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Bibelstunden  
2. Timotheus 
Es folgt zum Bibelabschnitt des 

jeweiligen Tages eine kurze 

Zusammenfassung. Die verwendete 

Bibelübersetzung, wo nicht anders 

vermerkt, ist die Elberfelder 1905. 
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2021-11-28 Sonntag, 2. Timotheus 1,1-2 
• „Paulus“ ist das erste Wort im Brief, aber nicht nur in diesem, sondern auch viele andere 

beginnen so. Vgl. Rö, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Col, 1Thess, 2Thess, 1Tim, 2Tim, Titus und 

Philemon. Eigentlich sind es alle, außer der Hebräerbrief nicht, der ganz bewusst den Autor 

nicht in den Vordergrund stellen will. 

• Paulus wusste, dass seine Briefe weitergereicht und überall gelesen werden, ja selbst heute 

lesen wir daraus. 

• Paulus war bekannt unter den Nationen, da seine Zeit auf Reisen länger war, als die Zeit in 

der Gefangenschaft. Selbst in der Gefangenschaft blieb er in seinem Dienst, schrieb Briefe 

und sprach mit den Menschen, die in seiner Nähe waren. 

• Paulus schrieb den Brief aus der Gefangenschaft an Timotheus, seinen Sohn im Glauben, auf 

dass er sich im Glauben bewähre. 

• Paulus war ein Apostel durch Gottes willen, der an die Nationen gesandt wurde, um uns das 

Evangelium zu verkünden und einen Großteil des Neuen Testamentes zu schreiben. 

• In 2Kor 1,9-10 erkennen wir drei Errettungen. Wir sind nach der Umkehr zum Herrn Jesum 

sofort vor dem großen Tod errettet, wie auch von der Macht der Sünde, aber wir leben noch 

hier auf dieser Erde. So sind wir noch nicht von unserer alten Natur errettet. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

1,1–2 

 

1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, 

das in Christo Jesu ist, 2 Timotheus, meinem geliebten Kinde: Gnade, 

Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und Christo Jesu, unserem Herrn!  

 

 

Querverweise 

 

2. Korinther 

1,10 

 

welcher uns von so großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir 

unsere Hoffnung gesetzt haben, daß er uns auch ferner erretten werde;  

 

 

Johannes 3,16 

 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 

daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  

 

Johannes 10,10 

 

Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich 

bin gekommen, auf daß sie Leben haben und es in Überfluß haben.  

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.1-2
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.1-2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.2
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Co1.10
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Co1.10
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Jn3.16
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Jn10.10
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Römer 8,16 

 

Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes 

sind.  

 

 

1. Johannes 5,11 

 

Und dies ist das Zeugnis: daß Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses 

Leben ist in seinem Sohne.  

 

1. Johannes 5,13 

 

Dies habe ich euch geschrieben, auf daß ihr wisset, daß ihr ewiges Leben habt, 

die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes.  

 

Epheser 3,6–8 

 

6 daß die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und 

Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, 7 dessen 

Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist 

nach der Wirksamkeit seiner Kraft. 8 Mir, dem Allergeringsten von allen 

Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den 

unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen,  

 

2. Petrus 1,3f 

 

3 Da seine göttliche Kraft uns alles in betreff des Lebens und der Gottseligkeit 

geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch 

Herrlichkeit und Tugend, 4 durch welche er uns die größten und kostbaren 

Verheißungen geschenkt hat, auf daß ihr durch diese Teilhaber der göttlichen 

Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist 

durch die Lust;  

 

Römer 8,15–16 

 

15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur 

Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem 

wir rufen: 16 Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir 

Kinder Gottes sind.  

 

Titus 1,1–2 

 

1 Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der 

Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der 

Gottseligkeit ist, 2 in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht 

lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten,  

 

 

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ro8.16
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Jn5.11
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Jn5.13
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Eph3.6-8
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Eph3.6
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Eph3.7
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Eph3.8
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Pe1.3f
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Pe1.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Pe1.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ro8.15-16
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ro8.15
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ro8.16
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Tt1.1-2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Tt1.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Tt1.2
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2021-12-05 Sonntag, 2. Timotheus 1,3-5 
• Voreltern meint die Vorfahren, Eltern und Großeltern manchmal auch einen Stamm. 

• Der lebendig machende Glaube von Timotheus hat sich von der Großmutter über die Mutter 

auch an ihn übertragen. Der Glaube der Vorfahren rettet aber nicht die Nachkommen, 

sondern macht sie verantwortlich, dass auch sie zum Glauben kommen.  

• Der Einfluss der Frauen auf die Männer geht über ihre Kinder, indem sie in der Erziehung 

ihren Glauben vorleben und weitergeben. Sie können den Weg für die Umkehr vorbereiten, 

wenn der Glaube in ihnen wohnt. Vgl. Ps 119,9. 

• Paulus war einst ein Verfolger Gottes und unterstützte auch die Steinigung des Stephanus 

(vgl. Apg 7). Als aber Gott ihm aufzeigte, wen er verfolgte, kehrte er um und wurde selbst 

von den Juden verfolgt.  

• Der Glaube Paulus’ an den Herrn Jesus ist kein Bruch mit dem Glauben der Vorväter, sondern 

die Konsequenz, weil der Herr Jesus der verheißene Christus ist, der zu uns in Knechtsgestalt 

kam und zuerst das Sündenproblem löste.  

• Paulus hatte noch nicht die komplette Fülle der Schriften wie wir, er hatte aber genug, dass 

er alles prüfen konnte, so wie das auch die Juden aus Beröa an Hand des Alten Testaments 

machten. 

• Ein gutes Gewissen rettet nicht, aber ein schlechtes überführt uns. Wenn wir in einem 

ungeheuchelten Glauben zum Herrn Jesum umkehren, sind wir durch das Erlösungswerk des 

Herrn Jesu errettet. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

1,3–5 

 

3 Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen 

diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, 4 

voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, auf daß 

ich mit Freude erfüllt sein möge; 5 indem ich mich erinnere des 

ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois 

und deiner Mutter Eunike, ich bin aber überzeugt, auch in dir.  

 

 

  

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.3-5
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.3-5
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.5
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Querverweise 

 

Apostelgeschich

te 22,3 

 

Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Cilicien; aber 

auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der 

Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für 

Gott;  

 

 

Hebräer 6,1 

 

Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus lassend, laßt uns fortfahren 

zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von 

toten Werken und dem Glauben an Gott,  

 

 

Apostelgeschich

te 26,4–5 

 

4 Meinen Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner 

Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden, 5 die mich von der ersten 

Zeit her kennen (wenn sie es bezeugen wollen), daß ich nach der strengsten 

Sekte unserer Religion, als Pharisäer, lebte.  

 

 

Philipper 3,4 

 

wiewohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe. Wenn irgend ein anderer sich 

dünkt, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr:  

 

 

Psalm 119,9 

 

Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich 

bewahrt nach deinem Worte.  

 

 

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ac22.3
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ac22.3
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Heb6.1
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ac26.4-5
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ac26.4-5
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ac26.4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ac26.5
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Php3.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ps119.9
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2021-12-12 Sonntag, 2. Timotheus 1,6-7 
• Wir heute haben im Gegensatz du den Aposteln die komplette Schrift. Dadurch sind wir in 

einer größeren Verantwortung und müssen auch die ganze Schrift lesen. 

• Paulus muss Timotheus daran erinnern, dass er eine Gnadengabe hat. Das zeigt uns, dass die 

Gnadengaben keine Automatismen für uns sind, sondern uns unterstützen. 

• Ein erloschenes Feuer bleibt noch lange warm. Wer an einer solchen Stelle Holz nachlegt, hat 

schnell wieder ein neues Feuer. Wir müssen aber acht geben, wo wir das Feuer entfachen. 

Bei Timotheus sollten die Gnadengaben Gottes angefacht werden, in den Sprüchen 26,21 

wird vor Streit gewarnt. 

• Bevor das Brandopfertier geschlachtet wurde, legte man ihm die Hand auf den Kopf. Damit 

wurde symbolisch die eigene Schuld auf die schuldlose Opfergabe gelegt. Es war der 

Opfernde, der das Tier tötete, der Priester fing lediglich das Blut auf. Vgl. 3Mo 1,4-5. 

Wir heute legen einander die Hände nicht auf unsere Köpfe, sondern reichen sie uns. 

• Wir erhielten nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern einen Geist, der uns in jeder Lage 

Kraft, Besonnenheit und Liebe schenkt. Mit dieser Zuversicht schreiten wir in unserem Dienst 

voran, obwohl wir wissen, dass mit unserem Dienst auch Leiden einhergehen könnten. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

1,6–7 

 

6 Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes 

anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. 7 Denn Gott hat 

uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit. 

 

 

Querverweise 

 

Römer 12,11 

 

im Fleiße nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend. 

 

 

Sprichwörter 

26,21 

 

Kohle zur Glut und Holz zum Feuer, und ein zänkischer Mann zum Schüren des 

Streites. 

 

 

1. Timotheus 

4,14 

 

Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist 

durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. 

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.6-7
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.6-7
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.6
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.7
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ro12.11
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Pr26.21
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Pr26.21
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Ti4.14
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Ti4.14
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Römer 12,6 

 

Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen 

Gnade: es sei Weissagung, so laßt uns weissagen nach dem Maße des 

Glaubens; 

 

 

1. Timotheus 

4,12 

 

Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, 

in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. 

 

 

Galater 4,5–6 

 

5 auf daß er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf daß wir die 

Sohnschaft empfingen. 6 Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines 

Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, Vater! 

 

 

Apostelgeschich

te 1,8 

 

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen 

ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz 

Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. 

 

 

2. Timotheus 

2,1–4 

 

1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist; 2 und was du 

von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, 

welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. 3 Nimm teil an den 

Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. 4 Niemand, der Kriegsdienste 

tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf daß er dem gefalle, 

der ihn angeworben hat. 

