entschlossen. Es bleibt nun dem 
Leser überlassen, anhand der Heiligen Schrift zu prüfen, ob meine 
Ausführungen der Wahrheit entsprechen. Er kann selbst entscheiden, 
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ob er sie annehmen oder ab lehnen möchte. Die Ausführungen in 
diesem Buch sind meine eigenen – und Er gebnis meines persönlichen 
Bibelstudiums. Obwohl ich mit meinen Schlussfolgerungen zufrieden 
bin, möchte ich auf die offensichtliche Tatsache hinweisen, dass ich 
weder unfehlbar noch inspiriert bin!

Noch einmal möchte ich deshalb betonen, dass das vorliegende Werk 
meine persönliche Auffassung über die einzelnen Lehren zum Ausdruck 
bringt. Ich übernehme volle Verantwortung für das Geschriebene. In die-
sem Zusam menhang weise ich auch darauf hin, dass dieses Buch nicht 
als die offizielle Lehre der Kinder-Evangelisations-Bewegung betrachtet 
werden kann.
Ich habe mich bemüht, alles im Geist der Liebe zu schreiben, einzig und 
allein bestimmt von dem Verlangen, Gott die Ehre zu geben. Viele meiner 
lieben Geschwister im Herrn denken über manche der vorliegenden Aus-
führungen anders. Wir bleiben in der Liebe Christi miteinander verbunden 
und freuen uns an der Gemeinschaft untereinander. Darüber hinaus bin ich 
dankbar, wenn ich sehe, wie Gott das Leben und den Dienst meiner Brüder 
und Schwestern segnet. Wenn wir bei manchen Schlussfolgerungen, zu 
denen ich in diesem Buch gekommen bin, noch verschiedener Meinung 
sind, so lasst uns im Geist der Liebe feststellen: Wir sind uns darin einig, 
dass wir nicht übereinstimmen.
Ich hoffe und bete, dass die einfachen Gliederungen in diesem Buch Ihnen, 
liebe Mitarbeiter unter den Kindern, zum Verständnis der Dogmatik hilfreich 
sind. Sie sollen auch dazu ermutigen und helfen, diese großen biblischen 
Wahrheiten Kindern zu lehren, die sie so sehr brauchen.
Gleichzeitig hoffe und bete ich, dass wir alle, die wir dieses Buch lesen, die 
darin enthaltenen Lehren gründlich kennenlernen und gewissenhaft auf un-
ser eigenes Leben anwenden. Dogmatik ist besonders dann von Bedeutung, 
wenn sie zu geistlichem Wachstum führt, zu veränderten Verhaltensweisen, 
zu einer Last für die Verlorenen und zu einem hingegebeneren Dienst für 
unsern Herrn und Heiland.
Es ist Gottes Wille für einen jeden von uns, dass wir Dogmatik nicht nur 
verstehen und lehren, sondern „der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre 
machen in allen Stücken“ (Tit 2,10).
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1. Teil: Was ist Dogmatik
und wie können wir sie lehren?

Kapitel 1: Was ist Dogmatik?

