
Hutthurmer Glaubensunterricht 

1. Die Grundfragen des Lebens 
 

1.1 F: Wer hat dich erschaffen? 

A: Gott 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 1:27  Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann 
und Frau schuf er sie. 

 

1.2 F:  Warum hat Gott dich erschaffen? 

A: Um ihn zu verherrlichen und mich ewig an ihm zu erfreuen. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Kor 10:31  Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut – tut alles zur Ehre Gottes! 

 
1.3 F: Was hat Gott noch erschaffen? 

A: Gott hat alle Dinge erschaffen. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 1:1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 

 

1.4 F: Warum hat Gottes alles erschaffen? 
A: Zu seinem Ruhm und seiner Herrlichkeit. 

Wo steht das geschrieben? 

Off 4:11  Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht; denn 
du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie 
geschaffen! 

  

1.5 F: Wie kannst du Gott verherrlichen? 
A: Indem ich ihn liebe und tue, was er sagt. 

Wo steht das geschrieben? 

5.Mo 6:5-6  Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute 
gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 F:  Warum sollst du Gott verherrlichen? 
A: Weil er mich erschaffen hat und für mich sorgt. 

Wo steht das geschrieben? 

Off 4:11  Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht; denn 
du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie 
geschaffen 

2. Die Lehre vom Wort Gottes 

 

2.1 F:  Wo lernst du, wie du Gott verherrlichen sollst? 
A: Nur in der Bibel. Es ist das Wort Gottes. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 119:1  Wohl denen, deren Weg untadelig ist, die wandeln nach dem Gesetz des HERRN! 

 

2.2 F:  Was lehrt uns die Bibel? 
A: Die Bibel lehrt uns, wer Gott ist und was er von uns fordert. 

Wo steht das geschrieben? 

2.Tim 3:16-17  Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz 
zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. 

 

2.3 F:  Wer hat die Bibel geschrieben? 
A: Heilige Männer, die durch den Heiligen Geist gelehrt waren. 

Wo steht das geschrieben? 

2.Pet 1:21  Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, 
sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. 

 
2.4 F: Wie sollst du mit der Bibel umgehen? 

A: Ich soll über ihre Worte Tag und Nacht nachsinnen. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 1:1 -2   Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg 
der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des 
HERRN und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. 

 

 

 

 

 

 



3. Die Lehre von Gott 

 

3.1 F: Wer ist Gott? 
A: Gott ist Geist. Er hat ein unsichtbares Wesen.  

Wo steht das geschrieben? 

Joh 4:24  Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten. 

 

3.2 F:  Gibt es mehr als einen Gott? 
A: Nein, es gibt nur einen Gott! 

Wo steht das geschrieben? 

Jes 44:6  So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR der Heerscharen: 
Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. 

 

3.3 F: In wie vielen Personen gibt es den einen Gott? 
A: In drei Personen. 

Wo steht das geschrieben? 

2.Kor 13:13  Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

 

3.4 F:  Wer sind diese drei Personen? 
A: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 28:19  So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

3.5 F: Wie nennt sich dieser Gott? 

A: Er nennt sich Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 

Wo steht das geschrieben? 

2.Mo 3:15  Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der HERR, 
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat 
mich zu euch gesandt; das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr 
an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. 

 

3.6 F:  Welche zwei Worte beschreiben Gott besonders? 

A: Gott ist Licht und Liebe. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 1:5  Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass 
Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 

1.Joh 4:16  Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, 
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

 



3.7 F: Hat Gott einen Anfang und eine Ende? 
A: Nein, Gott ist ewig. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 90:2   Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott! 

 

3.8 F: Wird Gott sich jemals ändern? 
A: Nein. Gott ist immer derselbe. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 102:28  Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende!  

 

3.9 F: Wo ist Gott? 
A: Gott ist überall 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 139:7-8 Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem 
Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da; machte ich das Totenreich 
zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da! 

 

3.10 F: Kannst du Gott sehen? 
A: Nein, ich kann Gott nicht sehen, aber er sieht mich immer. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 6:46  Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte; nur der, welcher von Gott ist, der hat 
den Vater gesehen. 

