
Apostelgeschichte 
20,28-31 

28 Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in 

welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt 
hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben 
hat durch das Blut seines eigenen Sohnes!  

29 Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame 
Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde 
nicht verschonen.  

30 Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer 

aufstehen, die  verkehrte Dinge reden, um die Jünger 
abzuziehen hinter sich her.  

31 Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre 

lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden 
unter Tränen zu ermahnen!  



 
1. Timotheus 1.3-11 

Irrlehre 

  Gesetzeslehre 

    gesunde Lehre 



 
Irrlehre 

1. Timotheus 1.3-6 
gebieten! 

 
 
 
 
 

3 Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien 
ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten 
gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten  

4 und sich auch nicht mit Legenden und endlosen 

Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr 
Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im 

Glauben;  

5 das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem 
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem 
Glauben.  

6 Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem 
Geschwätz zugewandt;  



 
Irrlehre 

1. Timotheus 1.3-6 
gebieten! 

Kennzeichen 
 
 
 
 

3 Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien 
ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten 
gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten  

4 und sich auch nicht mit Legenden und endlosen 

Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr 
Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im 

Glauben;  

5 das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem 
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem 
Glauben.  

6 Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem 
Geschwätz zugewandt;  



 
Irrlehre 

1. Timotheus 1.3-6 
gebieten! 

Kennzeichen 
keine Erbauung 

 
 
 

3 Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien 
ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten 
gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten  

4 und sich auch nicht mit Legenden und endlosen 

Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr 
Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im 

Glauben;  

5 das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem 
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem 
Glauben.  

6 Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem 
Geschwätz zugewandt;  



 
Irrlehre 

1. Timotheus 1.3-6 
gebieten! 

Kennzeichen 
keine Erbauung 

Ziel des Gebotes 
 
 

3 Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien 
ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten 
gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten  

4 und sich auch nicht mit Legenden und endlosen 

Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr 
Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im 

Glauben;  

5 das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem 
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem 
Glauben.  

6 Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem 
Geschwätz zugewandt;  



 
Irrlehre 

 
Gesetzeslehre 

1. Timotheus 1.7-10 
 
 
 
 

7 sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen 
doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen.  

8 Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es 
gesetzmäßig anwendet  

9 und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz 
auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, 

Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, 

solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen 
töten,  

10 Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, 

Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre 
widerspricht, 
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Gesetzeslehre 

1. Timotheus 1.7-10 
wann das Gesetz 

gut ist 
 
 

7 sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen 
doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen.  

8 Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man 
es gesetzmäßig anwendet  

9 und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz 
auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, 

Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, 

solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen 
töten,  

10 Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, 

Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre 
widerspricht, 



 
Irrlehre 

 
Gesetzeslehre 

1. Timotheus 1.7-10 
wann das Gesetz 

gut ist 
 
 

7 sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen 
doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen.  

8 Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es 
gesetzmäßig anwendet  

9 und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein 
Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und 

Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und 

Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, 
Menschen töten,  

10 Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, 

Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre 
widerspricht, 



 
Irrlehre 

 
Gesetzeslehre 

1. Timotheus 1.7-10  
wann das Gesetz 

gut ist 
Dekalog 

 

1. Timotheus 1 Dekalog (Exodus 20.1-17) Nr 

Gesetzlose und Widerspenstige Keine anderen Götter 1 

Gottlose und Sünder Kein Bildnis oder Gleichnis 2 

Unheilige und Gemeine Namen Gottes nicht missbrauchen 3 

-“- Sabbat heiligen 4 

Vater und Mutter misshandeln Vater und Mutter ehren 5 

Menschenmörder Nicht töten 6 

Unzüchtige, Knabenschänder Nicht ehebrechen 7 

Menschenräuber Nicht stehlen 8 

Lügner Nicht lügen 9 

was sonst der gesunden Lehre 
widerspricht 

Nicht begehren 10 



 
Irrlehre 

 
Gesetzeslehre 

 
Gesunde Lehre 

1. Timotheus 1.10b-
11 
 
 

10b …was sonst der gesunden Lehre widerspricht,  

11 nach dem Evangelium der Herrlichkeit des 

glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. 
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Gesetzeslehre 

 
Gesunde Lehre 

1. Timotheus 1.10b-
11 

Evangelium 
 

10b …was sonst der gesunden Lehre widerspricht,  

11 nach dem Evangelium der Herrlichkeit des 

glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. 