„Dogmatik ist die systematische, logische und geordnete Darlegung dessen, 
was Christen über Gott und alle vom Glauben an Gott betroffenen Bereiche 
menschlichen Denkens und menschlicher Erfahrung glauben und lehren 
– so wie es im Wort Gottes dargestellt wird.“
„Dogmatik umfasst und beinhaltet die festen, klaren und objektiven Wahr-
heiten, die Gott den Aposteln und Propheten geoffenbart hat und die sie 
durch Inspiration für uns aufgeschrieben haben.“
Diese beiden Definitionen sind sehr gut. Am kürzesten und einfachsten ist 
jedoch folgende: Dogmatik ist, was wir glauben und lehren.
Es gilt zunächst einmal zu verstehen: Dogmatik ist, was wir glauben – nicht, 
was wir tun. Unser Tun ist die Anwendung und das Resultat der Dogmatik. 
Wenn wir Kinder in biblischer Lehre unterweisen, erklären wir ihnen, was eine 
bestimmte Wahrheit bedeutet und was sie folglich glauben sollen.
Wenn wir zum Beispiel von Jesus Christus lehren, wollen wir den Kindern 
verständlich machen, dass er ein vollkommener Mensch war. Wir lehren sie 
außerdem, dass er wahrer Gott war und ist. Beides sind dogmatische Lehren 
oder Wahrheiten und es ist wichtig, dass Kinder sie verstehen und glauben.
Aber wir sollen ihnen auch zeigen, was diese Lehren mit ihrem Leben zu 
tun haben, wie sie angewandt werden können, so dass sie die dogmatische 
Lehre nicht nur glauben, sondern sich danach richten und entsprechend 
handeln.
Jesus Christus ist ein vollkommener Mensch (das ist die Lehre). Daher 
versuche, seinem Vorbild nachzueifern und zu werden wie er (das ist die 
Anwendung).
Jesus Christus ist Gott (das ist die Lehre). Deshalb bete ihn an (das ist die 
Anwendung).
Machen wir einen kleinen Test um zu sehen, ob wir verstanden haben, 
was eine Lehre ist. Welche der folgenden Aussagen ist als Lehre zu be-
zeichnen?
 Nimm Jesus Christus als Retter an.
 Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen.
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 Lüge Gott nicht an.
 Die Bibel besteht aus 66 Büchern.

Welche der folgenden Aussagen ist keine Lehre?
 Jesus Christus ist am Kreuz für Sünder gestorben.
 Jesus Christus möchte, dass du anderen von ihm erzählst.
 Jesus Christus war wirklich Mensch und führte ein vollkommenes 

Leben.
 Jesus Christus betet für die Gläubigen.

Jedes der folgenden Aussagenpaare besteht aus einer dogmatischen
Lehre und einer Anwendung. Können Sie das eine vom anderen unter-
scheiden?
 Vertraue Gott im Blick auf all deine Bedürfnisse. Gott ist treu.
 Jesus Christus kommt wieder. Wache und bete.
 Lies jeden Tag in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort und vollkommen 

wahr.
 Gott ist heilig. Gott möchte, dass du heilig bist.
 Jesus Christus kann dir helfen, deinen Jähzorn zu überwinden. Jesus 

Christus ist Gott.
Haben Sie gemerkt, dass jede Anwendung aus der entsprechenden dog-
matischen Aussage folgt?
Es ist nicht korrekt, Dogmatik ohne Anwendung zu lehren. Genauso wenig 
ist es korrekt, eine Anwen dung zu geben, ohne die ihr zu Grunde liegende 
dogmatische Wahrheit zu vermitteln. Die biblische Methode des Lehrens, 
wie sie im Brief des Paulus an die Römer klar zum Ausdruck kommt, sieht 
folgendermaßen aus: Zunächst wird Dogmatik oder biblische Wahrheit 
gelehrt (Kapitel 1–11), dann zeigt er den Lesern oder Hörern, wie sie diese 
Wahrheiten auf ihr Leben anwenden sollen (Kapitel 12–16). Wir entdecken 
das gleiche Prinzip in der Beschreibung der Urgemeinde in Apostelge-
schichte 2,42. An erster Stelle stand die Lehre, auf dieses Fundament waren 
Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet gegründet.
Diese Kombination von Lehre und Anwendung begegnet uns in der Hei-
ligen Schrift immer wieder.
Nach 2. Tim 3,16 besteht das erste Ziel der Schrift darin, Lehre zu vermitteln. 
Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit folgen ihr 
und sind auf sie gegründet.
Dieses biblische Muster von Lehre und Anwendung wird auch deutlich 
sichtbar am Lehrverhalten unseres Herrn (zum Beispiel in der Bergpredigt 
in Mt 5-7), bei Paulus (zum Beispiel Apg 13,16-41) und auch bei Petrus 
(zum Beispiel Apg 2,14-40).
Der Epheserbrief ist eine klassische Kombination von Lehre (Kapitel 1–3) 
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und Anwendung (Kapitel 4–6). Paulus bringt dies klar zum Ausdruck durch 
das Bindewort „so“ in Epheser 4,1. Das gleiche Wort im griechischen Ur-
text wird in ähnlicher Weise auch in Römer 12,1 verwendet und in der 
Lutherbibel mit „nun“ wiedergegeben. Es bedeutet „also, demnach, denn“ 
und betont, dass das, was wir im Anschluss an dieses Wort lesen, aus dem 
Vorhergehenden folgt.
In 1. Petr 1,23-25 schreibt Petrus, dass Gottes Wort unvergänglich und 
unzerstörbar ist. Das ist die Lehre. Er wendet sie an, indem er seine Leser 
ermutigt (1. Petr 2,1-2), es zu begehren und zu lesen. Lehre führt zur An-
wendung und Anwendung gründet auf der Lehre.
 Es ist unvollständig, wenn wir Kinder anweisen, Gott gehorsam zu 

