


1. Timotheus 5,17-25 



Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so 
wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur 
Anerkennung verdient, sondern auch einen 
entsprechenden Lohn, besonders dann, wenn sie eine 
Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja in 
der Schrift: »Binde einem Ochsen beim Dreschen keinen 
Maulkorb um!« Und es heißt: »Wer arbeitet, hat Anrecht auf 
einen Lohn.«  

 1. Timotheus 5,17–18 



Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält 
er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig 
gekämpft.  Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster 
an den Früchten Anteil haben. 

 2. Timotheus 2,5–6 







Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es 
sei denn, zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit 
der Anklage. Doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas 
zuschulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen 
Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor 
Augen haben. Ich ermahne dich eindringlich vor Gott, vor 
Jesus Christus und vor den auserwählten Engeln: Befolge 
diese Anweisungen unvoreingenommen und ohne jemand 
zu begünstigen!  

 1. Timotheus 5,19–21 






 Lege niemand, ´dem eine Aufgabe in der Gemeinde 
übertragen werden soll`, vorschnell die Hände auf; sonst 
machst du dich mitschuldig, wenn er sich versündigt. Halte 
dich selbst rein ´von jeder Verfehlung`! Übrigens sollst du 
nicht immer nur Wasser trinken. Nimm ab und zu auch 
etwas Wein wegen deines Magens und weil du dich häufig 
so schwach fühlst. Bei manchen Menschen liegt es offen 
zutage, dass sie sündigen; ihre Verfehlungen laufen ihnen 
gewissermaßen voraus und sind schon vor dem Tag 
bekannt, an dem Gott Gericht hält. Bei anderen kommen 
sie erst durch das Gericht ans Licht. Dasselbe trifft auch auf 
die guten Taten zu: ´Manche` sind schon jetzt für alle 
sichtbar, und auch die, bei denen es sich anders verhält, 
können nicht für immer verborgen bleiben. 

 1. Timotheus 5,22–25 







Was sind dir deine Gemeindeleiter 
Wert? 

Wie gehst du mit ihnen um? Wird ein 
sündiger Lebensstiel geduldet? 

Wen setzt ihr als Älteste ein? 