 

 

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ro12.6
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Ti4.12
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Ti4.12
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ga4.5-6
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ga4.5
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ga4.6
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ac1.8
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ac1.8
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti2.1-4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti2.1-4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti2.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti2.2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti2.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti2.4
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2021-12-19 Sonntag, 2. Timotheus 1,8-9 
• Paulus’ Leben in der Nachfolge Jesu Christi war nicht spektakulär, denn er war oft im 

Gefängnis und das über eine sehr lange Zeit. 

• Der Herr Jesus ist für ungerechten Mensch gestorben. Das war ein blutiges Opfer. So etwas 

ist für die Welt eine Torheit und für die Juden ein Ärgernis. Vgl. 1Kor 1,21-23. 

• Wir verkünden nicht nur, dass der Herr Jesus für uns und wegen unseren Sünden starb, 

sondern auch, dass er selbst, wie vorhergesagt, aus den Toten auferstand. Auch ist er jetzt 

zur Rechten Gottes und wird in Macht und Herrlichkeit wieder kommen. Wir aber erwarten 

neue Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Vgl. dazu 2Pet 3,3-13. 

• Wenn wir uns vor den Menschen zum Herrn Jesus bekennen und sein Erlösungswerk 

verkünden, so geraten wir auch in Leiden, doch gibt uns Gott die Kraft es auszuhalten. 

• Wir müssen uns nicht selbst kasteien, sondern das Leid kommt von außen. Wir können uns 

aber immer auf Gott verlassen und ihm vertrauen. 

• Die Gnade Gottes ist für alle Menschen, alle werden gerufen. Wenn wir dem Ruf des Herrn 

Jesu folgen, dann ist ER in der Mitte und kein Gebäude, Institution oder Organisation. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

1,8–9 

 

8 So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines 

Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium, nach der Kraft Gottes; 

9 der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren 

Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in 

Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben,  

 

 

Querverweise 

 

1. Korinther 1,4f 

 

4 Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch 

gegeben ist in Christo Jesu, 5 daß ihr in ihm in allem reich gemacht worden 

seid, in allem Wort und aller Erkenntnis,  

 

 

1. Korinther 

1,21–23 

 

21 Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht 

erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden 

zu erretten; 22 weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen 

Weisheit suchen; 23 wir aber predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein 

Ärgernis, und den Nationen eine Torheit;  

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.8-9
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ti1.8-9
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.8
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.2Ti1.9
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co1.4f
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.1Co1.4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.1Co1.5
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co1.21-23
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co1.21-23
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.1Co1.21
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.1Co1.22
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.1Co1.23
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Römer 1,16 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil 

jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.  

 

 

Markus 8,36 

 

Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne 

und seine Seele einbüßte?  

 

 

Römer 5,7f 

 

7 Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen 

möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. 8 Gott aber erweist seine Liebe 

gegen uns darin, daß Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.  

 

 

Kolosser 1,24 

 

Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, 

was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das 

ist die Versammlung,  

 

 

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ro1.16
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Mk8.36
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ro5.7f
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ro5.7
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ro5.8
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Col1.24
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2021-12-26 Sonntag, 2. Timotheus 1,10-11 
• Der ewige Gott ist Mensch geworden und machte den Tod zunichte, indem er starb. Doch ist 

der Herr Jesus auferstanden und ist jetzt im Himmel zur Rechten Gottes. Beim seinem ersten 

Kommen, nahm er dem Tod die Macht bzw. dieser wurde unwirksam gemacht. Wenn er zum 

zweiten Mal sichtbar in die Welt kommt, richtet er sein Reich mit Israel auf. Vgl. Joh 6,15. 

• Sein erstes Kommen und alles was er tat, erfüllte sehr viele Prophetien. Nachdem der Herr 

Jesus aus den Toten auferstand, zeigte er sich vielen Menschen. Bis heute ist das ein sehr 

großes Zeugnis, auch dass das Grab leer war, bezeugte seine Auferstehung. Vgl. Apg 2,29-36. 

• Unser Körper, oder wie Petrus sagen würde, unsere Hütte, sind nicht wir. Der Körper wird 

sterben, doch ist das, was wir nach der Umkehr zum Herrn Jesus erhielten, bereits in uns. Es 

ist das neue Leben. Vgl. dazu 1Kor 5,54ff. 

• Der Tod ist ein Gericht Gottes. Wir sehen darin aber auch die Gnade, nicht ewig in der Sünde 

leben zu müssen. Wenn das finale Endgericht ausgeführt wird, so wird der Tod und der 

Hades in den Feuersee geworfen. Vgl. Offb 20,14. 

• Der zweite Tod meint die ewige Verdammnis. Vgl. Offb 20,6. Der erste Tod hingegen ist ein 

irdischer. Solange der Mensch lebt, kann er sich für das ewige Leben entscheiden. Nach dem 

Tod vor dem Richterstuhl ist es zu spät, denn der Tod trennt. 

• Das Evangelium Gottes ist die Botschaft über seinen Sohn, das ist der Herr Jesus. Die 

Botschaft zeigt unser Verlorensein auf und aber auch die Rettung. 

• Begriffe wie Tod und Evangelium werden nicht immer im Bibeltext erklärt, sondern werden 

über den Kontext erkennbar und verstanden. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

1,8–11 

 

8 So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines 

Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium, nach der Kraft Gottes; 

9 der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren 

Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in 

Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, 10 jetzt aber geoffenbart 

worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher 

den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht 

hat durch das Evangelium, 11 zu welchem ich bestellt worden bin als Herold 

und Apostel und Lehrer der Nationen.  

 

Querverweise 

 

Micha 5,1 

 

Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu 

sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und 

seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.  

 

Hebräer 2,14 Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher 
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 Weise an denselben teilgenommen, auf daß er durch den Tod den zunichte 

machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel,  

 

Sprichwörter 

8,23 

 

Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der 

Erde.  

 

Genesis 3,22 

 

Und Jehova Gott sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, zu 

erkennen Gutes und Böses; und nun, daß er seine Hand nicht ausstrecke und 

nehme auch von dem Baume des Lebens und esse und lebe ewiglich!  

 

2. Petrus 1,14 

 

da ich weiß, daß das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr 

Jesus Christus mir kundgetan hat.  

1. Korinther 

5,1–5 

 

1 Überhaupt hört man, daß Hurerei unter euch sei, und eine solche Hurerei, die 

selbst unter den Nationen nicht stattfindet: daß einer seines Vaters Weib habe. 

2 Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht vielmehr Leid getragen, auf daß der, 

welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. 3 Denn 

ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste gegenwärtig, habe schon 

als gegenwärtig geurteilt, den, der dieses also verübt hat, 4 im Namen unseres 

Herrn Jesus Christus (wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus 

Christus versammelt seid) 5 einen solchen dem Satan zu überliefern zum 

Verderben des Fleisches, auf daß der Geist errettet werde am Tage des Herrn 

Jesus.  

 

1. Korinther 

15,54f 

 

54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 

Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, 

das geschrieben steht: “Verschlungen ist der Tod in Sieg”. 55 “Wo ist, o Tod, 

dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg?”  

Offenbarung 

20,6 

 

Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat 

der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des 

Christus sein und mit ihm herrschen tausend Jahre.  

Römer 6,23 

 

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges 

Leben in Christo Jesu, unserem Herrn.  

Offenbarung 

20,14–15 

 

14 Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der 

zweite Tod, der Feuersee. 15 Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden 

wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.  

Philipper 1,24 

 

das Bleiben im Fleische aber ist nötiger um euretwillen.  
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2022-01-02 Sonntag, 2. Timotheus 1,12-2,1 
• Der Zerfall der ersten Gemeinden kam sehr schnell, nämlich bereits in der ersten Generation. 

So war es auch bei Adam, auch da ging es sehr schnell. 

• Die Allermeisten haben den Paulus verlassen, aber nicht nur ihn, sondern auch die Gesunden 

Worte. 

• Weil der Zerfall zu Lebzeiten der Apostel und Propheten stattfand, können wir heute 

nachlesen, wie sie auf falsche und irreführende Lehren reagierten, und daraus lernen, wie 

wir reagieren müssen. 

• Paulus schreibt an die Nationen die Lehre Jesu Christi. Damit war er der Herold für dieser 

Lehre an sie. Er wird angegriffen von solchen, die eine andere Lehre verbreiten wollen, eine, 

die nicht vom Herrn Jesus ist. Solche bringen alles durcheinander. 

• Aus einzelnen Buchstaben werden Worte. Aus vielen Wörtern ein Text. Ein Text ist mit einem 

gewobenen Tuch vergleichbar, das aus vielen Fäden (Worten) besteht. Durch viele 

unterschiedliche Fäden entsteht ein buntes Muster, kein zufälliges, sondern ein 

durchdachtes. Wenn aber jemand kommt, und die Fäden durcheinander bringt, dann 

entsteht kein Muster, sondern ein Chaos. Vgl. 2Tim 1,13. 

• Wir kämpfen um die gute Lehre, indem wir auf Irrlehren hinweisen und sie nicht tolerieren. 

• Onesiphorus war nicht immer zuhause, er war auch beim Paulus im Gefängnis in Rom und 

ermutigte diesen. Als er wieder zuhause war, erzählte er bestimmt allen in seinem Haus, was 

er mit Paulus besprochen hatte. So blieb nicht nur er, sondern auch sein ganzes Haus, in der 

gesunden Lehre. Onesiphorus wird im Grußwort erwähnt.  

• Die Gnade Gottes war schon vor der Schöpfung. Die Barmherzigkeit aber beginnt mit dem 

Fall und hat bei der Wiederherstellung ein Ende. Sie endet auch, wenn jemand die Gnade 

und Barmherzigkeit nicht annehmen will. 