sein, ohne ihnen den lehrmäßigen Grund dafür zu geben: Gott hat 
sie gemacht.
 Es ist unvollständig, wenn wir Kinder ermutigen, den Herrn Jesus 

Christus lieb zu haben, ohne sie zu lehren, dass er für sie starb.
 Es ist unvollständig, wenn wir gläubige Kinder bitten, den Heiligen 

Geist nicht zu betrüben, ohne sie zu lehren, dass der Heilige Geist 
in ihnen wohnt.
 Es ist unvollständig, wenn wir Kindern sagen, sie sollen an Jesus 

Christus glauben, ohne sie zu lehren, dass die Errettung aus Glauben 
kommt.
 Es ist unvollständig, Kinder zu lehren, dass sie heilig sein sollen, ohne 

ihnen einzuprägen, dass Gott heilig ist.
 Für all diese Beispiele gilt auch umgekehrt, dass die jeweilige Lehre 

ohne Anwendung unvollständig ist.

Es ist nicht nur notwendig, zu wissen, was Dogmatik ist, sondern auch, wie 
sie zu uns kam.

1. Schritt – Offenbarung

Alle Wahrheit kommt von Gott. Wir können sie nur kennen, weil Gott be-
schlossen hat, sie den Menschen zu offenbaren. Ohne seine Offenbarung 
bliebe sie uns unbekannt.

Zwei Gruppen von Menschen offenbarte Gott seine Wahrheit:

Den Propheten. Zu Menschen wie Mose, Jesaja und Daniel sprach Gott 
direkt und offenbarte ihnen die Wahrheit. Mose teilte er zum Beispiel mit, 
wie er die Welt erschuf – sonst hätte Mose dies nie erfahren.
Den Aposteln. Zur Zeit des Neuen Testaments offenbarte Gott Menschen 
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wie Paulus, Petrus und Matthäus bestimmte Wahrheiten. Paulus offenbarte 
er zum Beispiel die Rechtfertigung durch den Glauben – sonst hätte Paulus 
diese Wahrheit nie verstanden.
Wir wissen nicht genau, wie Gott den Aposteln und Propheten die Wahr-
heit offenbarte. Aber wir wissen, dass er es tat! (Röm 1,17-18 – 1. Kor 15,3 
– Gal 1,11-12).
Wenn Gott die Wahrheit jedoch ausschließlich jenen Männern vor langer 
Zeit offenbart hätte, wüssten wir heute nichts davon. Um der kommenden 
Generationen willen war es nötig, das Offenbarte auf irgendeine Weise 
zu übermitteln.

2. Schritt – Inspiration

Gottes Heiliger Geist hat den Aposteln und Propheten die Wahrheit nicht 
nur offenbart, er brachte sie auch dazu, sie aufzuschreiben (2. Tim 3,16 – 2. 
Petr 1,21). Auf diese Weise konnten in den folgenden Jahren beliebig viele 
andere die Wahrheit kennenlernen und verstehen. Weil Mose aufschrieb, 
wie Gott die Welt erschuf, können wir ebenfalls wissen, was geschah und 
so auch erkennen, wie groß und mächtig Gott ist. Weil Paulus in seinen 
Briefen die Rechtfertigung aus dem Glauben erklärte, können wir sie ver-
stehen und daraufhin Jesus Christus als Retter annehmen.
Dieser Prozess ist als Inspiration bekannt. Alle Schriften der Apostel und 
Propheten entsprechen ganz der Wahrheit, weil der Heilige Geist sie beim 
Schreiben leitete und vor Irrtum bewahrte.
Wie die Offenbarung ist auch die Inspiration vollständig und abgeschlos-
sen. Als das letzte Buch der Bibel unter Eingebung des Heiligen Geistes 
geschrieben worden war, brauchte nichts mehr hinzu gefügt zu werden.
Gottes Offenbarung in der Bibel ist nun vollständig. Es kann und braucht 
nichts ergänzt zu wer den. Alle Wahrheit, die wir brauchen, ist vorhanden 
– im Wort Gottes.

