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18 Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind 
 Timotheus, nach den vorangegangenen 
 Weissagungen über dich, damit du durch sie den 
 guten Kampf kämpfst,  

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;  

20 unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich 
 dem Satan übergeben habe, damit sie 
 zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. 



1. Halte mutig an der 
Wahrheit fest! 

1. Timotheus 1,18 
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 Apostelgeschichte 20, 24: 
 

 „Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit 
 ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von 
 dem Herrn empfangen habe: das Evangelium der 
 Gnade Gottes zu bezeugen.“ 
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 1. Timotheus 4, 14: 
 

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



2. Gib acht auf deinen 
Glauben! 

1. Timotheus 1,19 
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3. Bleibe bußfertig und 
korrekturbereit! 

1. Timotheus 1,20 
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2. Timotheus 2, 16-18: 

 Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide! Denn 
sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, und 
ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören 
Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt 
sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon 
geschehen sei, und den Glauben mancher zerstören. 
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1. Korinther 5,11: 

 Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu 
haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein 
Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein 
Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold 
oder ein Räuber; mit einem solchen nicht einmal zu essen.  
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2. Timotheus 4,7-8: 

 „Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf 

vollendet, ich habe den Glauben bewahrt;  

fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, 

den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung 

geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern 

auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben.“ 

 