Die Barmherzigkeit ist so groß, wie unsere Not. Die Gnade ist so groß, wie Gott. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

1,12–2,1 

 

12 Um welcher Ursache willen ich dies auch leide; aber ich schäme mich nicht, 

denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, daß er mächtig ist, 

das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. 13 Halte fest das 

Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in 

Christo Jesu sind. 14 Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen 

Geist, der in uns wohnt. 15 Du weißt dieses, daß alle, die in Asien sind, sich von 

mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. 16 Der 

Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft 

erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt; 17 sondern als er in Rom war, 

suchte er mich fleißig auf und fand mich. 18 Der Herr gebe ihm, daß er von 

seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tage! Und wieviel er in 

Ephesus diente, weißt du am besten. kapitel 1 Du nun, mein Kind, sei stark in 

der Gnade, die in Christo Jesu ist;  
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Querverweise 

 

Judas 3 

 

Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu 

schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den 

einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.  

 

 

Epheser 2,8 

 

Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das nicht 

aus euch, Gottes Gabe ist es;  

 

 

2. Korinther 

12,9 

 

Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in 

Schwachheit vollbracht. Daher will ich am allerliebsten mich vielmehr meiner 

Schwachheiten rühmen, auf daß die Kraft des Christus über mir wohne.  
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2022-01-09 Sonntag, 2. Timotheus 2,2-7 
• In den Lehrbriefen lesen wir die christliche Lehre, in der Apostelgeschichte erfahren wir 

zusätzliche Umstände und die Abfolge der Ereignisse als Zeitachse. Paulus sagt in der Apg 20 

nicht nur, dass verderbliche Wölfe in die Versammlungen kommen, sondern auch, dass es 

solche aus der eigenen Reihe sind, die verkehrte Dinge reden. Deshalb ermahnt er schon 

früh, zu wachen. Vgl. Apg 20,29-31. 

• Die christliche Lehre basiert immer auf der Schrift und für alle gilt, dass alles anhand der 

Schrift geprüft werden soll. So haben es auch die Treuen aus Beröa getan. Vgl. Apg 17,11. 

Treue Nachfolger akzeptieren eine Korrektur und richten sich neu an der Schrift aus. 

• Tüchtigkeit reicht völlig aus. Wer intelligent ist und alles schnell aufnimmt, der ist nicht 

immer der tüchtigste. Sein Vorteil würde durch seine Lässigkeit schnell zum Nachteil. Es 

kommt also vielmehr auf das Herz an und nicht auf den Verstand. 

• Es gab viele Versammlungen, die äußerlich einen guten Anschein aufwiesen, aber innerlich 

hatten sie die gesunde Lehre, die sie durch Paulus erhielten, schon verlassen. Einzelne Treue 

gibt es aber immer. Vgl. Elia in 1Kö 19,10, der meinte, er wäre der einzig Treue. 

• Paulus zeigte Timotheus auf, dass ihm keine irdischen Segnungen verheißen sind, sondern er 

sogar Trübsale erleiden wird. 

• Die Lehre und die Verkündigung des Evangeliums ist mit dem Kriegsdienst vergleichbar. Wir 

kämpfen nicht mit eisernen Waffen, sondern unsere Waffenrüstung ist eine geistige. Vgl. Eph 

6,10ff. 

• Ein guter Soldat ist seinem Befehlshaber treu und kämpft mit den Mitteln, die ihm 

übertragen sind.  

• Für uns ist die höchste Priorität der Wille Gottes, von ihm erhalten wir Verständnis für alle 

Dinge. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

2,2–7 

 

2 und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue 

treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. 3 Nimm 

teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. 4 Niemand, der 

Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf daß er 

dem gefalle, der ihn angeworben hat. 5 Wenn aber auch jemand kämpft, so 

wird er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. 6 Der Ackerbauer 

muß, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. 7 Bedenke, was ich sage; 

denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen.  
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Querverweise 

 

Apostelgeschich

te 20,29–31 

 

29 Denn ich weiß dieses, daß nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu 

euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. 30 Und aus euch 

selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger 

abzuziehen hinter sich her. 31 Darum wachet und gedenket, daß ich drei Jahre 

lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen.  

 

 

Titus 1,9 

 

anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf daß er fähig sei, 

sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden 

zu überführen.  

 

 

Apostelgeschich

te 17,11 

 

Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller 

Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob 

dies sich also verhielte.  

 

 

2. Petrus 2,20 

 

Denn wenn sie, entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des 

Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, 

überwältigt werden, so ist ihr Letztes ärger geworden als das Erste.  

 

 

Maleachi 3,16 

 

Da unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchten, und Jehova merkte auf 

und hörte; und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche 

Jehova fürchten und welche seinen Namen achten.  
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2022-01-16 Sonntag, 2. Timotheus 2,7-10 
• Paulus erhielt das Evangelium von Gott, und weil er es den Nationen verkündete, kann er 

auch sagen, dass es sein Evangelium ist. Vgl. 2Tim 2,8 mit 1Kor 15,1-4; Gal 1,11.  

Ein Beispiel: Ich lese aus meiner Bibel. 

• Im Wort Gottes gibt es Dinge, die müssen wir geistlich verstehen, und solche, die müssen wir 

in tatsächlicher Weise verstehen. Die Totenauferstehung des Herrn Jesu ist tatsächlich 

geschehen und dazu einmalig und für alle Zeiten wirksam. Sei es für Adam, David oder für 

uns. 

• In der Lehre Christi geht es um den Herrn Jesus (vgl. Joh 17,3). Er ist wegen unserer Sünden 

als Mensch dahin gegeben worden, aber er wurde wieder auferweckt. Für Philosophen, die 

alles vergeistlichen, ist der Glaube umsonst (vgl. 1Kor 15,17). Wenn der Herr Jesus nicht 

tatsächlich auferstanden wäre, dann wären unsere Sünden zwar weg, aber wir blieben auch 

tot. Alles hätte so keinen Zweck und der Tod wäre dann nicht besiegt. Vergleiche auch in Apg 

17,30-32 die menschliche Philosophie, dass es keine Totenauferweckung gäbe. Wir können 

es Paulus gleich machen, indem wir aus ihrer Mitte gehen und die Spötter ihrer eigenen 

Philosophie überlassen (vgl. Apg 17,33; 2Pet 3,3). 

• Der Samen in 2Tim 2,8 meint das Geschlecht oder Stamm. Der Herr Jesus musste aus der 

Linie Davids stammen. In Gal 3,16 erklärt uns Paulus wie der Samen Abrahams zu verstehen 

ist, nämlich dieser ist der Herr Jesus Christus. 

• 2Tim 2,10 ist eine Schlussfolgerung auf die vorhergehenden zwei Verse. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

2,7–10 

 

7 Bedenke, was ich sage; denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen 

Dingen. 8 Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus 

dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, 9 in welchem ich Trübsal leide 

bis zu Banden, wie ein Übeltäter; aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. 10 

Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf daß auch sie die 

Seligkeit erlangen, die in Christo Jesu ist, mit ewiger Herrlichkeit.  

 

 

Querverweise 

 

1. Korinther 

15,1–4 

 

1 Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt 

habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, 2 durch 

welches ihr auch errettet werdet (wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich 

euch verkündigt habe), es sei denn, daß ihr vergeblich geglaubt habt. 3 Denn 

ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe: daß Christus 

für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften; 4 und daß er begraben 

wurde, und daß er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den Schriften;  
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Galater 1,11 

 

Ich tue euch aber kund, Brüder, daß das Evangelium, welches von mir 

verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist.  

 

Johannes 17,3 

 

Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du 

gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.  

1. Korinther 

15,17 

Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel; ihr seid noch 

in euren Sünden.  

Römer 4,24 

 

sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den 

glauben, der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat,  

1. Timotheus 2,8 

 

Ich will nun, daß die Männer an jedem Orte beten, indem sie heilige Hände 

aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung.  

Römer 1,1–4 

 

1 Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium 

Gottes 2 (welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor 

verheißen hat), 3 über seinen Sohn, (der aus dem Samen Davids gekommen ist 

dem Fleische nach, 4 und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der 

Heiligkeit nach durch Totenauferstehung) Jesum Christum, unseren Herrn,  

Apostelgeschich

te 17,30f 

 

30 Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er 

jetzt den Menschen, daß sie alle allenthalben Buße tun sollen, 31 weil er einen 

Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch 

einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon 

gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten.  

Philipper 2,5–8 

 

5 Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, 6 welcher, da 

er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, 7 

sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in 

Gleichheit der Menschen geworden ist, 8 und, in seiner Gestalt wie ein Mensch 

erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, 

zum Tode am Kreuze.  

 

Galater 3,16 

 

Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er 

sagt nicht: “und den Samen”, als von vielen, sondern als von einem: “und 

deinem Samen”, welcher Christus ist.  

 

2. Timotheus 2,8 

 

Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem 

Samen Davids, nach meinem Evangelium,  

 

2. Petrus 3,3 

 

indem ihr zuerst dieses wisset, daß in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei 

kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen:  
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2022-01-23 Sonntag, 2. Timotheus 2,11-15 
• Der Tod beschreibt das Getrenntsein. Im biologischen Tod werden Geist und Seele des 

Menschen getrennt. Im geistigen Tod ist der Mensch von Gott getrennt, was in der 

gefallenen Welt der natürliche Zustand des Menschen ist. Wenn der natürliche Mensch ohne 

Bekehrung biologisch stirbt, dann ist er für ewig von Gott getrennt. 

• Mitgestorben sein meint nicht das biologische Sterben, sondern das Gestorbensein den 

weltlichen Gesinnungen gegenüber, stattdessen lebt der Mitgestorbene im Wandel des 

Herrn Jesu, seine Gesinnung ist nur auf ihn fokussiert. Vgl. Gal 2,20. 

• Das Leben in Jesu Christo ist ein ewiger Zustand, der fortwährend anhält.  

• Die, die Gott suchen, denen hilft er im Wort Gottes zu wachsen. Solange wir ein ungeteiltes 

Herzen haben, hilft uns Gott, immer tiefer in sein Wort einzudringen. 

Es ist nicht immer der Unglauben, der den Menschen von der rechten Gesinnung abhält, 

sondern oft ist es die Untreue. 