 

3.11 F: Weiß Gott alles? 
A:  Ja, nichts ist vor Gott verborgen. 

Wo steht das geschrieben? 

Heb 4:13  Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt 
vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. 

 

3.12 F: Kann Gott alles tun? 
A: Ja, Gott tut alles, was seinem heiligen Willen entspricht. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 115:3  Aber unser Gott ist im Himmel; er tut alles, was ihm wohlgefällt. 

 

 

 

 

 



4. Schöpfung und Sündenfall 

 

4.1 F: Wer waren die ersten Menschen? 

A: Adam und Eva 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 2:7   Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem 
des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. 

 

4.2 F: Woraus waren die ersten Menschen gemacht? 
A: Gott machte Adams Körper aus Erde. Eva machte er aus Adams Rippe. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 2:22  Und Gott der HERR bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu 
einer Frau und brachte sie zu ihm. 

 

4.3 F: In welchem Zustand hat Gott Adam und Eva geschaffen? 
A: Er hat sie heilig und glücklich geschaffen 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 1:31a  Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut… 

 

4.4 F: Was hat Gott Adam befohlen? 
A: Ihm vollkommen zu gehorchen. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 2:16-17  Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens 
darfst du nach Belieben essen; aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und 
des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du 
gewisslich sterben! 

 

4.5 F: Was hat Gott Adam bei Gehorsam versprochen und bei Ungehorsam angedroht? 
A: Bei Gehorsam würde Adam mit Leben belohnt werden, bei Ungehorsam müsste er 

sterben. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 2:16-17 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens 
darfst du nach Belieben essen; aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und 
des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du 
gewisslich sterben! 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 F: Waren Adam und Eva gehorsam? 
A: Nein, sie haben gegen Gott gesündigt und von der verbotenen Frucht gegessen. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 3:6  Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für 
die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm 
von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und 
er aß. 

 

4.7 F: Was ist Sünde? 
A: Sünde bedeutet Zielverfehlung. Es ist Abweichung von Gottes Gesetz. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 3:4  Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit; und die Sünde ist die 
Gesetzlosigkeit. 

 

4.8 F: Was beinhaltet „Abweichung von Gottes Gesetz“? 
A: Es bedeutet zu tun, was Gott verbietet oder nicht zu tun, was Gott fordert. 

Wo steht das geschrieben? 

Jak 2:10  Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig 
geworden. 

Jak 4:17  Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. 

 
4.9 F: Wer hat Adam und Eva zu dieser Sünde versucht? 

A: Der Teufel hat Eva versucht und sie gab Adam die Frucht. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Mo 3:4-5  Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott 
weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr 
werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist! 

 

4.10 F: Was widerfuhr Adam und Eva, als sie gesündigt hatten? 
A: Statt heilig und glücklich zu sein, wurden sie sündig und elend. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 5:12  Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und 
durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie 
alle gesündigt haben 

 

4.11 F: Hat Adam nur für sich allein gehandelt, als er sündigte? 
A: Nein, er stand stellvertretend für seine ganze Nachkommenschaft. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 5:19  Denn gleichwie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu Sündern 
gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu 
Gerechten gemacht. 

 

 



4.12 F:  Welche Auswirkungen hatte die Sünde Adams auf die ganze Menschheit? 
A: Alle Menschen werden in einem Zustand der Sünde und des Elends geboren. 

Wo steht das geschrieben? 

Eph 2:3  unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres 
Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten; und wir 
waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. 

 

4.13 F: Wie nennt man diese sündige Natur, die wir von Adam geerbt haben? 
A: Erbsünde 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 51:7   Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. 

 

4.14 F: Was entspringt aus der Erbsünde? 
A: Unsere täglichen Sünden. Mit dem, was wir tun, sagen oder denken. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 15:19  Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, 
Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. 

 

4.15 F: Was verursacht jede Sünde? 
A: Den Zorn und die Strafe Gottes 

Wo steht das geschrieben? 

Jes 59:18  Den Taten entsprechend, so wird er vergelten: Zorn seinen Widersachern, 
Vergeltung seinen Feinden, ja, selbst den [entfernten] Inseln wird er den verdienten 
Lohn bezahlen! 

