


18 So sieht also der Auftrag aus, den 
ich dir anvertraue, Timotheus, mein 
lieber Sohn; er stimmt mit den 
prophetischen Aussagen überein, die 
seinerzeit über dich gemacht wurden. 
Gestärkt durch diese Zusagen, sollst 
du den guten Kampf kämpfen,

1. Timotheus 1,18–20



19 indem du am Glauben festhältst 
und dir ein reines Gewissen 
bewahrst. Einige haben ihr 
Gewissen zum Schweigen gebracht 
und haben dadurch in ihrem 
Glauben Schiffbruch erlitten.
1. Timotheus 1,18–20



20 Zu ihnen gehören Hymenäus 
und Alexander, die ich dem Satan 
ausgeliefert habe. Dieses harte 
Vorgehen soll sie dazu erziehen, 
nicht länger Dinge zu lehren und zu 
tun, die Gottes Ehre antasten.
1. Timotheus 1,18–20





1 Sei dir jedoch darüber im Klaren, 
dass die Zeit vor dem Ende eine
schlimme Zeit sein wird.

2. Timotheus 3,1–2



2 Die Menschen werden
selbstsüchtig sein, geldgierig, 
großtuerisch und arrogant. Sie 
werden ihre Mitmenschen
beleidigen, ihren Eltern nicht
gehorchen, undankbar sein...
2. Timotheus 3,1–2



8 ...Es sind Menschen, deren
Denken durch und durch verdorben
ist und deren Glaube keiner
Prüfung standhält.

2. Timotheus 3,8





19 ...Einige haben ihr Gewissen
zum Schweigen gebracht und 
haben dadurch in ihrem Glauben
Schiffbruch erlitten.

1. Timotheus 1,19–20



20 Zu ihnen gehören Hymenäus
und Alexander,...

1. Timotheus 1,19–20





17 und was sie lehren, wird wie ein
Krebsgeschwür um sich fressen. Zu 
ihnen gehören Hymenäus und 
Philetus,

2. Timotheus 2,17–18



18 die sich so weit von der 
Wahrheit entfernt haben, dass sie
behaupten, die Auferstehung sei 
schon geschehen, und die damit
den Glauben mancher Menschen 
zerstören.
2. Timotheus 2,17–18





12 Wenn aber gepredigt wird, dass
Christus aus den Toten auferweckt
ist, wie sagen einige unter euch, 
dass es keine Auferstehung der 
Toten gebe?

1. Korinther 15,12–14



13 Wenn es aber keine
Auferstehung der Toten gibt, so ist
auch Christus nicht auferweckt;

1. Korinther 15,12–14



14 wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist also auch
unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos
aber auch euer Glaube.

1. Korinther 15,12–14





19 ...Einige haben ihr Gewissen
zum Schweigen gebracht und 
haben dadurch in ihrem Glauben
Schiffbruch erlitten.

1. Timotheus 1,19





“Judas hatte den besten Pastor, den besten 
Leiter, den besten Berater, den besten 
Seelsorger und dennoch scheiterte er. Das 
Problem ist nicht die Leiterschaft oder die 
Kirche in die du gehst. Wenn sich deine 
Einstellung, dein Charakter und dein Herz sich 
nicht verändern, wirst du immer derselbe 
bleiben.”





1. Lass dich belehren.



18 Dieses Gebot vertraue ich dir
an, mein Kind Timotheus,...

1. Timotheus 1,18





8 Darum heißt es in der Schrift: 
»Als er im Triumphzug zur Höhe
hinaufstieg, hat er Gefangene mit
sich geführt und Geschenke an die 
Menschen verteilt.«

Epheser 4,8





12 Sie haben die Aufgabe, 
diejenigen, die zu Gottes heiligem
Volk gehören, für ihren Dienst
auszurüsten, damit die Gemeinde, 
der Leib von Christus, aufgebaut
wird.
Epheser 4,12



16 Aus ihm wird der ganze Leib
zusammengefügt und verbunden durch
jedes der Unterstützung dienende Gelenk, 
entsprechend der Wirksamkeit nach dem 
Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt er 
das Wachstum des Leibes zu seiner 
Selbstauferbauung in Liebe.

Epheser 4,16





18 Dieses Gebot vertraue ich dir
an, mein Kind Timotheus, nach den 
vorangegangenen Weissagungen
(Prophetien) über dich,

1. Timotheus 1,18





2. Kämpfe den guten Kampf.



18 ...damit du durch sie den guten
Kampf kämpfst,...

1. Timotheus 1,18





14 Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!

1. Timotheus 4,14





1. Halte am Glauben fest.
2. Bewahre dir ein reines Gewissen.



19 indem du den Glauben bewahrst
und ein gutes Gewissen, das einige
von sich gestoßen und so im
Hinblick auf den Glauben
Schiffbruch erlitten haben;

1. Timotheus 1,19





15 und weil du von Kind auf die 
heiligen Schriften kennst, die Kraft 
haben, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in 
Christus Jesus ist.

2. Timotheus 3,15





1. Lass dich belehren.
2. Kämpfe den guten Kampf.

* Halte an gesunder und biblischer Lehre fest.
* Bewahre dir ein reines Gewissen.