• Das Gesetz, das jedem Menschen ins Herz geschrieben ist, spricht zum Menschen. Es ist das 

Gewissen, das den Menschen aufrüttelt. Auch wenn der Mensch keine Bibel hat, spricht Gott 

zu ihm. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vgl. 1Tim 

2,4. 

• Dem Gläubigen dient die Jetztzeit zur Erziehung zu seiner vollen Tauglichkeit in allen guten 

Werken. So war auch einst Mose 40, Abraham 13, Paulus 14 Jahre in der Schule Gottes. 

• Ab 2Tim 2,14 beginnt ein neuer Textabschnitt, der an Timotheus gerichtet, um das 

Vorangehende in aller Ernsthaftigkeit anzuwenden. 

• Das griechische Verb λογομαχεῖν (logomachein) ist schwer zu übersetzen. Die Satzaussage 

muss umschrieben werden. Wenn wir durch genaues Lesen des Wortes Gottes und der 

genauen Einteilung auf Widerstand stoßen, führen wir keinen Wortstreit, sondern sprechen 

Klarheit aus, die nicht aus uns, sondern aus dem Wort Gottes ist. Zum Beispiel ist die 

Haushaltseinteilung wichtig, um das Wort Gottes zu verstehen. 

 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 
2,11–15 
 

11 Das Wort ist gewiß; denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir 
auch mitleben; 12 wenn wir ausharren, so werden wir auch 
mitherrschen; wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen; 13 
wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht 
verleugnen. 14 Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem 
Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern 
zum Verderben der Zuhörer ist. 15 Befleißige dich, dich selbst Gott 
bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, 
der das Wort der Wahrheit recht teilt.  
 
 

Querverweise 

 

2. Timotheus 
4,11 
 

Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist 
mir nützlich zum Dienst.  
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Offenbarung 
20,14 
 

Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist 
der zweite Tod, der Feuersee.  
 
 

Römer 6,8 
 

Wenn wir aber mit Christo gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch 
mit ihm leben werden, da wir wissen,  
 
 

Johannes 1,1 
 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott.  
 
 

2. Timotheus 
2,11 
 

Das Wort ist gewiß; denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir 
auch mitleben;  
 
 

Titus 1,15 
 

Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts 
rein, son dern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung, als auch ihr Gewissen.  
 
 

Titus 3,1 
 

Erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu 
leisten, zu jedem guten Werke bereit zu sein;  
 
 

Titus 3,8 
 

Das Wort ist gewiß; und ich will, daß du auf diesen Dingen fest bestehst, 
auf daß die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu 
betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.  
 
 

Genesis 1,26 
 

Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach 
unserem Gleichnis; und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres 
und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die 
ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt!  
 

Epheser 2,8 
 

Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das 
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;  
 

2. Korinther 
5,17 
 

Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte 
ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.  
 

Sprichwörter 
18,24 
 

Ein Mann vieler Freunde wird zu Grunde gehen; doch es gibt einen, der 
liebt und anhänglicher ist als ein Bruder.  
 

1. Korinther 
1,21 
 

Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott 
nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die 
Glaubenden zu erretten;  
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2022-01-30 Sonntag, 2. Timotheus 2,16-18 
• Die Timotheusbriefe richten sich in erster Linie an Timotheus. Der Inhalt handelt von 

Menschen in Timotheus‘ Umgebung. Ähnliche Zustände und Verhalten der Menschen gibt es 

auch in unserer Umgebung. Deshalb können wir von diesen Briefen genau so profitieren wie 

Timotheus damals auch. 

• Es geht Paulus darum, wie sich Timotheus gegenüber Dritten verhalten soll. Die Dinge, die 

Paulus anspricht, muss Timotheus nicht unbedingt selbst getan haben. Es sind mögliche 

Szenarien, die eintreffen könnten. Wenn aber das Szenario eintreffen sollte, so haben auch 

wir einen Flucht- und Rettungswegeplan. 

• Paulus nennt Beispiele von Abirrungen, er nennt aber auch konkret Namen und ist dabei sehr 

direkt. Vgl. z. B. Hymenäus in 1Tim 1,20 und 2Tm 2,17. 

• Der Ausdruck Krebs (Griech. γάγγραινα gangarina) als Vergleich verdeutlicht den Zustand zu 

schwach. Ein Wundbrand ist eine stinkende Wunde, denn die betroffene Stelle am Körper 

verfault, während der Betroffene noch lebt, bis er vermutlich an einer Sepsis sterben würde. 

Die Heilung besteht darin, das betroffene Glied abzuschneiden, um den gesunden Teil zu 

retten. 

Ein anderer Vergleich ist der Sauerteig, bei dem eine kleine Menge genügt, um sich 

auszubreiten und letztendlich alles zu durchsäuern. 

• Der Treue im Glauben an den Herrn Jesu trennt sich von solchen, die gottloses Geschwätz 

führen. 

• Die Briefe an Timotheus sind keine Gemeindebriefe. Er spricht das Verhalten außerhalb der 

Zusammenkunft an. Als Paulus diesen zweiten Brief schrieb, war er schon von den 

allermeisten verlassen. 

• In 2Tim 2,20 spricht Paulus ein großes Haus an. In einem solchen hat es aber immer einen 

kleinen treuen Überrest, der überwindet. Solche, die allein dem Herr Jesum unterstehen 

wollen. 

Bibelabschnitt 

2. Timotheus 

2,16–18 

 

16 Die ungöttlichen eitlen Geschwätze aber vermeide; denn sie werden zu 

weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, 17 und ihr Wort wird um sich fressen wie 

ein Krebs; unter welchen Hymenäus ist und Philetus, 18 die von der Wahrheit 

abgeirrt sind, indem sie sagen, daß die Auferstehung schon geschehen sei, und 

den Glauben etlicher zerstören.  

Querverweise 

Titus 3,9 

 

Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und 

Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und eitel.  

1. Timotheus 

1,18–20 

 

18 Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den 

vorangegangenen Weissagungen über dich, auf daß du durch dieselben den 

guten Kampf kämpfest, 19 indem du den Glauben bewahrst und ein gutes 

Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, 

Schiffbruch gelitten haben; 20 unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die 

ich dem Satan überliefert habe, auf daß sie durch Zucht unterwiesen würden, 

nicht zu lästern.  

Römer 12,12 In Hoffnung freuet euch; in Trübsal harret aus; im Gebet haltet an;  
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2022-02-06 Sonntag, 2. Timotheus 2,19-22 
• Nicht die christliche Versammlung ist die Hauptsache, sondern immer der Herr Jesus, der im 

Zentrum sein muss. So ist auch nicht die Versammlung der feste Grund, sondern der Herr 

Jesus. Vgl. Jes 28,16; 1Pet 2,6; Eph 2,20. 

• Ein Siegel wird noch heut dort angebracht, wo etwas verschlossen wird, das Unbefugte nicht 

öffnen sollen, weil es kostbar ist oder es die Sicherheit betrifft, z. B. ein Gefäß wie ein 

Feuerlöscher. Das Siegel ist somit ein Erkennungs- und Beglaubigungszeichen. In der Bibel 

lesen wir, dass der Herr Jesus als menschgewordener Sohn Gottes von Gott, seinem Vater, 

versiegelt wurde. Vgl. Joh 6,27. 

Auch die an den Herrn Jesus Gläubigen werden versiegelt, nämlich mit dem Heiligen Geist. 

Vgl. 2. Kor 1,22; Eph 1,13; 4,30. Aber auch nach der Entrückung in der großen Drangsal 

versiegelt Gott die Gerechten mit seinem Siegel. Vgl. Offb 7,3f. 

Damit kennzeichnet Gott, wer die Seinen sind. Alle die das Siegel prüfen erkennen sie als 

solche. Wir können das Siegel nicht immer erkennen und können uns deshalb auch täuschen. 

Uns selbst können wir aber prüfen und wissen, wenn wir das richtige Siegel haben, dass wir 

unseres Heils sicher sein können. 

• Das Haus in 2Tim 2,20 ist kein bestimmtes Haus, sondern ein großes unter vielen. In solchen 

Häusern befinden sich auch immer Gefäße, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Das 

Material, aus dem das Gefäß ist, sagt noch nichts über den Zustand aus. Nur wenn das Gefäß 

gereinigt wurde, dient es dem Hausherrn und ist für jedes gute Werk bereit. 

Die Anwendung daraus ist, dass wir uns reinigen und nicht Gemeinschaft haben mit Irrlehren 

oder sonstigen Unreinen. 

• Rehabeam befragte die jungen Männer, die mit ihm aufgewachsen waren, um Rat, was zu 

nichts Gutem führte. Vgl. ab 2. Chronik 10,10. 

• Alte Männer können nicht gewählt werden, sondern mit der Zeit werden sie alt und reif. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 
2,19–22 
 

19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr 
kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe 
ab von der Ungerechtigkeit! 20 In einem großen Hause aber sind nicht 
allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, 
und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. 21 Wenn nun 
jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, 
geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet. 22 
Die jugendlichen Lüste aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, 
Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem 
Herzen.  
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Querverweise 

 

Jesaja 18,7 
 

In jener Zeit wird Jehova der Heerscharen ein Geschenk dargebracht 
werden: ein Volk, das weithin geschleppt und gerupft ist, und von einem 
Volke, wunderbar seitdem es ist und hinfort, einer Nation von Vorschrift 
auf Vorschrift und von Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben, 
nach der Stätte des Namens Jehovas der Heerscharen, nach dem Berge 
Zion.  
 
 

1. Petrus 2,6 
 

Denn es ist in der Schrift enthalten: “Siehe, ich lege in Zion einen 
Eckstein, einen auserwählten, kostbaren; und wer an ihn glaubt, wird 
nicht zu Schanden werden.”  
 
 

Epheser 2,20 
 

aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, indem Jesus 
Christus selbst Eckstein ist,  
 
 

Johannes 6,27 
 

Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da 
bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird; 
denn diesen hat der Vater, Gott, versiegelt.  
 
 

2. Korinther 
1,22 
 

der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere 
Herzen gegeben.  
 