5. Die Lehre von der Errettung 

 

5.1 F: Hat Gott die Menschen dahingegeben, damit sie durch seinen Zorn und seiner  

Bestrafung zugrunde gehen?  

A:  Nein, Gott hatte die Absicht, die Menschen zu erretten, indem er einen Erlöser 

sandte. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 3:16  Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 

 
5.2 F: Wer ist der Erretter der Menschen? 

A: Der einzige Erretter der Menschen ist der Herr Jesus Christus. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Tim 2:5  Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch 
Christus Jesus, 



5.3 F: Wer ist Jesus Christus? 

A: Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 20:31  Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn 
Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 

 
5.4 F:  Wie hat Jesus Christus die Errettung der Menschen von ihren Sünden ermöglicht? 

A: Er hat das ganze Gesetz gehalten und stellvertretend für die Menschen die Strafe 

getragen, die ihre Sünden verdient haben. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 5:18  Also: wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen 
kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die 
Rechtfertigung, die Leben gibt. 

 
5.5 F: Wie konnte der ewige Sohn Gottes gehorsam sein und stellvertretend für die  

Menschen leiden? 

A:  Christus, der Sohn Gottes wurde Mensch. 

Wo steht das geschrieben? 

Heb 2:14  Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen 
teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die 
Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, 

 
5.6 F: Wie wurde der Sohn Gottes Mensch? 

A: Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 1:18  Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise: Als nämlich seine Mutter 
Maria mit Joseph verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es 
sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. 

 
5.7 F: Hat der Herr Jesus Christus jemals gesündigt, so wie es alle anderen Menschen tun? 

A: Nein, er war heilig, tadellos und rein. 

Wo steht das geschrieben? 

Heb 7:26  Denn ein solcher Hoherpriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von 
den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, 

 

 

 

 

 

 

 



5.8 F: Welche Ämter hat Christus? 

A: Christus ist König, Priester und Prophet. 

Wo steht das geschrieben? 

Off 1:5   und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und 
dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren 
Sünden gewaschen hat durch sein Blut, 

 
5.9 F: Wie ist Christus ein Prophet? 

A: Er lehrt uns den Willen Gottes. 

Wo steht das geschrieben? 

Apg 3:22  Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: „Einen Propheten wie mich wird euch der 
Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er 
zu euch reden wird“. 

 
5.10 F: Wie ist Christus ein Priester? 

A: Er starb für unsere Sünden und ist unser Fürsprecher bei Gott. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 8:34  Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch 
auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt! 

 
5.11 F: Wie ist Christus ein König? 

A: Er herrscht über uns und verteidigt uns 

Wo steht das geschrieben? 

1.Kor 15:25  Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 

 
5.12 F: Warum brauchst du Christus als Propheten? 

A: Weil ich unwissend bin. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 3:11  es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. 
 

5.13 F: Warum brauchst du Christus als Priester? 

A: Weil ich schuldig bin 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 3:23  denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben 
sollten, 

 

 

 

 

 



5.14 F: Warum brauchst du Christus als König? 

A: Weil ich schwach und hilflos bin. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 56:4   Wenn mir angst ist, vertraue ich auf dich! 

 
5.15 F: Was für ein Leben führte Christus auf Erden? 

A: Ein Leben der Armut und des Leidens. 

Wo steht das geschrieben? 

Jes 53:2-3  Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. 
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht; wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns 
nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen 
und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet 
war er, und wir achteten ihn nicht. 

 
5.16 F: Was für ein Tod starb Christus? 

A: Den schmerzhaften und schändlichen Tod am Kreuz. 

Wo steht das geschrieben? 

Phil 2:7-8  sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde 
wie die Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, 
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

 
5.17 F:  Blieb Christus nach seiner Kreuzigung im Grab? 

A: Nein, er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Kor 15:4  und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach 
den Schriften, 

 
5.18 F: Wo ist Christus jetzt? 

A: Im Himmel, zur Rechten Gottes, des Vaters. 

Wo steht das geschrieben? 