3. Schritt – Erleuchtung

Die Wahrheit und Lehre, die wir brauchen, ist im geschriebenen Wort Got-
tes enthalten. Der Heilige Geist hat jedoch auch heute noch eine Aufgabe 
im Blick auf die Wahrheit. Dabei handelt es sich nicht um Offenbarung 
oder Inspiration (diese beiden Schritte sind abgeschlossen), sondern um 
Erleuchtung. Er hilft uns, die bereits im Wort Gottes aufgeschriebenen 
Wahrheiten zu verstehen und zu glauben – Wahrheiten über Gott, Jesus 
Christus, den Heiligen Geist, uns selbst, Sünde, die Bibel, die Erlösung, Hei-
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ligung, die Zukunft usw. (Joh 16,12-15 – 1. Kor 2,12 – 1. Joh 2,20.27).
Zum Beispiel wurde die Wahrheit von der Rechtfertigung durch den Glau-
ben dem Apostel Paulus offenbart. Er schrieb diese Wahrheit unter der 
Inspiration (Eingebung) des Heiligen Geistes zu unserem Nutzen in der 
Bibel auf. Im 16. Jahrhundert wurde der Verstand Martin Luthers durch 
den Heiligen Geist erleuchtet, so dass er die Wahrheit verstehen konn-
te, die an sich schon lange da war. Es handelte sich nicht um eine neue, 
sondern um die „alte“ Wahrheit, die viele Jahrhunderte lang verborgen 
geblieben war.

4. Schritt – Anwendung

Die Wahrheit oder Lehre ist nicht nur zum Glauben da. Sie sollte Einfluss 
auf uns ausüben.
Wir haben schon früher in diesem Kapitel gesehen, dass wir Dogmatik 
nicht ohne Anwendung lehren sollten. Wenn ich (durch die Erleuchtung 
des Heiligen Geistes) eine bestimmte Lehre verstanden habe und glaube, 
ist es nötig, dass ich mir selbst die Frage stelle: „Was bedeutet diese Lehre 
für mich persönlich? Was sollte ich deshalb tun?“ Meiner Meinung nach 
ist es eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, mir bei der Anwendung zu 
helfen, damit sich nicht nur mein Denken, sondern auch mein Handeln 
ändert. Ge nauso haben wir eine große Verantwortung, den Kindern zu 
helfen, dass sie biblische Lehre nicht nur verstehen, sondern auch sehen, 
was sie für ihr Denken, Handeln und Reden bedeutet.

Es ist wichtig, die Bedeutung der Lehre – gesunder Lehre – zu erkennen. 
Was wir glauben, bestimmt:
was wir sind. Ich bin, was ich glaube. Meine Lehre ist das Fundament 
meines Charakters. 1. Petr 1,16 zeigt uns zum Beispiel, dass Heiligkeit in 
meinem Leben auf dem richtigen Verständnis und der richtigen Anwendung 
der Lehre von der Heiligkeit Gottes beruht.
was wir tun. Ich handle aufgrund dessen, was ich glaube. Meine Lehre 
ist das Fundament mei nes Handelns. Als zum Beispiel Paulus die Korinther 
ermahnte, das Problem der Hurerei innerhalb der Gemeinde in Angriff zu 
nehmen, erinnerte er sie in 1. Kor 6,15.19 an zwei Lehren: Wenn sie richtig 
verstünden, dass sie Teil des Leibes Christi seien, und wenn sie wirklich 
erkennen würden, dass der Heilige Geist in ihrem Leib wohnte, dann woll-
ten sie ihren Körper nicht in Hurerei mit einer Frau vereini gen.
was wir lehren. Lehre ist die Grundlage unseres evangelistischen Dienstes 
und unserer Nacharbeit. Ohne Lehre können Kinder weder gerettet werden 
noch im Glauben wachsen. Bekeh rung ist die Antwort des Herzens auf 
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die Wahrheit. Evangelisation ohne Lehre ist nicht bi blisch. Wenn wir den 
Verstand ausklammern, führt dies oft zu falschen oder oberflächlichen Ent-
scheidungen, Enttäuschung oder Problemen nach der Bekehrung. Je mehr 
ein Kind weiß, bevor es zum Glauben kommt, desto besser. Wer vor der 
Bekehrung gute Unterweisung genossen hat, bekommt danach in der Regel 
weniger Probleme. Auch lässt mangelndes Verstehen der Lehre gläubige 
Kinder schnell abirren (Eph 4,14) und verhindert geistliches Wachstum.