Epheser 1,13 
 

auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr 
geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der 
Verheißung,  
 

Epheser 4,30 
 

Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr 
versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.  
 

Offenbarung 
7,3f 
 

3 Beschädiget nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die 
Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. 4 Und ich 
hörte die Zahl der Versiegelten: hundertvierundvierzigtausend 
Versiegelte, aus jedem Stamme der Söhne Israels.  
 

2. Chronik 
10,10 
 

Und die Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, redeten zu ihm und 
sprachen: So sollst du zu dem Volke sprechen, das zu dir geredet und 
gesagt hat: Dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, du aber 
erleichtere es uns; so sollst du zu ihnen reden: Mein kleiner Finger ist 
dicker als die Lenden meines Vaters!  
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2022-02-13 Sonntag, 2. Timotheus 2,23ff 
• Zu falschen Lehren kommt es oft, wenn Geistliches durch menschliche Philosophien erklärt 

wird. Falsche Lehren führen in die Irre, weil sie am Erlösungswerk des Herrn Jesus 

vorbeigehen. 

• Wir haben das ganze Wort Gottes und können alle Aussagen nachprüfen und uns mit dem 

Wort Gottes bilden. Diese Ausbildung hat keinen Abschluss, weil wir unser Leben lang damit 

ausgebildet werden. Dabei stimmt unsere Weltanschauung mit der biblischen Wahrheit 

überein.  

• Wer von seinen eigenen Irrwegen umgekehrt ist, indem er die Gnadengabe Gottes, den 

Herrn Jesus, angenommen hat, ist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern Gottes Sklave. 

Teuer erkauft durch das Erlösungswerk des Herrn Jesum. Vgl. Rö 6,20-22. Ein solcher 

gehorcht seinen Herrn, und weil er nicht mehr der Sünde gehört, tut er sie auch nicht mehr. 

• Lehrfähigkeit bedeutet zuallererst, dass das Wort gerade geschnitten wird, und danach, dass 

es adressatengerecht gelehrt wird (διδακτικός didaktikos). Das Endziel ist stets, dass die 

Abgeirrten umkehren und auf den rechten Weg geführt werden. 

• Umkehr benötigt eine Sinnesänderung (μετάνοια metanoia), die zu einem neuen Menschen 

führt (μεταμορφόω metamorphos). Dabei gibt Gott dem Menschen die Erkenntnis, dass 

Umkehr notwendig ist. Es ist nämlich Gottes Wille, dass der Mensch umkehrt. Vgl. dazu 1Tim 

2,4; 2Pet 3,9. Solange der Mensch nicht umkehrt, bleibt er unter Gottes Zorn. Vgl. Joh 3,36. 

• Oft halten sich Menschen im Dunstkreis der Christenheit auf, verkleidet mit einem äußeren 

Schein, wodurch nicht klar ersichtlich ist, wem sie gehören. Am besten ist es, vom 

schlimmsten auszugehen und ihnen ihren Zustand aufzuzeigen. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

2,23ff 

 

23 Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, daß 

sie Streitigkeiten erzeugen. 24 Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, 

sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, 25 der in Sanftmut die 

Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis 

der Wahrheit, 26 und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des 

Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen.  
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Querverweise 

 

Maleachi 3,16 

 

Da unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchten, und Jehova merkte auf 

und hörte; und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche 

Jehova fürchten und welche seinen Namen achten.  

 

 

2. Timotheus 3,5 

 

die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von 

diesen wende dich weg.  

1. Timotheus 3,2 

 

Der Aufseher nun muß untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, 

besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig;  

 

 

1. Timotheus 2,4 

 

welcher will, daß alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen.  

 

 

Hebräer 10,26 

 

Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit 

empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig,  
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2022-02-20 Sonntag, 2. Timotheus 3,1-6 
• Im ersten Teil von 2.Tim 3 finden wir Merkmale der Zeit in den letzten Tagen (Verse 1-9). 

Danach geht es um die Treue der Nachfolger Jesu Christi, die zu jeder Zeit erkennbar ist (Vers 

10-13). Dazu hat der Treue eine Ausstattung erhalten, womit er für jedes gute Werk gerüstet 

ist (Verse 14ff).  

• Die letzten Tage sind für den 2. Timotheusbrief kennzeichnend. Es ist die Zeitepoche, bis der 

Herr Jesus wiederkommt. Eine hemmungslose Zeit, die bereits im 19. Jahrhundert beginnt 

und sich bis heute immer mehr verdichtet hat und weiter zunehmen wird. Dabei ist die 

Selbstverwirklichung immer wichtiger, die Eigenliebe steht im Vordergrund, die Empathie 

zum Nächsten wird dadurch verdrängt. 

• Die modernen Wissenschaftler wollen keinen Gott akzeptieren und sprechen gegen den 

biblischen Bericht. So zeigt die Evolutionstheorie auf, wessen Gesinnung sie haben, weil sie 

leugnen, dass alles durch das Wort Gottes entstand und erhalten wird. Vgl. 1Pet 3,3-5. 

• Die Eigenschaften zum Bösen sind seit dem Sündenfall im Menschen, wenn aber die 

Hemmungen fallen, breitet sich das Böse aus. 

• Lot war an einem Ort, an dem die Hemmungen fehlten und wurde durch das sündhafte 

Umfeld bedrückt und gequält. Vgl. 2Pet 2,7-8.  

Gläubigen Eltern, die ihre Kinder Gottgemäß erziehen wollen, geht es vergleichbar. Doch ist 

gerade eine solche Erziehung der Kinder der Grundstein für den späteren Wandel mit Gott. 

Das sehen wir bei Joseph, Mose, Daniel etc. Daniel zum Beispiel musste durch die Schule der 

Chaldäer, wo er sicher auch alles über ihre Götzen erfahren hatte, doch sehen wir seine 

beständige Treue zu Gott, der den Himmel und die Erde erschuf. 

• Wir müssen uns von solchen so weit wie möglich abwenden, die auf uns einen schlechten 

Einfluss ausüben können, denn der Umgang mit dem Schlechten färbt schnell ab. 

• Amalek, ein Volk, das Israel in der Wüste von hinten angreift, veranschaulicht für uns den 

Feind, der uns an unseren schwachen Stellen angreift, den wir komplett ausreissen müssen. 

Vgl. 2Mo 17,8ff; 5Mo 25,17-19; 1Sam 15; Gal 5,16-18. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 
3,1–6 
 

1 Dieses aber wisse, daß in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein 
werden; 2 denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, 
prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, 
heillos, 3 ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, 
unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, 4 Verräter, verwegen, 
aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, 5 die eine Form der 
Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von diesen wende 
dich weg. 6 Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und 
Weiblein gefangen nehmen, welche, mit Sünden beladen, von 
mancherlei Lüsten getrieben werden,  
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Querverweise 

 

2. Petrus 3,3–5 
 

3 indem ihr zuerst dieses wisset, daß in den letzten Tagen Spötter mit 
Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und 
sagen: 4 Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter 
entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. 5 Denn 
nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, daß von alters her 
Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser 
durch das Wort Gottes,  
 
 

2. Petrus 2,7–8 
 

7 und den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel 
der Ruchlosen gequält wurde; 8 (denn der unter ihnen wohnende 
Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken) …  
 
 

Exodus 17,8ff 
 

8 Und es kam Amalek und stritt wider Israel in Rephidim. 9 Und Mose 
sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wider 
Amalek; morgen will ich auf dem Gipfel des Hügels stehen, mit dem 
Stabe Gottes in meiner Hand. 10 Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt 
hatte, um wider Amalek zu streiten; und Mose, Aaron und Hur stiegen 
auf den Gipfel des Hügels. 11 Und es geschah, wenn Mose seine Hand 
erhob, so hatte Israel die Oberhand, und wenn er seine Hand ruhen ließ, 
so hatte Amalek die Oberhand. 12 Und die Hände Moses wurden 
schwer. Da nahmen sie einen Stein und legten denselben unter ihn, und 
er setzte sich darauf; und Aaron und Hur unterstützten seine Hände, hier 
einer und dort einer; und so waren seine Hände fest, bis die Sonne 
unterging. 13 Und Josua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der 
Schärfe des Schwertes. 14 Und Jehova sprach zu Mose: Schreibe dieses 
zum Gedächtnis in ein Buch, und lege in die Ohren Josuas, daß ich das 
Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel austilgen werde. 15 
Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Jehova, mein 
Panier! 16 Und er sprach: Denn die Hand ist am Throne Jahs: Krieg hat 
Jehova wider Amalek von Geschlecht zu Geschlecht!  
 