Heb 1:3b er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst 
vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

 
5.19 F: Wird Christus wieder auf die Erde kommen? 

A: Ja, er wird kommen, um die Erlösten zu sich zu nehmen und die Welt zu richten.  

Wo steht das geschrieben? 

Off 22:12  Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, 
wie sein Werk sein wird. 

 

 



5.20 F: Wie wird die Errettung Christi mein eigen? 

A: Indem ich Buße tue und an Jesus Christus glaube. 

Wo steht das geschrieben? 

Markus 1:15  und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an 
das Evangelium! 

 
5.21 F: Was heißt „Buße tun“? 

A: Ich wende mich von meinen Sünden weg, hin zu Gott, um ihn durch mein Leben 

Freude zu machen.  

Wo steht das geschrieben? 

Joe 2:13  Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem HERRN, eurem 
Gott; denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das 
Übel reut ihn. 

 

5.22 F: Was heißt „an Jesus Christus glauben“? 
A: Im Blick auf meine Errettung allein auf Christus zu vertrauen. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 1:12  Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, 
denen, die an seinen Namen glauben; 

 
5.23 F: Kannst du von dir selbst aus Buße tun und an Gott glauben? 

A: Nein, ich kann dies nur durch die Überführung des Heiligen Geistes tun. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 16:8 Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von 
Gerechtigkeit und vom Gericht; 

 

5.24 F:  Bleibst du nach deiner Umkehr zu Gott derselbe? 
A: Nein, der Heilige Geist wirkt in mir durch das Wort Gottes die Neue Geburt. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 3:5   Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.25 F:  Was heißt „Neue Geburt“? 

A: Es ist eine innerliche Erneuerung. Gott schreibt sein Gesetz in meinen Sinn und in 
mein Herz, so dass ich für ihn leben will.  

Wo steht das geschrieben?  

Heb 8:10-11 sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen 
Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in 
ihre Herzen schreiben; und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und 
es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und 
sagen: Erkenne den Herrn! Denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum 
Größten unter ihnen; 

 
5.26 F: Wo hören Sünder von Christus? 

A: Im Evangelium, das Christus allen Menschen frei anbietet. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 4:9  Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen 
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. 

 
5.27 F: Welche Segnungen erhalten die Erlösten in diesem Leben? 

A: Die Segnungen der Rechtfertigung, der Kindschaft und der Heiligung. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Kor 1:30  Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur 
Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, 

 
5.28 F: Was ist Rechtfertigung? 

A: Rechtfertigung bedeutet, dass Gott Sünder aufgrund des stellvertretenden 

Opfertodes Christi für gerecht erklärt. 

Wo steht das geschrieben? 

2.Kor 5:21  Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes würden. 

 
5.29 F: Was ist Kindschaft? 

A: Kindschaft bedeutet, dass Gott Sünder in seine Familie als seine eigenen geliebten 

Kinder aufnimmt.  

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 3:1  Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen 
sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 

 

 

 

 

 

 



5.30 F: Was bedeutet Heiligung? 

A: Heiligung bedeutet, dass Gott Sünder in ihrem Herzen und in ihrem Lebenswandel 

heilig macht. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Thes 5:23  Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes 
[Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der 
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus! 

6. Die Lehre vom Leben als Christ 

6.1 F: Welche Pflicht fordert Gott vom Christen? 

A: Gehorsam gegenüber seinem geoffenbarten Willen.  

Wo steht das geschrieben? 

Mich 6:8  Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert: Was anders 
als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? 

 
6.2 F: Lebt der Christ gehorsam gegenüber Gottes Willen um gerettet zu werden? 

A: Nein, der Gehorsam ist nicht die Ursache sondern die Folge der Errettung.  

Wo steht das geschrieben? 

Tit 2:14  der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen 
und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute 
Werke zu tun. 

 

6.3 F: Worin liegt die Kraft um als Christ gehorsam zu leben? 

A: Die Kraft liegt in der Erkenntnis der eigenen Schwäche und der Stärke Christi.  

Wo steht das geschrieben? 

2.Kor 12:9  Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird 
in der Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner 
Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. 

