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Die Frage der Autorität
Autorität ist das Grundprinzip des Theologiestudiums.
- Charles C. Ryrie
Die Frage der Autorität Gottes über die christliche Lehre muss mit
einer wichtigeren Frage ergänzt werden: “______________________
__________________________________________________________?”
Im Bereich der Wahrheitsbehauptungen ist ein einheitliches
Verständnis von Begriﬀsbedeutungen absolut Notwendig!
Um Missverständnisse zu vermeiden ist die Frage, “_____________
___________________________?” sehr hilfreich.

1. Die Autorität im ____________________________
Johannes 18,38 - Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit?…

Das Fundament von Liberalismus ist _______________________.
Laut Liberalismus, Gott kommuniziert mit Menschen durch…
• ______________________ (Rationalismus & Empirismus)
• _______________________
• _______________________
Liberalismus = Wahrheit ist Subjektiv; Der ___________________
ist Quelle und Autorität religiöser Wahrheit.
Begriﬀe wie Sünde, Verdorbenheit, Himmel, Hölle, Liebe, Gnade,
usw. sind nicht erkennbar und deswegen Relativ.
Was sagt die Bibel? Sprüche 30,5 / 2. Timotheus 3,16-17

2. Die Autorität in der ___________________________
Neoorthodoxe wird auch _____________________ genannt.
Neoothodoxie behauptet: “Die Grundlage der Wahrheit ist “das
Wort”
Um Klarheit zu schaﬀen, welche Frage sollen wir nun stellen?
Das Wort in der Neoorthodoxie = _____________________________
Was ist die Bibel (laut Neoorthodoxie)?
___________________________________________________________
Neoorthodoxie = Wahrheit ist “Objektiv”; Das Wort ist Maßstab
der Wahrheit. Das Wort ist nicht die Bibel, sondern die persönliche
______________________________ mit Christus, das Wort.
Was sagt die Bibel? Matthäus 4,4

3. Die Autorität in Konservatismus
Bei Konservatismus ist Grundlage der Autorität außerhalb des
Mensches und _______________________.
A. Der konservative __________________________________
Die ____________________ ist selbst die Trägerin der Autorität.
Die Bibel wird geglaubt allerdings __________ nach Auslegung
der Kirche.
Die Kirche, der _______________, & die Traditionen sind
autoritativer als die Bibel.

B. Der konservative _________________________________

“Der evangelikale Konservatismus ist jener Zweig der
Christenheit, der das Fundament der religiösen Autorität auf
die Bibel allein beschränkt.” - Edward John Carnell: The Case
for Orthodox Theology
Man braucht zum Verständnis der Gottesoﬀenbarung in der
Schrift:
• Das _____________________________ vernünftige Denken.

• Den festen _________________ in allen Fragen die nicht
oﬀenbart sind.
• _________________________ von der Unterweisung durch den
Heilgen Geist
• Reines Gewissen vor Gott
• Ein Mindestmaß an Wissen über die Erfahrungen der
Geschichte.

Mögliche Widersprüche in der Praxis:

• Autorität auf Glaubensbekenntnisse anstatt auf der Bibel
gestellt.
• Traditionen oder Leidenschaften höhere Autorität als die Bibel
erwiesen.
• Religiöse Erfahrungen sind mit der Schrift verknüpft und
weshalb als autoritativ betrachtet.

Wer die Erfahrung für verbindlich erklärt, begeht denselben
Irrtum wie der Liberale, indem er subjektiven Existentialismus
an die Stelle eines objektiven Maßstabes setzt.
Wo objektive Autorität ersetzt, verwässert, oder aufgegeben
wird, kommt es zur Schwächung oder zum absterben des
Theismus.
Was sagt die Bibel? Hebräer 4,12/Johannes 14,21/Matthäus
15,6

Autoritäten in der Praxis: Liest die folgende Aussagen und
verknüpfe sie mit der passenden religiösen Denkweisen.
(Liberalismus, Neoorthodoxie, konservative Katholizismus,
evangelikale Konservatismus)
• “Ich habe Gott erfahren als ich mich in einer schwierigen
Lebenssituation fand. Ich fühlte mich als ob niemand mich
verstehen konnte. Manche haben mich empfohlen in die
Bibel zu lesen. Bibel lesen war aber für mich immer so einen
riesigen Aufwand. Es ist gut für manche Leute, aber für mich
brauche ich etwas was ich spüren kann, oder sehen kann.
Und genau das hat Gott für mich getan. Eines Tages als ich
ein schönes Lied anhörte fing ich halt an zu weinen. Und ich
fühlt mich als ob Gott mich umarmte und mir sagte, ‘es wird
alles gut.’ Dann wusste, ich dass ich auf dem richtigen Weg
war.”
________________________________________________________
• “Ich vermisse mein Papa so sehr. Er war so einen guten
Mensch. Er war Sonntags sehr oft beim Gottesdienst. Er half
immer im Dorf, wo es irgendwelche Hilfe benötigt wurde. Er
war auch einen Mitglied oder einer der treusten Spender im
Förderverein. Gewiss muss er im Himmel sein. Der Pfarrer
meine Gott müsse ihm Gnade erweist zu haben, denn er so
einen vortreﬄichen Menschen war. Darauf hoﬀe ich.”
________________________________________________________
• “Warum heißt es bei euch, dass Homosexualität eine Sünde
ist. Diese Auslegung der Schrift zieht die primitive Kulturen
der Bibel nicht in Betracht. Anderseits, wenn wir uns auf
Jesus fokussieren und seine Liebe für Menschen, werden wir
weniger verurteilend.”
________________________________________________________

• “Herzlich willkommen zum Gottesdienst der bibeltreuen
Gemeinde. Wir loben Gott dafür, dass wir sein Wort haben:
einen sicheren Fels worauf wir unseren Glauben und Leben
bauen können. Heute, zum Schluss des Gottesdienstes
wollen wir alle Glieder einladen ein Paar Minuten länger zu
bleiben um mit 3 Wochen alt Julia Koch und ihrer Familie ihre
Taufe zu feiern.”
________________________________________________________
• “Ich liebe die Bibelgeschichte von David und Goliath. Sie
ermutigt mich immer, dass ich jeden Feind und alle
Hindernisse im Leben besiegen werde, wenn ich genügend
Glaube habe.”
________________________________________________________
• “Hallo, ich heiße Lisa. Bitte betet für mich, dass ich genügend
Glauben haben würde um Gott zu gehorchen. Seit 3 Wochen
habe ich denselben Traum gehabt. In dem Traum stehe ich
auf einen Podest und predige Gottes Wort. Ich weiß damit,
dass Gott mich zum Pfarrerdienst oder vielleicht zum
Aposteldienst in einer Gemeinde setzten will. Aber ich treue
mich nicht sowas zu tun. Ich brauche halt mehr glauben.”
________________________________________________________
1. Samuel 13,1-14 Lesen & folgende Fragen beantworten:
• Auf welcher Autorität verlass sich König Saul?
_______________________________________________________
• Welche theologische Denkweise passt Saul am Besten?
Welche passt zu Samuel?
________________________________________________________

