


Rückblick

• Irrlehre bringt immer Streit hervor 

• Irrlehre ist immer Zielverfehlung 

• Irrlehre ist imm Einbildung 

• Erkenne, warum das Gesetz gut ist 

• Erkenne, wen das Gesetz nicht betrifft 

• Erkenne, wen das Gesetz betrifft 

• Erkenne, wie das Gesetz zum Evangelium hinführt



Rückblick

• Die Grundlade der Gnade 

• Die Notwendigkeit der Gnade 

• Die Allmacht der Gnade 

• Die Dimension der Gnade 

• Der Entschluss der Gnade



Einleitung

„Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den 
früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie 
[gestärkt] den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein 
gutes Gewissen bewahrst.  
Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben 
Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die 
ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht 
mehr lästern.“ 

- 1.Timotheus 1,18-20 -



Einleitung



Einleitung

Angriffe Satans: 
• Er verblendet die Gesinnung der Ungläubigen 
• Er greift die Gläubigen an, um ihr Zeugnis zu zerstören 
• Er greift die Familien und Ehen an 
• Er greift die Gemeinde durch ihre Leiter an 
• Er greift die Gemeinde durch falsche Religionen an. 



Kämpfst du noch 
oder sinkst du schon?



Kämpfst du noch?

„Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den 
früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie 
[gestärkt] den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein 
gutes Gewissen bewahrst.“ 

- 1.Timotheus 1,18-19a -



Kämpfst du noch?

„Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen 
Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren.“ 

- 2.Timotheus 2,2 -



Kämpfst du noch?



Kämpfst du noch?

„Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde 
durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft!“ 

- 1.Timotheus 4,14 -



Kämpfst du noch?



Kämpfst du noch?

„Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn 
den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, 
sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird..“ 

- Psalm 32,3-4 -



Kämpfst du noch?

1.Timotheus 4,12-16



…oder sinkst du schon?

„Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben 
Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die 
ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht 
mehr lästern.“ 

- 1.Timotheus 1,19b-20 -



…oder sinkst du schon?

„Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern 
nur noch mehr die Gottlosigkeit, und ihr Wort frisst um sich wie ein 
Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der 
Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon 
geschehen, und so den Glauben etlicher Leute umstürzen.“ 

- 2.Timotheus 2,16-18 -



…oder sinkst du schon?



…oder sinkst du schon?

„Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen 
jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten; er soll 
mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht 
noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder 
nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie 
lebendig gefangen worden sind für seinen Willen.“ 

- 2.Timotheus 2,24-26 -



Kämpfst du noch 
oder sinkst du schon?



Kämpfst du noch oder sinkst du schon?

• Passt du Gott deinen Wünschen an oder passt du deine Wünsche 
Gott an? 

• Bist dir dir des geistlichen Kampfes bewusst oder lebst du auf 
einem Ponyhof? 

• Mit wem vergleichst du dich?



Fragen zur Vertiefung

• Welche Hilfsmittel helfen dir, um den guten geistlichen Kampf zu 
kämpfen - wie schützt du dich aktiv vor dem Sinken? 

• Was ist Gemeindezucht und wozu dient sie? 

• Lest Epheser 6,10-20. Was bedeutet es ein Botschafter für Christus 
zu sein?