 

Deuteronomiu
m 25,17–19 
 

17 Gedenke dessen, was Amalek dir getan hat auf dem Wege, als ihr aus 
Ägypten zoget, 18 wie er dir auf dem Wege entgegentrat und deinen 
Nachtrab schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du matt und müde 
warst; und er fürchtete Gott nicht. 19 Und wenn Jehova, dein Gott, dir 
Ruhe geschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum, in dem Lande, 
welches Jehova, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es zu besitzen, so soll es 
geschehen, daß du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel 
austilgest. Vergiß es nicht!  
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1. Samuel 15 
 

1 Und Samuel sprach zu Saul: Jehova hat mich gesandt, um dich zum 
König zu salben über sein Volk, über Israel. So höre nun auf die Stimme 
der Worte Jehovas. 2 So spricht Jehova der Heerscharen: Ich habe 
angesehen, was Amalek Israel getan, wie er sich ihm in den Weg gestellt 
hat, als es aus Ägypten heraufzog. 3 Nun ziehe hin und schlage Amalek, 
und verbannet alles, was er hat, und schone seiner nicht; und töte vom 
Manne bis zum Weibe, vom Kinde bis zum Säugling, vom Rinde bis zum 
Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. 4 Da rief Saul das Volk auf und 
musterte sie zu Telaim, zweihunderttausend Mann zu Fuß und 
zehntausend Männer von Juda. 5 Und Saul kam bis zu der Stadt der 
Amalekiter, und er legte einen Hinterhalt in das Tal. 6 Und Saul sprach zu 
den Kenitern: Gehet, weichet, ziehet hinab aus der Mitte der Amalekiter, 
daß ich dich nicht mit ihnen wegraffe! Denn du, du hast Güte erwiesen 
an allen Kindern Israel, als sie aus Ägypten heraufzogen. Und die Keniter 
wichen aus der Mitte der Amalekiter. 7 Und Saul schlug die Amalekiter 
von Hawila an bis nach Sur hin, das vor Ägypten liegt. 8 Und er ergriff 
Agag, den König der Amalekiter, lebendig; und das ganze Volk verbannte 
er mit der Schärfe des Schwertes. 9 Und Saul und das Volk verschonten 
Agag und das Beste vom Klein-und Rindvieh und die Tiere vom zweiten 
Wurf und die Mastschafe und alles, was gut war, und sie wollten sie 
nicht verbannen; alles Vieh aber, das gering und schwächlich war, das 
verbannten sie. 10 Da geschah das Wort Jehovas zu Samuel also: 11 Es 
reut mich, daß ich Saul zum König gemacht habe; denn er hat sich hinter 
mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Und Samuel 
entbrannte und schrie zu Jehova die ganze Nacht. 12 Und am Morgen 
machte Samuel sich früh auf, Saul entgegen. Und es wurde Samuel 
berichtet und gesagt: Saul ist nach Karmel gekommen; und siehe, er hat 
sich ein Denkmal errichtet, und er hat sich gewandt und ist weiter 
gegangen und nach Gilgal hinabgezogen. 13 Und Samuel kam zu Saul; 
und Saul sprach zu ihm: Gesegnet seiest du von Jehova! Ich habe das 
Wort Jehovas erfüllt. 14 Und Samuel sprach: Was ist denn das für ein 
Blöken von Kleinvieh in meinen Ohren, und ein Brüllen von Rindern, das 
ich höre? 15 Und Saul sprach: Sie haben sie von den Amalekitern 
gebracht, weil das Volk das Beste vom Klein-und Rindvieh verschont hat, 
um Jehova, deinem Gott, zu opfern; aber das Übrige haben wir verbannt. 
16 Da sprach Samuel zu Saul: Halt, daß ich dir kundtue, was Jehova diese 
Nacht zu mir geredet hat. Und er sprach zu ihm: Rede! 17 Und Samuel 
sprach: Wurdest du nicht, als du klein in deinen Augen warst, das Haupt 
der Stämme Israels? Und Jehova salbte dich zum König über Israel. 18 
Und Jehova hat dich auf den Weg gesandt und gesagt: Ziehe hin und 
verbanne die Sünder, die Amalekiter, und streite wider sie, bis du sie 
vernichtest. 19 Warum hast du denn der Stimme Jehovas nicht gehorcht, 
und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den 
Augen Jehovas? 20 Und Saul sprach zu Samuel: Ich habe der Stimme 
Jehovas gehorcht und bin auf dem Wege gezogen, den Jehova mich 
gesandt hat; und ich habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht, 
und die Amalekiter habe ich verbannt. 21 Aber das Volk hat von der 
Beute genommen: Klein-und Rindvieh, das Vorzüglichste des 
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Verbannten, um Jehova, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. 22 Und Samuel 
sprach zu Saul: Hat Jehova Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie 
daran, daß man der Stimme Jehovas gehorcht? Siehe, Gehorchen ist 
besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Widder. 23 
Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit, und der 
Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort Jehovas 
verworfen hast, so hat er dich verworfen, daß du nicht mehr König 
seiest. 24 Und Saul sprach zu Samuel: Ich habe gesündigt, daß ich den 
Befehl Jehovas und deine Worte übertreten habe; denn ich habe das 
Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. 25 Und nun, vergib doch 
meine Sünde, und kehre mit mir um, daß ich vor Jehova anbete. 26 Aber 
Samuel sprach zu Saul: Ich kehre nicht mit dir um; denn du hast das Wort 
Jehovas verworfen, und Jehova hat dich verworfen, daß du nicht mehr 
König über Israel seiest. 27 Und als Samuel sich wandte zu gehen, da 
ergriff er den Zipfel seines Oberkleides, und derselbe riß ab. 28 Da 
sprach Samuel zu ihm: Jehova hat heute das Königtum Israels von dir 
abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. 29 
Und auch lügt nicht das Vertrauen Israels, und er bereut nicht; denn 
nicht ein Mensch ist er, um zu bereuen. 30 Und er sprach: Ich habe 
gesündigt! Nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor 
Israel, und kehre mit mir um, daß ich vor Jehova, deinem Gott, anbete. 
31 Und Samuel kehrte um, Saul nach, und Saul betete an vor Jehova. 32 
Und Samuel sprach: Bringet Agag, den König der Amalekiter, zu mir her. 
Und Agag kam lustig zu ihm; und Agag sprach: Fürwahr, die Bitterkeit des 
Todes ist gewichen! 33 Aber Samuel sprach: Wie dein Schwert Weiber 
kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter Weibern deine Mutter! 
Und Samuel hieb Agag in Stücke vor Jehova zu Gilgal. 34 Und Samuel 
ging nach Rama; und Saul zog in sein Haus hinauf nach Gibea-Saul. 35 
Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tage seines Todes; denn 
Samuel trauerte um Saul, da es Jehova reute, daß er Saul zum König über 
Israel gemacht hatte.  
 
 

Galater 5,16–
18 
 

16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des 
Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, 
der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander 
entgegengesetzt, auf daß ihr nicht das tuet, was ihr wollt. 18 Wenn ihr 
aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz.  
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2022-02-27 Sonntag, 2. Timotheus 3,7-11 
• Jannes und Jambres sind die Namen der Zauberer in Ägypten, die Mose widerstanden. Vgl. 

2Mo 7,11.22; 8,7. Solche Widerständige gibt es zu jeder Zeit. Auch später vor dem 

verheissenen Land, als die Kundschafter zwar sahen, dass das Land gut war,  brachten sie 

dennoch das Volk dazu, Gott zu widerstehen, indem sie das Land nicht einnehmen wollten. 

Vgl. 4Mo 13,1-3 mit 5Mo 1,19ff. 

• Es gibt drei Stufen von Widerstand in 2Tim zu sehen: 

o Von der Lehre abwenden und verschmähen, vgl. 2Tim 1,15 

o Von der Wahrheit abirren und zerstören (Zweifel aussäen), vgl. 1Tim 6,21;2Tim 2,17; 

Apg 13,8f 

o Der Wahrheit mit Eigensinnigkeit widerstehen (das Ziel verfehlt), vgl. 3Tim 7,6-8 

• In den Sendschreiben von Offenbarung 2 und 3 sind die himmlischen Segnungen immer an 

die gleiche Bedingung angeknüpft, nämlich zu Überwinden. 

• Die Ablehnung beginnt immer bei den Führern, so wie auch der Fisch vom Kopf her zu 

stinken beginnt. 

• Solche, die mit ihrem eigenen Verstand der Wahrheit widerstehen, kommen nicht weit, denn 

ihr Unverstand wird von denen erkannt, die dem Wort Gottes glauben.  

• Der Mensch kann kein Leben erschaffen, an diesem Punkt scheiterten bereits die Zauberer 

von Ägypten. 

• Die Verführungen sind vorausgesagt, damit der Bibelleser sie erkennt und sich davon 

abwenden kann. 

• Wir müssen wissen, durch wen und was wir errettet sind. Ein Glaube, dass Gott die Welt in 

sechs Tagen erschaffen hat, rettet uns nicht aus dem Zorne Gottes. Wenn wir aber Errettete 

sind, so glauben wir an eine Schöpfung in sechs Tagen.  

Selbst atheistische Wissenschaftler wie der Chefkolummist von Scientific-American geben zu, 

dass kein Wissenschaftler eine Ahnung hat, wie das Leben wirklich entstand. Es gibt keine 

Beweise, wie das geschehen konnte. Bibelleser wissen mehr. Vgl. dazu 2Tim 3,15ff.  

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

3,7–11 

 

7 die immerdar lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 

können. 8 Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, 

also widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen, verderbt in der 

Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. 9 Sie werden aber nicht 

weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch 

der von jenen es wurde. 10 Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein 

Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, 

mein Ausharren, 11 meine Verfolgungen, meine Leiden: welcherlei Leiden mir 

widerfahren sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra; welcherlei Verfolgungen 

ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet.  
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Querverweise 

 

Exodus 7,11 

 

Da berief auch der Pharao die Weisen und die Zauberer; und auch sie, die 

Schriftgelehrten Ägyptens, taten also mit ihren Zauberkünsten  

 

 

Exodus 7,22 

 

Und die Schriftgelehrten Ägyptens taten ebenso mit ihren Zauberkünsten; und 

das Herz des Pharao verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie Jehova 

geredet hatte.  

 

 

Exodus 8,7 

 

Und die Schriftgelehrten taten ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die 

Frösche über das Land Ägypten heraufkommen.  

 

 

Numeri 13,1–3 

 

1 Und Jehova redete zu Mose und sprach: 2 Sende dir Männer aus, daß sie das 

Land Kanaan auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe; je einen 

Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter 

ihnen. 3 Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl Jehovas, 

allesamt Männer, welche Häupter der Kinder Israel waren.  

 

 

Deuteronomium 

1,22 

 

Und ihr tratet alle zu mir und sprachet: Laßt uns Männer vor uns hersenden, 

daß sie uns das Land erforschen und uns Bescheid bringen über den Weg, auf 

dem wir hinaufziehen, und über die Städte, zu denen wir kommen sollen.  