 
6.4 F: Was ist die Lebensregel des Christen? 

A: Die Lebensregel des Christen ist das Gesetz Christi. Es ist das Gesetz der Freiheit. 

Wo steht das geschrieben? 

Gal 6:2   Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen! 

Jak 2:12  Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden 
sollen! 

 

 

 

 

 



6.5 F: Wie kann das Gesetz Christi zusammengefasst werden? 

Wir sollen so wandeln, wie Christus gewandelt ist.  

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 2:6  Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie 
jener gewandelt ist. 

6.6 F: Wandelst du den Weg in der Nachfolge Christi alleine? 

A: Nein, Gott hat mich in die Gemeinde Christi gestellt. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Kor 12:13  Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir 
Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu 
einem Geist. 

 
6.7 F: Welche Aufgabe hast du in der Gemeinde? 

A: Ich soll dem Nächsten mit der von Gott empfangenen Gnadengabe dienen. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Pet 4:10  Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute 
Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes: 

 
6.8 F: Welches Ziel hat der Dienst in der Gemeinde? 

A:  Ein jeder soll zur vollen Reife gelangen. Dies bedeutet so zu werden wie Christus.  

Wo steht das geschrieben? 

Eph 4:13  bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, 
zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 

 
6.9 F: Welche Rolle hast du gegenüber den Außenstehenden? 

A:  Ich soll sie zu Jüngern Jesu machen. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 28:19-20  So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich 
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der 
Weltzeit! Amen. 

7. Die Lehre vom Gebet 

7.1 F: Was ist Gebet? 

A: Gebet heißt, dass man Gott um Dinge bittet, die er zu geben verheißen hat. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 5:14  Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn 
wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. 



7.2 F: In wessen Namen sollen wir beten? 

A: Nur im Namen Christi. 

Wo steht das geschrieben? 

Joh 16:24  Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen, 
damit eure Freude völlig wird! 

 
7.3 F: Was hat Christus uns gegeben, um uns zu lehren, wie wir beten sollen? 

A: Das Vaterunser. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 6:9-13   Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Gib uns heute unser tägliches Brot. 

Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 

 
7.4 F: Worum beten wir in der ersten Bitte? 

A: Dass Gottes Name durch uns und durch alle Menschen geehrt werde 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 67:4   Es sollen dir danken die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken! 

 
7.5 F: Worum bitten wir in der zweiten Bitte? 

A: Dass das Evangelium in aller Welt verkündigt werde und sich alle Menschen der 

Herrschaft Gottes unterwerfen.  

Wo steht das geschrieben? 

2.Thes 3:1  Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn [ungehindert] läuft 
und verherrlicht wird, so wie bei euch, 

 
7.6 F: Worum beten wir in der dritten Bitte? 

A: Dass die Menschen auf Erden Gottes dienen mögen, wie es die Engel im Himmel tun. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 103:20.22  Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, 
gehorsam der Stimme seines Wortes! Lobt den HERRN, alle seine Werke, an allen 
Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele! 

 

 

 

 

 



 
7.7 F: Worum beten wir in der vierten Bitte? 

A: Dass Gott uns geben möge, was für unseren Leib und unsere Seel nötig ist. 

Wo steht das geschrieben? 

Spr 30:8  Falschheit und Lügenwort entferne von mir; Armut und Reichtum gib mir nicht, 
nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot; 

 
7.8 F: Worum bitten wir in der fünften Bitte? 

A: Dass Gott uns unsere Sünden um Christi willen vergeben möge und dass er uns 

befähigen möge, denen zu vergeben, die uns verletzt haben. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Joh 1:9  Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

 
7.9 F: Worum bitten wir in der sechsten Bitte? 

A: Dass Gott uns vor Sünde bewahren möge. 

Wo steht das geschrieben? 

Ps 19:14  Auch vor übermütigen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen; 
dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung!  

8. Die Lehre von den Heilszeichen 

8.1 F: Welches sind die zwei Heilszeichen des Herrn Jesus Christus? 

A: Die Taufe und das Mahl des Herrn. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 28:18-19 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im 
Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

1.Kor 11:23a.26 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert 

habe,…Denn sooft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den 
Tod des Herrn, bis er kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 F: Warum hat Christus diese Heilszeichen eingesetzt? 

