


Ein Kämpfer Gottes 
1. Timotheus 6,11-16 



1. Timotheus 
- 

Wiederholung 

 

 Pastoralbrief 

 Älteste und Diakone 

 Männer und Frauen 

 Witwen 

 Reichtum  



1. Timotheus 6 

6 Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie 
mit Genügsamkeit verbunden wird.  

7 Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, 
dass wir auch nichts hinausbringen können.  

8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen!  

9 Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und 
Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die 
Menschen in Untergang und Verderben stürzen.  

10 Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich ihr 
hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst 
viel Schmerzen verursacht.   



1. Timotheus 
- 

Wiederholung 

 

 Pastoralbrief 

 Älteste und Diakone 

 Männer und Frauen 

 Witwen 

 Reichtum  

 Irrlehre 



1. Timotheus 6 

3 Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden 
Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der 
Gottesfurcht entspricht, 

4 so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an 
Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, 
Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, 

5 unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene 
Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die 
Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung — von solchen halte dich 
fern!   



1. Timotheus 6 

20 O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, 
nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich so 
genannten »Erkenntnis« ! 

21 Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das 
Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir! Amen.  



1. Timotheus 6 

11 Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach 
Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut! 

12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige 
Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute 
Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. 

13 Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor 
Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt 
hat, 

14 dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur 
Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, 

15 welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein 
Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, 

16 der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht 
wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann; ihm sei Ehre 
und ewige Macht! Amen.   



Ein Kämpfer Gottes 

1. Ein guter Kämpfer begibt sich nicht unnötig in Gefahr 

2. Ein guter Kämpfer strebt nach Verbesserung 

3. Ein guter Kämpfer hat die richtige Motivation  



Ein Kämpfer 
Gottes… 

 
1. begibt sich nicht 
unnötig in Gefahr 

11 Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach 
Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut! 

 

2. Timotheus 2,22: So fliehe nun die jugendlichen Lüste, … 

1. Korinther 6,18: Flieht die Unzucht! …  

1. Korinther 10,14: …, flieht vor dem Götzendienst! 

 

Wie sieht das konkret aus? 



Ein Kämpfer 
Gottes… 

 
2. strebt nach 
Verbesserung 

11 Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach 
Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut! 

 

Wie kann das funktionieren? 



Ein Kämpfer 
Gottes… 

 
3.  hat die richtige 

Motivation 

13 Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor 
Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt 
hat, 

14 dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur 
Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, 

15 welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein 
Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, 

16 der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht 
wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann; ihm sei Ehre 
und ewige Macht! Amen.   



Offenbarung 2 

1 Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die 
sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben 
goldenen Leuchter wandelt:  

2 Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes 
Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast 
die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und 
hast sie als Lügner erkannt;  

3 und du hast [Schweres] ertragen und hast standhaftes Ausharren, 
und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht 
müde geworden.  

4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.  

5 Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die 
ersten Werke! Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen 
Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust!  



Ein Kämpfer 
Gottes…? 

Bist du ein Kämpfer? 

 

Wie zeigt sich das in deinem Leben? 

 

Wie würde ein Schreiben Jesu an dich 
aussehen? 


