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1. Timotheus 6, 1-2 

1  Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre 
 eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, 
 damit nicht der Name Gottes und die Lehre 
 verlästert werde.  

2   Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie 
 nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern 
 ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und 
 Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. 
 Dies lehre und ermahne! 

 



1. Ein gutes Zeugnis 
gegenüber Ungläubigen 

1. Timotheus 6, 1 



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
Ungläubigen (6, 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre 
 eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, 
 damit nicht der Name Gottes und die Lehre 
 verlästert werde.  

 

 

1. Petrus 2,18: 
 

Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren 
unter, nicht allein den guten und milden, sondern auch 
den verkehrten! 



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
    Ungläubigen (6, 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre 
 eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, 
 damit nicht der Name Gottes und die Lehre 
 verlästert werde.  

 

Titus 2,9-10: 

Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem 
unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu 
widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle 
gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres 
Retter-Gottes in allem zieren! 



2. Ein gutes Zeugnis 
gegenüber Gläubigen 

1. Timotheus 6, 2 



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
   Ungläubigen (6, 1) 
 
2. gegenüber  
   Gläubigen (6, 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie 
 nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern 
 ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und 
 Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. 
 Dies lehre und ermahne! 

 

 

 

 

 



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
   Ungläubigen (6, 1) 
 
2. gegenüber  
   Gläubigen (6, 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie 
 nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern 
 ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und 
 Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. 
 Dies lehre und ermahne! 

 

Oder:  
  …weil sie Gläubige und Geliebte sind,  
  die die Wohltat empfangen. 

 

 



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
   Ungläubigen (6, 1) 
 
2. gegenüber  
   Gläubigen (6, 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie 
 nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern 
 ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und 
 Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. 
 Dies lehre und ermahne! 

 

Galater 6,10: 

So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen 
Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des 
Glaubens. 
 

Johannes 13,35: 
 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.  



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
   Ungläubigen (6, 1) 
 
2. gegenüber  
   Gläubigen (6, 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Epheser 6,5-9: 
 

5  Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit 
 Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem 
 Christus; 
6  nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, 
 sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes 
 von Herzen tun;  
7  dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den 
 Menschen,  
8  da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er 
 von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein 
 Freier.  
9  Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst 
 das Drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im 
 Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person 
 gibt.  



Ein gutes Zeugnis… 
 
1. gegenüber 
   Ungläubigen (6, 1) 
 
2. gegenüber  
   Gläubigen (6, 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Epheser 6,5-9: 
 

5  Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit 
 Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem 
 Christus; 
6  nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, 
 sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes 
 von Herzen tun;  
7  dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den 
 Menschen,  
8  da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er 
 von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein 
 Freier.  
9  Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst 
 das Drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im 
 Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person 
 gibt.  
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5  Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit 
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 sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes 
 von Herzen tun;  
7  dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den 
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8  da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er 
 von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein 
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 Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person 
 gibt.  
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