A: Um einen Unterschied zwischen seinen Jüngern und der Welt zu machen und um 

ihnen Mut zu zusprechen und sie zu stärken. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 28:18-19 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im 
Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

1.Kor 11:23a.26 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert 
habe,…Denn sooft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den 
Tod des Herrn, bis er kommt. 

8.3 F: Was stellt die Taufe dar? 

A: Die Einheit mit Christus. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 6:3  Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in 
seinen Tod getauft sind? 

 
8.4 F: In wessen Namen werden wir getauft? 

A: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 28:19  So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

 
8.5 F: Wer soll getauft werden? 

A: Nur Gläubige. 

Wo steht das geschrieben? 

Apg 2:41  Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es 
wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 

 
8.6 F: Wozu verpflichtet dich die Taufe? 

A:  Ein treuer Nachfolger Christi zu sein. 

Wo steht das geschrieben? 

Röm 6:4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie 
Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so 
auch wir in einem neuen Leben wandeln. 

 

 

 

 

 

 

 



8.7 F: Was ist das Mahl des Herrn? 

A: Das Essen des Brotes und das Trinken des Kelches in der Erinnerung an das Leiden 

und den Tod Christi. 

Wo steht das geschrieben? 

Lk 22:19-20  Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! Desgleichen [nahm er] 
auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

 
8.8 F: Was stellt das Brot dar? 

A: Den Leib Christi, der für unsere Sünden zerbrochen wurde. 

Wo steht das geschrieben? 

Lk 22:19-20  Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! Desgleichen [nahm er] 
auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

 
8.9 F: Was stellt der Kelch dar? 

A: Das Blut Christi, das zu unserer Erlösung vergossen wurde. 

Wo steht das geschrieben? 

Lk 22:19-20  Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! Desgleichen [nahm er] 
auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

 
8.10 F: Wer soll am Mahl des Herrn teilnehmen? 

A: Nur die, die zu ihrer Errettung an Christus glauben, die über ihre Sünde Buße tun und 

die ihren Nächsten lieben. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Kor 11:28-29 Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem 
Kelch trinken; denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein 
Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. 

9. Die Lehre von den letzten Dingen  

9.1 F: Was wird aus den Gerechten, wenn sie sterben? 

A: Ihr Körper wir wieder zu Staub, und ihre Seele wird beim Herrn sein 

Wo steht das geschrieben? 

2.Kor 5:8  Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und 
daheim zu sein bei dem Herrn. 

 



9.2 F: Was wird aus den Gottlosen, wenn sie sterben? 

A:  Sie erleiden Strafe, während sie für den Tag des Gerichts aufbewahrt werden. 

Wo steht das geschrieben? 

Lk 16:22-23  Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß 
getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im 
Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und 
Lazarus in seinem Schoß. 

 

9.3 F: Werden die Toten wieder zum Leben erweckt werden? 

A: Ja, alle Toten werden auferweckt, wenn Christus wieder kommt. 

Wo steht das geschrieben? 

1.Thes 4:16 denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die 
Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen. 
 

9.4 F: Was wird aus den Gottlosen am Tag des Gerichts? 

A: Sie werden in den Feuersee geworfen. 

Wo steht das geschrieben? 

Off 20:15  Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so 
wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

9.5 F: Was ist der Feuersee? 

A: Ein Ort furchtbarer und endloser Bestrafung. 

Wo steht das geschrieben? 

Markus 9:48  wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 
 

9.6 F: Was wird aus den Gerechten am Tag des Gerichts? 

A: Sie werden in das Königreich des Vaters in dem neuen Himmel und der neuen Erde 

kommen. 

Wo steht das geschrieben? 

Mt 25:34  Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt! 

 

9.7 F: Was ist der neue Himmel und die neue Erde? 

A: Der Ort, an dem Gott für immer mit seinem Volk wohnen wird. 

Wo steht das geschrieben? 

Off 21:3  Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine Völker sein, 
und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 