Im Lichte dieses Kapitels können wir verstehen, warum gewisse Aussagen 
über Dogmatik weder richtig noch wahr sind:
„Die Lehre ist nicht so wichtig. Was du glaubst, ist unwesentlich. Was 
wirklich zählt, ist dein Handeln und die Liebe.“
Dogmatik ist natürlich wichtig, da sie unser Handeln bestimmt und das 
Fundament unserer Liebe ist.

„Dogmatik ist graue Theorie. – Sie eignet sich nur für alte Männer mit langen 
Bärten, die in staubigen Bibliotheken sitzen.“
Diese Aussage zeugt von einem völligen Unverständnis der Dogmatik 
und ihres Einflusses. Richtig verstanden ist sie höchst praktisch – für 
jedermann.

„Einheit ist wichtiger als Lehre. Lasst uns nach etwas suchen, das wir alle 
glauben können und uns auf dieser Basis vereinigen, statt uns voneinander 
zu trennen, weil wir unterschiedlich glauben.“
Diese Philosophie ist die Grundlage der ökumenischen Bewegung und 
hat viele Probleme und Kompromisse verursacht. Wenn wir erkennen, 
wie wichtig die Lehre ist, können wir keineswegs einen derarti gen 
Standpunkt einnehmen. An der Gemeinschaft im biblischen Sinn können 
sich nur Menschen er freuen, die in Bezug auf alle grundlegenden Lehren 
miteinander übereinstimmen. Wir mögen in weniger wichtigen Lehren 
verschiedener Meinung sein und können dennoch Gemeinschaft haben, 
bei Uneinigkeit über grundlegende Lehren jedoch – niemals!

„Dogmatik ist vage und ungewiss. In Bezug auf bestimmte Lehren können 
wir nicht sicher sein. Es kann sein, dass wir alle recht haben, auch wenn 
wir nicht übereinstimmen.“
Weit gefehlt! Die Lehren der Bibel sind klar und eindeutig. Sie widersprechen 
einander nie.

„Dogmatik ist nur etwas für Erwachsene – nicht für Kinder.“
Wie traurig ist solch eine Aussage. Wenn wir erfasst haben, wie wichtig die 
Lehre ist, wird es uns ein echtes Anliegen sein, sie an Kinder weiterzugeben, 
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so dass sie Rettung, Hilfe und Segen erhalten können.

„Dogmatik ist nur etwas für gläubige Kinder. Ungläubige können sie nicht 
verstehen.“
Wieder ein gewaltiges Missverständnis! Natürlich können ungläubige und 
eigentlich alle Kinder biblische Wahrheiten nicht von sich aus geistlich oder 
mit dem Herzen erfassen. Doch es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, 
die Kinder zu erleuchten, während wir sie unterrichten. Es ist auch gut, sich 
daran zu erinnern, dass das Evangelium aus einzelnen Lehren besteht:
 Gott ist der Schöpfer des Universums.
 Gott ist heilig und gerecht und muss Sünde bestrafen.
 Jeder hat gesündigt und Gottes Gesetz übertreten.
 Gott liebt die Welt und sandte seinen Sohn Jesus Christus.
 Jesus Christus trug Gottes Strafe für die Sünde.
 Jesus Christus ist auferstanden und lebt heute.
 Jesus Christus ist Herr und verlangt Gehorsam.
 Die Errettung geschieht allein aus Glauben und allein durch 

Christus.
 Errettung hat die Vergebung aller Sünden und eine neue Natur zur 

Folge.
„Dogmatik ist staubtrocken und uninteressant – vor allem für uns junge 
Leute.“
Weit gefehlt! Gründlich studiert und recht gelehrt, ist sie faszinierend.
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Kapitel 2: Warum brauchen Kinder
biblische Lehre?