 

 

Deuteronomium 

1,25–27 

 

25 Und sie nahmen von der Frucht des Landes in ihre Hand und brachten sie zu 

uns herab. Und sie brachten uns Bescheid und sprachen: Das Land ist gut, das 

Jehova, unser Gott, uns gibt. 26 Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und waret 

widerspenstig gegen den Befehl Jehovas, eures Gottes. 27 Und ihr murrtet in 

euren Zelten und sprachet: Weil Jehova uns haßte, hat er uns aus dem Lande 

Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, daß sie uns 

vertilgen.  
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2. Timotheus 

1,15 

 

Du weißt dieses, daß alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, 

unter welchen Phygelus ist und Hermogenes.  

 

 

2. Timotheus 

2,17 

 

und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs; unter welchen Hymenäus ist 

und Philetus,  

 

 

Apostelgeschich

te 13,8f 

 

8 Elymas aber, der Zauberer (denn so wird sein Name verdolmetscht), 

widerstand ihnen und suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu 

machen. 9 Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geiste, 

blickte unverwandt auf ihn hin  

 

 

Kolosser 2,8 

 

Sehet zu, daß nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die 

Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, 

nach den Elementen der Welt, und nicht nach Christo.  

 

 

Exodus 8,19 

 

Da sprachen die Schriftgelehrten zum Pharao: Das ist Gottes Finger! Aber das 

Herz des Pharao verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie Jehova 

geredet hatte.  

 

 

Römer 11,15 

 

Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die 

Annahme anders sein als Leben aus den Toten?  

 

 

Markus 13,22 

 

Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden 

Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu 

verführen.  
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2022-03-06 Sonntag, 2. Timotheus 3,12-15 
• Die Voraussetzung, dass wir unserer Errettung sicher sein können, ist der Glaube an den 

Herrn Jesum und sein Erlösungswerk, dann zeugt sein Geist mit unserem Geist, dass wir 

Kinder Gottes sind. Vgl. Rö 7,24f; 8,16. 

• Ein Kind Gottes vertraut in allem dem Worte Gottes, auch, dass Gott die ganze Schöpfung in 

sechs Tagen erschuf. Vgl. 2Mo 20,9-11, wo Gott Israels Sabbath mit den Schöpfungstagen 

verknüpft. 

60 % aller Menschen glauben an eine Sechstageschöpfung. Ein solcher Glaube allein rettet 

den Menschen nicht. Der Umkehrschluss ist nur dann möglich, wenn der Mensch im Glauben 

aushart, die sechs Tage wären lange Zeitepochen, darin wird ihr Unglaube offenbart. 

• Menschen, die ihr Leben so führen, dass es Gott gefällt, werden oft angefeindet, doch auch 

dann bleiben sie auf das Ziel ausgerichtet und auf dem rechten Weg. So bringt das Leben im 

Glauben mehr Verfolgung, als im Unglauben. 

• Der Herr Jesus hat nie aufgefordert, dass seine Jünger wegen der Nachfolge sterben sollen, 

aber viele von ihnen starben gewaltsam, weil sie ihren Glauben nicht verleugnen wollten. 

Vgl. Joh 15,19-21. 

• Es ist gut, das praktische Leben nach der Lehre der Bibel zu führen, auch wenn die 

Christenheit es nicht versteht und alles in Frage stellt. Vgl. in 1Mo 37 Joseph mit seinen 

Brüdern, der seine bevorzugte Stellung nicht verließ. 

• In einer Gesellschaft, die sich immer mehr von Gott abwendet, nehmen die Verfolgungen 

derer zu, die sich nach dem Wort Gottes ausrichten. 

• Der an den Herrn Jesum Gläubige prüft alles mit dem Wort Gottes. Je mehr er darin liest, je 

mehr erkennt er, was der Wille Gottes ist. Aber nicht durch das Lesen der Schrift wird er 

weise, sondern weil er damit alles beurteilt, sich danach ausrichtet und darin lebt. Vgl. 2Tim 

3,16f. 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

3,12–15 

 

12 Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, werden verfolgt 

werden. 13 Böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, 

indem sie verführen und verführt werden. 14 Du aber bleibe in dem, was du 

gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du 

gelernt hast, 15 und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die 

vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in 

Christo Jesu ist.  

 

 

Querverweise 

 

2. Timotheus 

3,12 

 

Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, werden verfolgt 

werden.  
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Johannes 15,20f 

 

20 Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht größer 

als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; 

wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. 21 Aber 

dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht 

kennen, der mich gesandt hat.  

 

 

Matthäus 5,15 

 

Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel sondern 

auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind.  

 

 

Johannes 8,31 

 

Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in 

meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger;  

 

 

2. Timotheus 

1,13 

 

Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und 

Liebe, die in Christo Jesu sind.  

 

2. Timotheus 1,5 

 

indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst 

wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike, ich bin aber 

überzeugt, auch in dir.  

 

1. Timotheus 3,9 

 

die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren.  

 

1. Samuel 28,12 

 

Und als das Weib Samuel sah, da schrie sie mit lauter Stimme; und das Weib 

sprach zu Saul und sagte: Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul!  

 

Römer 12,2 

 

Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 

Erneuerung eures Sinnes, daß ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige 

und vollkommene Wille Gottes ist.  

 

Apostelgeschich

te 17,2 

 

Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich 

an drei Sabbathen mit ihnen aus den Schriften,  
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2022-03-13 Sonntag, 2. Timotheus 3,16-4,2 
• Auch wenn die Bibel, das Wort Gottes, angegriffen wird, wir können uns darauf verlassen. 

Langfristig hat sich immer alles bestätigt. 

• Das Wort Gottes überführt den Menschen und zeigt ihm auf, dass er nicht gut ist. Die 

Beweislast dafür ist erdrückend. 

• Irrlehren, das sind Wege, die vom Erlösungswerk weg führen, kommen nur dann in die 

Gemeinschaft, wenn nicht mehr die Bibel gelesen wird. Denen aus Beröa konnte das nicht 

passieren, weil sie alles, was gesagt wurde, anhand der Schrift überprüften. Wir alle sind 

verpflichtet, alles anhand der Schrift zu prüfen, deshalb müssen wir sie kennen. 

• Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Damit ist definiert, was zur Schrift gehört. Wir haben 

auch eine Verantwortung, nichts wegzulassen und nichts hinzuzufügen (vgl. 5Mo 4,2;12, 33; 

Spr 30,6; Offb 20,18-19). 

• Wer sich zum Herrn Jesus bekennt, der steht besonders unter der Beobachtung der 

Umgebung, sowohl im sichtbaren, wie auch im unsichtbaren Bereich (vgl. z. B. Hiob). Damit 

sind wir ein offener Brief, der von allen gelesen werden kann. Vgl. 2Kor 3,2. So sind wir nicht 

mehr für uns da, sondern für andere. 

• Nicht immer können wir lange Reden über das Evangelium halten. Es reichen aber auch 

kleine Hinweise, die Gott benutzen kann, um die Herzen der Menschen aufzurütteln. Wenn 

es die Situation erlaubt, länger zu sprechen, dann können wir zuerst aufzeigen, was der 

Mensch ist und wessen Folgen zu erwarten sind, aber nach dieser schlechten Botschaft 

verkünden wir sogleich die gute, dass nämlich der Herr Jesus für uns unsere Strafe bezahlt. 

• Die Briefe an Timotheus sind persönliche Briefe, doch können wir von ihnen profitieren. 

Kapitel vier beginnt in der Autorität als Apostel und hinweisend auf die Gerichte Gottes. 

Deswegen  muss das Wort energisch verkündet werden, denn die Konsequenz, unerlöst zu 

bleiben, ist ewig. 

 

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 
3,16–4,2 
 

16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 
Gerechtigkeit, 17 auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem 
guten Werke völlig geschickt. 1 Ich bezeuge ernstlich vor Gott und 
Christo Jesu, der da richten wird Lebendige und Tote, und bei seiner 
Erscheinung und seinem Reiche: 2 Predige das Wort, halte darauf in 
gelegener und ungelegener Zeit; überführe, strafe, ermahne mit aller 
Langmut und Lehre.  
 
 

Querverweise 

 

Hebräer 4,12 
 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele 
und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler 
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;  
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Sprichwörter 
24,12 
 

Wenn du sprichst: Siehe, wir wußten nichts davon, wird nicht er, der die 
Herzen wägt, es merken? Und er, der auf deine Seele achthat, es wissen? 
Und er wird dem Menschen vergelten nach seinem Tun.  
 

2. Korinther 
3,2 
 

Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und 
gelesen von allen Menschen;  
 

Deuteronomiu
m 4,2 
 

Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und sollt 
nichts davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote Jehovas, eures 
Gottes, die ich euch gebiete.  
 

Deuteronomiu
m 12,32 
 

Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr beobachten, es zu 
tun; du sollst nichts hinzufügen und nichts davontun.  
 

Sprichwörter 
30,6 
 

Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du 
als Lügner erfunden werdest.  
 

Offenbarung 
22,18–19 
 

18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches 
hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die 
Plagen hinzufügen, die in diesem Buche geschrieben sind; 19 und wenn 
jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so 
wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baume des Lebens und aus der 
heiligen Stadt, wovon in diesem Buche geschrieben ist.  
 

Epheser 2,10 
 

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, 
welche Gott zuvor bereitet hat, auf daß wir in ihnen wandeln sollen.  
 

Kolosser 3,1–4 
 

1 Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, 
was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Sinnet 
auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist; 3 denn ihr 
seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 4 
Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet 
auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit.  
 

Kolosser 3,5–
11 
 

5 Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Hurerei, Unreinigkeit, 
Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist, 6 um 
welcher Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des 
Ungehorsams; 7 unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in 
diesen Dingen lebtet. 8 Jetzt aber leget auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, 
Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. 9 Belüget 
einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen 
ausgezogen und den neuen angezogen habt, 10 der erneuert wird zur 
Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat; 11 wo nicht ist 
Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Scythe, Sklave, 
Freier, sondern Christus alles und in allen.  
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2022-03-20 Sonntag, 2. Timotheus 4,3-8 
• Die berufenen Lehrer aus der Anfangszeit redeten in der ihnen zugesprochen Autorität. Diese 

Autorität erhielten sie nicht von irgendjemandem, sondern von Gott oder einem Apostel, wie 

z. B. Timotheus, der zwar keine neue Lehre brachte, aber das lehrte, was er von Paulus hörte 

oder las. Als alles, was wir wissen müssen, gesagt und gefestigt war, brauchte es keine Lehrer 

von dieser Qualität mehr. Heute berufen wir uns immer noch auf das, was sie uns von Gott 

geoffenbart haben und unterreden uns darüber. Vgl. Jud 3. 

