


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! 

32 Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die 
Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. 

Apostelgeschichte 20,28-32



Der 
Kampf 
um die 

Wahrheit



14 Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, 
man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum 
Verderben der Zuhörer ist. 

15 Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als 
einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der 
Wahrheit in gerader Richtung schneidet! 

16 Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide! Denn sie 
werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, 

17 und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören 
Hymenäus und Philetus, 

18 die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die 
Auferstehung schon geschehen sei, und den Glauben mancher 
zerstören. 

2. Timotheus 2,14-26



19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr 
kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, 
halte sich fern von der Ungerechtigkeit! 

20 In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne 
Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, 
die anderen aber zur Unehre. 

21 Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur 
Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk 
bereitet. 

22 Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach 
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn 
aus reinem Herzen anrufen!

2. Timotheus 2,14-26



23 Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du 
weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen! 

24 Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle 
milde sein, lehrfähig, duldsam, 

25 und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob 
ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit 

26 und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern 
werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen 
Willen.

2. Timotheus 2,14-26



1. Stehe fest in der Wahrheit! (2,14-19)



1. Stehe fest in der Wahrheit! (2Tim 2,14-19)

14 Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, 
man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum 
Verderben der Zuhörer ist. 

2. Timotheus 2,11-13:

11 Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir 
auch mitleben; 

12 wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen; wenn wir 
verleugnen, wird auch er uns verleugnen; 

13 wenn wir untreu sind – er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht 
verleugnen.



1. Stehe fest in der Wahrheit! (2Tim 2,14-19)

14 Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, 
man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum 
Verderben der Zuhörer ist. 

15 Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als 
einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der 
Wahrheit in gerader Richtung schneidet! 



1. Stehe fest in der Wahrheit! (2Tim 2,14-19)

16 Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide! Denn sie 
werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, 

17 und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören 
Hymenäus und Philetus, 

1. Korinther 15,33:

Irrt euch nicht: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.“



1. Stehe fest in der Wahrheit! (2Tim 2,14-19)

16 Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide! Denn sie 
werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, 

17 und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören 
Hymenäus und Philetus, 

18 die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die 
Auferstehung schon geschehen sei, und den Glauben mancher 
zerstören. 



1. Stehe fest in der Wahrheit! (2Tim 2,14-19)

19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr 
kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, 
halte sich fern von der Ungerechtigkeit! 

Johannes 6,39-40:

39 Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von 
allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es 
auferwecke am letzten Tag. 

40 Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn 
sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tag. 



2. Halte dich selbst rein! (2,20-22)

1. Stehe fest in der Wahrheit! (2,14-19)



2. Halte dich selbst rein! (2Tim 2,20-22)

20 In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne 
Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, 
die anderen aber zur Unehre. 

1. Timotheus 3,15:

…wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten 
muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen 
Gottes ist, Säule und Grundfeste der Wahrheit.



2. Halte dich selbst rein! (2Tim 2,20-22)

20 In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne 
Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, 
die anderen aber zur Unehre. 

21 Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur 
Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk 
bereitet. 



2. Halte dich selbst rein! (2Tim 2,20-22)

22 Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach 
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn 
aus reinem Herzen anrufen!



2. Halte dich selbst rein! (2,20-22)

1. Stehe fest in der Wahrheit! (2,14-19)

3. Kämpfe mit den richtigen Mitteln! (2,23-26)



3. Kämpfe mit den richtigen Mitteln! (2Tim 2,23-26)

23 Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du 
weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen! 



3. Kämpfe mit den richtigen Mitteln! (2Tim 2,23-26)

24 Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle 
milde sein, lehrfähig, duldsam, 

25 und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob 
ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit 

26 und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern 
werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen 
Willen.



2. Halte dich selbst rein! (2,20-22)

1. Stehe fest in der Wahrheit! (2,14-19)

3. Kämpfe mit den richtigen Mitteln! (2,23-26)



11 Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach 
Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut!

12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu 
dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor 
vielen Zeugen! 

13 Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, 
der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, 

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

15 Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der 
König der Könige und Herr der Herren, 

16 der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den 
keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre 
und ewige Macht! Amen.

1. Timotheus 6,11-16