Es gibt viele Gründe, warum wir Mitarbeiter unter den Kindern es uns zum 
Ziel setzen sollten, sie in der Lehre zu unterrichten.

Lehre ist die Grundlage ihres Seins und Handelns

Erstens vermitteln wir Kindern biblische Lehre, weil die Lehre (wie wir 
im vorhergehenden Kapitel gesehen haben) die Grundlage bildet für das, 
was die Kinder sind (Charakter) und was sie tun (Handeln). Sie müssen die 
Lehren der Bibel zuerst einmal verstehen und glauben, wenn sie so werden 
wollen, wie Gott sie haben will.
Wir lesen in 2. Tim 3,16: „Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist 
nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit ...“

Die Lehre steht an erster Stelle und führt zu den drei genannten Anwen-
dungen.

Sie leben in einer sehr schwierigen Welt

Zweitens lehren wir Kinder, weil die Welt für das heutige Kind sehr kompli-
ziert ist. Die beste Vorbereitung auf das Leben und die beste Verteidigung 
gegen das Böse und die Finsternis unserer Zeit ist das Verstehen und die 
Anwendung biblischer Wahrheiten.
Heutige Kinder leben:
 in einer materialistischen Welt.
 in einer humanistischen Welt. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Des 

Menschen höchstes Ziel ist es, den Menschen zu verherrlichen und 
sich ewig an ihm zu erfreuen. Diese Philosophie hat Eingang gefunden 
in die Schulen, die Medien und sogar in manche Gemeinden. Sie 
führt zu der Meinung, dass Gott nicht erkennbar sei (Agnostizismus) 
oder sogar, dass es ihn gar nicht gäbe (Atheismus).
 in einer hedonistischen oder vergnügungssüchtigen Welt.
 in einer existenzialistischen Welt. Es gibt keine objektiven Verhal-

tensmaßstäbe. „Wenn du dich gut dabei fühlst und es niemandem 
schadet, tu es!“
 in einer Welt voll perverser und schädigender Einflüsse:
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 Drogen
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 in einer Welt voll Gewalt und Respektlosigkeit vor Autoritäten.
 in einer Welt des Okkultismus.
 in einer Welt der falschen Lehren und der Ablehnung der Wahrheit. 

2. Tim 4,3 trifft heute vollkommen zu – außerhalb und manchmal 
sogar innerhalb der Gemeinde.

Es scheint, als ob der Teufel sich besonders anstrengt, unsere Jungen und 
Mädchen zu zerstören. Für uns ist deshalb wichtig, aktiv zu sein und zu 
kämpfen gegen all die schlechten Einflüsse und Zwänge – durch das Lehren 
und Anwenden biblischer Wahrheit. Joh 8,23 verspricht: „... die Wahrheit 
wird euch frei machen.“
„Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?“ (Röm 10,14)

Sie kennen die Lehre so wenig

Drittens lehren wir Kinder, weil unter ihnen eine große Armut an dogma-
tischem Verständnis herrscht.
Viele haben derartige Unterweisung noch nie erhalten und sind biblische 
Analphabeten. Vielen anderen wurden Irrlehren beigebracht, was die Si-
tuation noch verschlimmert.
Selbst in einigen evangelikalen Kreisen werden Kindern zwar oft bibli-
sche Geschichten erzählt und biblische Tatsachen weitergegeben, aber 
vergleichsweise wenige der biblischen Wahrheiten, die aus diesen Ge-
schichten und Tatsachen gelernt werden können. Biblische Geschichten 
sollten biblische Wahrheiten transportieren und nicht nur um ihrer selbst 
willen erzählt werden.
Immer mehr Kinder unserer Zeit verstehen und glauben immer weniger 
an Lehre – hauptsächlich, weil sie ihnen nicht vermittelt wurde.
Hosea schreibt: „Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist“ (Hos 
4,6).
Wie sehr trifft das auf unsere Kinder zu!