• Wenn wir zu Menschen über ihren Zustand sprechen wollen, ist die Zeit für sie meist 

ungelegen. Wenn es aber für solche Menschen ungelegen erscheinen mag, so ist es für uns 

eine Gelegenheit. Vielleicht geht es um ein weltliches Thema wie der Klimawandel (1Mo 

8,22), so können wir aufzeigen, wie böse und vergänglich alle Menschen sind, oder wenn es 

um den Krieg geht, dass alle Menschen böse und vergänglich sind (vgl. Rö 3; Jer 17,9f). 

Danach können wir ihnen den Retter vorstellen und auf den Rettungsweg verweisen. 

• Dass wir leiden, ist vorausgesagt. Darum können wir ruhig bleiben, weil wir wissen, dass uns 

der Herr Jesus in dieser Zeit nicht verlassen wird, sondern im Gegenteil, er hilft uns dabei. 

Vgl. 2Tim 4,17f. 

• Paulus spricht von Trankopfern und weisst damit auf seinen bevorstehenden Hinrichtung hin. 

Das Trankopfer wurde vollständig an den Altar gesprengt, sodass nur noch das leere Gefäß 

übrig blieb. So wie Paulus ein leeres irdisches und zerbrechliches Gefäß zurück lies, so wusste 

er um den vorzüglichen Inhalt der neuen Natur, die unvergänglich ist und beim Herrn Jesus 

sein wird zur ewigen Anbetung des lebendigen Gottes. Vgl. 1Thes 5,23; Heb 4,12. 

• Wir kämpfen, ja für den Glauben kämpfen wir, der uns einmal überliefert wurde (vgl. Jud 3). 

• Paulus verwendet in seinen Briefen oft Metaphern aus dem Sport, Handwerk, Militär etc. 

und so schreibt er auch in Vers 7, dass er wie ein Sportler seinen Lauf vollendet, wie ein 

Soldat gekämpft und wie ein Gärtner alles Anvertraute bewahrt hat. 

• Es gibt verschiedene Kronen. In unserem Bibelabschnitt verwendet Paulus die 

Stephanuskrone, was mit Siegeskranz übersetzt wird. Es ist dieser Siegeskranz, den die 24 

Ältesten vor dem Thron niederwerfen. Die 24 Ältesten sind die komplette Versammlung aller 

Erretteten. Offb 4,4.10; Phil 4,1 
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Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 
4,3–8 
 

3 Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, 
indem es ihnen in den Ohren kitzelt; 4 und sie werden die Ohren von der 
Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. 5 Du aber sei 
nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, 
vollführe deinen Dienst. 6 Denn ich werde schon als Trankopfer 
gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. 7 Ich habe 
den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den 
Glauben bewahrt; 8 fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, 
welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an 
jenem Tage; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine 
Erscheinung lieben.  
 
 

Querverweise 

 

2. Timotheus 
3,1 
 

Dieses aber wisse, daß in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein 
werden;  
 

2. Timotheus 
4,3 
 

Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, 
indem es ihnen in den Ohren kitzelt;  
 
 

Markus 14,11 
 

Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld zu 
geben; und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte.  
 
 

Jesaja 30,9f 
 

9 Denn es ist ein widerspenstiges Volk, betrügerische Kinder, Kinder, die 
das Gesetz Jehovas nicht hören wollen; 10 die zu den Sehern sprechen: 
Sehet nicht! Und zu den Schauern: Schauet uns nicht das Richtige, saget 
uns Schmeicheleien, schauet uns Täuschungen!  
 
 

Genesis 8,22 
 

Forthin, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, und 
Frost und Hitze, und Sommer und Winter, und Tag und Nacht.  
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2. Petrus 1,14 
 

da ich weiß, daß das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch 
unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat.  
 
 

Jeremia 17,9f 
 

9 Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verderbt ist es; wer mag es 
kennen? 10 Ich, Jehova, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und 
zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht 
seiner Handlungen.  
 
 

2. Samuel 
23,16 
 

Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister und schöpften 
Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die am Tore ist, und trugen und 
brachten es zu David. Aber er wollte es nicht trinken und goß es aus als 
Trankopfer dem Jehova;  
 
 

Numeri 15,2 
 

Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land 
eurer Wohnsitze kommet, das ich euch geben werde,  
 
 

Numeri 15,4 
 

so soll der, welcher Jehova seine Opfergabe darbringt, als Speisopfer 
darbringen ein Zehntel Feinmehl, gemengt mit einem viertel Hin Öl;  
 
 

Judas 3 
 

Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames 
Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, 
für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.  
 
 

Offenbarung 
4,4 
 

Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den 
Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, 
und auf ihren Häuptern goldene Kronen.  
 
 

Philipper 4,1 
 

Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, 
also stehet fest im Herrn, Geliebte!  
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2022-03-20 Sonntag, 2. Timotheus 4,9ff 
• Nicht jeder von uns hat die gleiche Kraft und hält gleich viel aus. Gott weiß, wie viel er uns 

zumuten kann, und so erzieht er uns individuell. 

• Paulus war am Ende mit Lukas allein, die anderen hielten es nicht aus und gingen nach 

Hause. Das heißt aber nicht, dass sie sich von Paulus abwandten, sondern dass sie die 

Situation, in der Paulus war, nicht aushielten. 

• Auch bei Paulus lief nicht alles nach seinen Plänen. So ist es auch bei uns, oft kommt es 

anders, als wir wollen. Wir dürfen aber wissen, dass wir nie allein sind, auch wenn wir 

meinen, uns hätten alle verlassen. 

• Die Situation, in der Paulus war, können wir uns wohl kaum vorstellen, denn er befand sich in 

einem Kerker, im Wissen, dass die Befreiung daraus der nahe Tod war. Bis dahin war Paulus 

darauf angewiesen, dass andere in verpflegten und mit dem Notwendigsten versorgten, 

denn der Staat kam nicht für die Gefangenen auf. 

• Paulus verlangte nach seinem Mantel. Ein solcher war zu dieser Zeit wertvoll (vgl. u. a. Mk 

15,24). Nicht nur die Kleider, sondern auch die Pergamente, auf die er schrieb, waren kostbar 

und teuer. 

• Auch wir können wie Paulus leiden. Solche Leiden können für andere eine Predigt ohne 

Worte sein, indem sie bezeugen, dass wir auch in der Zeit der Not unsere Hoffnung nicht 

verlieren, sondern im Glauben bleiben. 

• Ein römischer Bürger wurde nie durch Löwen hingerichtet. Wenn Paulus schreibt, dass er aus 

dem Rachen der Löwen errettet wurde, so meint er das im übertragenen Sinn, nämlich, dass 

ihm Menschen übel tun wollten.  

• Wir haben aber keinen Retter, der uns aus den Leiden rettet, sondern der uns das ewige 

Leben gibt. Vgl. 1Mo 39,2f.21. 

• Die Gabe der Heilung verschwand schon zur Apostelzeit und so wurde Trophimus auch nicht 

geheilt. 

• Wir haben alle Schrift, uns wurde nichts vorenthalten. So sind die Worte im Vers 22 die 

letzten inspirierten Worte von Paulus an uns, auch wenn sich der Brief an Titus in unserer 

Bibel anschließt, denn die Anordnung der Briefe oder Bücher in der Bibel sind nicht immer 

chronologisch. 

  



Seite 40.  

Bibelabschnitt 

 

2. Timotheus 

4,9ff 

 

 

 

 

 

 

 

9 Befleißige dich, bald zu mir zu kommen; 10 denn Demas hat mich verlassen, 

da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat, und ist nach Thessalonich 

gegangen, Krescenz nach Galatien, Titus nach Dalmatien. 11 Lukas ist allein bei 

mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. 

12 Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. 13 Den Mantel, den ich in 

Troas bei Karpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, 

besonders die Pergamente. 14 Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses 

erzeigt; der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. 15 Vor ihm hüte auch 

du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. 16 Bei meiner ersten 

Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich; es werde 

ihnen nicht zugerechnet. 17 Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf 

daß durch mich die Predigt vollbracht werde, und alle die aus den Nationen 

hören möchten; und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. 18 

Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein 

himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Amen. 19 Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. 20 Erastus 

blieb in Korinth; Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. 21 

Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens 

und Linus und Klaudia und die Brüder alle. 22 Der Herr Jesus Christus sei mit 

deinem Geiste! Die Gnade sei mit euch!  

 

 

Querverweise 

 

Apostelgeschich

te 13,13 

 

Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie 

nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und 

kehrte nach Jerusalem zurück.  
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Apostelgeschich

te 15,37–39 

 

37 Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, 

mitzunehmen. 38 Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der 

aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum 

Werke. 39 Es entstand nun eine Erbitterung, so daß sie sich voneinander 

trennten, und daß Barnabas den Markus mitnahm und nach Cypern segelte.  

 

Philipper 1,27f 

 

27 Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf daß, sei es daß ich 

komme und euch sehe, oder abwesend bin, ich von euch höre, daß ihr 

feststehet in einem Geiste, indem ihr mit einer Seele mitkämpfet mit dem 

Glauben des Evangeliums, 28 und in nichts euch erschrecken lasset von den 

Widersachern; was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils, und 

das von Gott.  

 

 

1. Petrus 5,8f 

 

8 Seid nüchtern, wachet; euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 9 Dem widerstehet standhaft 

im Glauben, da ihr wisset, daß dieselben Leiden sich vollziehen an eurer 

Brüderschaft, die in der Welt ist.  

 

 

Römer 16,3 

 

Grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo Jesu,  

 

 

2. Korinther 

12,12 

 

Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem 

Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten.  
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