
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Der Kampf um die Wahrheit (2. Timotheus 2,14-26)        Datum: 11.07.21               
 

Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 
Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 
  

Anregung zum Weiterdenken und Fragen für den Austausch 

▪ Lest gemeinsam 2Tim 2,14-26. Die 3 Kernpunkte der Predigten lauteten: 

1. Stehe fest in der Wahrheit! (V.14-19);  2. Halte dich selbst rein! (V.20-22); 3. Kämpfe mit den richtigen Mitteln (V.23-26) 

▪ Was verbindest du mit dem Titel „Der Kampf um die Wahrheit“? Welcher „Typ“ Kämpfer bist du? 

▪ Die Gemeinde in Ephesus ist zunehmend mehr von Irrlehren angegriffen (vgl. Apg 20,28ff; 1Tim 1,3ff; 4,1ff; 6,3ff). Umso 

wichtiger ist für die Timotheus die klare Fokussierung für die Situation.  

Inwiefern siehst du V.15 als einen bedeutsamen Schlüssel für seine Situation? (vgl. ggf. 2Petr 3,1-3) 

▪ Was verbindest du mit diesem Vers für deine Lebenssituation? Inwiefern ist er wichtig für dich? 

▪ Auf der anderen Seite gibt Paulus einen weiteren Appell in V.16. Warum gibt er diese klare 

Anweisung und ist seine Begründung für dich gut nachvollziehbar? Hast du dazu Erfahrungswerte? 

▪ (Optional: Lest zu V.17b-18 die Stelle aus 1Tim 1,18-20. Warum ist Paulus so radikal im Umgang?) 

▪ V.19 ist sehr wahrscheinlich ein fast wörtliches Zitat aus 4Mo 16,5 (LXX) und auch V.19b an 4Mo 

16,26 angelehnt. Lest 4Mo 16 komplett. Welchen Zusammenhang stellt ihr zum Predigttext fest? 

▪ Inwiefern kann dieser Bezug durch das Zitat für Timotheus ermutigend gewesen sein? 

▪ In welcher Hinsicht kann diese Stelle auch für dich zur Ermutigung dienen? 

 

▪ In V.20-21 verwendet Paulus das Bild des Hauses und der Gefäße. Was bedeutet diese Stelle deiner 

Meinung nach? Stimmst du mit der Auslegung in der Predigt überein? 

▪ Inwiefern beißt sich dieses sich „reinigen“ von Gefäßen zur Unehre mit deinem Gottesbild? 

▪ Lest dazu 1Kor 5. Inwiefern decken sich die Gedanken (vor allem V.8.11-13) mit 2Tim 2,20-21? 

▪ In welchen Fällen und wann sollte man deiner Meinung nach so drastisch Abstand nehmen? 

 

▪ Wie kannst du die Aufforderung in 2Tim 2,22 in deinem Leben konkret werden lassen? 

▪ V.24-26 ist eine gute Beschreibung für allgemeinen Umgang untereinander, aber auch vor allem mit 

Leuten, die ganz anderer Meinung sind. Wo siehst du dich diesbezgl. am meisten herausgefordert? 

▪ Inwiefern sind diese Verse auch für manche aktuelle kontroverse Diskussion sehr wichtig? 

▪ Welche Menschen hast du auf dem Herzen, die indirekt in diesem Text mit angesprochen sind? 

Bittet den Herrn um Bewahrung unserer Gemeinde vor Irrlehren, unnützen Wortstreitereien und 

betet um die „Einheit des Geistes“ (Eph 4,3). Betet auch für konkrete Menschen, die in schwere 

Verstrickung gefallen sind und dafür, dass ihr als „Gefäße zur Ehre Gottes“ wachst! 

Aufruf 

- Bete darum, dass die Eigenschaften eines „Knechtes des Herrn“ aus V.24-25 bei dir wachsen! 

- Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden! (2Tim 2,22) 