Lehren ist biblisch

Viertens unterrichten wir Kinder in der Lehre, weil dies das biblische Modell 
für geistliche Arbeit ist:
 Der Herr Jesus lehrte (Mt 7,28).
 Er gab uns den Auftrag zu lehren (Mt 28,19-20).
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 Seine Apostel lehrten (Apg 5,21.25.28.42).
 Seine Apostel beauftragten uns zu lehren (1. Tim 3,2; 4,13.16 – 2. 

Tim 4,2 – Tit 1,9).
 Die Urgemeinde handelte danach (Apg 2,41-42).
 Die neutestamentlichen Briefe zeigen eine ideale Kombination von 

Lehre und Anwendung.

Aus Zeit- und Platzgründen kann ich diese sechs Punkte über dogmatisches 
Lehren als Modell biblischen Dienstes nicht weiter ausführen. Ich würde 
Ihnen stattdessen vorschlagen, selbst jeden Punkt gründlich zu studieren. 
Nehmen Sie die angegebenen Verse zu Hilfe und darüber hinaus viele 
weitere, an denen das biblische Muster deutlich wird, an das wir uns 
halten sollen.

Charles Haddon Spurgeon war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Pastor einer Baptistengemeinde in London. Er wurde sehr von Gott ge-
braucht und in seiner Kirche, dem „Metropolitan Tabernacle“, das jeden 
Sonntag morgens und abends von 5000 bis 6000 Gottesdienstteilnehmern 
besucht wurde, kamen viele zum Glauben. Er war einer der größten Pre-
diger der Kirchengeschichte.
Spurgeon hatte eine große Liebe zu Kindern und den Wunsch, sie gerettet 
zu wissen und Jesus Christus dienen zu sehen. Folglich gründete und förder-
te er viele Sonntagsschulen, außerdem ein großes Waisenhaus für Hunderte 
von Kindern, die jeden Sonntagmorgen am Gottesdienst teilnahmen.
Spurgeon war überzeugt, dass Kinder eine Bekehrung erfahren können, und 
er ermutigte alle seine Sonntagsschullehrer, ihre Kinder in den Lehren des 
Evangeliums und des Wortes Gottes zu unterrichten. Er selbst war allezeit 
ein Prediger biblischer Lehre.

Einige Zitate aus seinen Predigten:
„Wir haben gehört, dass einige sagen, Kinder könnten die großen 
Geheimnisse des Glaubens nicht verstehen. Wir kennen sogar einige 
Sonntagsschullehrer, die es sorgfältig vermeiden, die großen Lehren des 
Evangeliums zu erwähnen, weil sie meinen, Kinder seien nicht in der Lage, 
sie anzunehmen. Ich halte daran fest, dass es keine Lehre im Wort Gottes 
gibt, die ein Kind, wenn es fähig ist gerettet zu werden, nicht auch fähig ist 
anzunehmen. Ich möchte, dass Kinder in ausnahmslos allen großen Lehren 
und Wahrheiten des Wortes Gottes unterrichtet werden, damit sie sich in 
ihrem späteren Leben fest daran halten.“
„Wir können die Spreu aus dem kleinen Gefäß eines Kindes heraushalten, 
indem wir es randvoll mit gutem Weizen füllen. Möge doch der Geist 
Gottes uns dazu helfen. Je mehr die jungen Menschen gelehrt werden, 
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desto besser. So werden sie vor Verführung bewahrt.“
„Wenn sich herausstellt, dass eine Lehre zu schwer für ein Kind ist, liegt 
das eher daran, dass der Lehrer sie nicht richtig verstanden hat, als dass ein 
Kind sie nicht aufzunehmen vermag – vorausgesetzt, dieses Kind hat sich 
wirklich zu Gott bekehrt. Es liegt an uns, die Lehre einfach und verständlich 
zu machen; das ist der Hauptteil unserer Arbeit. Lehrt die Kleinen die ganze 
Wahrheit und nichts als die Wahrheit; denn nach Unterweisung sehnt sich 
die kindliche Natur.“


