




1. Tim. 4:6 
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, 
so wirst du ein guter Diener Christi 
Jesu sein, ....
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1. Tim. 4:6 
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so 
wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, 
....
1. Tim. 4:12-16
Habe acht auf dich selbst und auf die 
Lehre; beharre in diesen Dingen! Denn 
wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich 
selbst retten als auch die, die dich hören. 



Ephesus



1. Tim. 1:3+4 
... damit du einigen Weisung erteilen 
solltest, nichts anderes zu lehren  noch mit 
Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern 
sich abzugeben, die mehr Streitfragen 
hervorbringen, als sie den Verwalterdienst 
Gottes fördern, der im Glauben geschieht. 
—



Ephesus



1. Tim. 4:1-5 
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in 
späteren Zeiten manche vom Glauben 
abfallen werden, indem sie auf 
betrügerische Geister und Lehren von 
Dämonen achten, durch die Heuchelei von 
Lügenrednern, die in ihrem eigenen 
Gewissen gebrandmarkt sind, die 
verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich 
von Speisen zu enthalten, ...



1. Tim. 4:1-5 
... die Gott geschaffen hat zur Annahme 
mit Danksagung für die, welche glauben 
und die Wahrheit erkennen. Denn jedes 
Geschöpf Gottes ist gut und nichts 
verwerflich, wenn es mit Danksagung 
genommen wird; denn es wird geheiligt 
durch Gottes Wort und durch Gebet. 



1. Tim. 4:1-5 
Der Geist aber sagt ausdrücklich, 

dass in späteren Zeiten 

manche vom Glauben abfallen 
werden, 



1. Joh. 2:18 
Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr 
gehört habt, dass der Antichrist kommt, so 
sind auch jetzt viele Antichristen 
aufgetreten; daher wissen wir, 
dass es die letzte Stunde ist.



1. Petr. 1:20
Jesus ist zwar im Voraus vor Grundlegung 
der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten 
offenbart worden um euretwillen, 



Hebr. 1.1+2
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei 
Weise ehemals zu den Vätern geredet hat 
in den Propheten, hat er am Ende dieser 
Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum 
Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch 
den er auch die Welten gemacht hat; 



1. Tim. 4:1-5 
- auf betrügerische Geister 
- Lehren von Dämonen 
- durch die Heuchelei von Lügenrednern, 
- die in ihrem eigenen Gewissen  
gebrandmarkt sind, 

- die verbieten, zu heiraten, 
- und gebieten, sich von Speisen zu 

enthalten, ...



Eph. 6:12 
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch 
und Blut, sondern gegen die Gewalten, 
gegen die Mächte, gegen die 
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen 
die geistigen Mächte der Bosheit in der 
Himmelswelt.



Joh. 8:44 
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und 
die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. 



1. Tim. 4:1-5 
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in 
späteren Zeiten manche vom Glauben 
abfallen werden, indem sie auf 
betrügerische Geister und Lehren von 
Dämonen achten, durch die Heuchelei von 
Lügenrednern, die in ihrem eigenen 
Gewissen gebrandmarkt sind, die 
verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich 
von Speisen zu enthalten, ...



Irenäus; Gegen die Häersien; Kap. 24:2

Heiraten und Zeugen stammt vom Teufel. 

Die meisten von ihnen enthalten sich der 
Fleischspeisen, und durch diese scheinbare 
Enthaltsamkeit verführen sie viele. 



Kolosser 2:23
Das alles hat zwar einen Anschein von 
Weisheit, in eigenwilligem Gottesdienst 
und in Demut und im Nichtverschonen des 
Leibes — also nicht in einer gewissen 
Wertschätzung —, dient aber zur 
Befriedigung des Fleisches.



1. Tim. 4:1-5 
... die Gott geschaffen hat zur Annahme 
mit Danksagung für die, welche glauben 
und die Wahrheit erkennen. Denn jedes 
Geschöpf Gottes ist gut und nichts 
verwerflich, wenn es mit Danksagung 
genommen wird; denn es wird geheiligt 
durch Gottes Wort und durch Gebet. 



Matthäus 15:11 
Nicht was in den Mund hineingeht, 
verunreinigt den Menschen, sondern 
was aus dem Mund herausgeht, das 
verunreinigt den Menschen.



1. Tim. 4:6-11 
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so 
wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, 
der sich nährt durch die Worte des 
Glaubens und der guten Lehre, der du 
gefolgt bist. Die unheiligen und 
altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe 
dich aber zur Gottseligkeit; denn die 
leibliche Übung ist zu wenigem nütze, .....



1. Tim. 4:6-11 
... die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen 
nütze, weil sie die Verheissung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das 
Wort ist gewiss und aller Annahme wert; 
denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil 
wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der 
ein Retter aller Menschen ist, besonders 
der Gläubigen. Dies gebiete und lehre!



1. Tim. 4:6-11 
... ein guter Diener Christi Jesu :

- nährt sich durch die Worte des   

Glaubens  und der guten Lehre, 

- der du gefolgt bist. 



1. Tim. 4:6-11 
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so 
wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, 
der sich nährt durch die Worte des 
Glaubens und der guten Lehre, der du 
gefolgt bist. Die unheiligen und 
altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe 
dich aber zur Gottseligkeit; denn die 
leibliche Übung ist zu wenigem nütze, die 
Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen 
nütze, .....





2. Tim. 4:1-5 
...weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und 
sie werden die Ohren von der Wahrheit 
abkehren und sich zu den Fabeln 
hinwenden. ...



1. Tim. 4:6-11 
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so 
wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, 
der sich nährt durch die Worte des 
Glaubens und der guten Lehre, der du 
gefolgt bist. Die unheiligen und altweiber-
haften Fabeln aber weise ab, übe dich 
aber zur Gottseligkeit; denn die leibliche 
Übung ist zu wenigem nütze, die Gott-
seligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, .....



Prediger 12:13  
Das Endergebnis des Ganzen lasst uns 
hören: Fürchte Gott und halte seine 
Gebote! Denn das soll jeder Mensch tun.



1. Tim. 4:6-11 
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so 
wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, 
der sich nährt durch die Worte des 
Glaubens und der guten Lehre, der du 
gefolgt bist. Die unheiligen und altweiber-
haften Fabeln aber weise ab, übe dich 
aber zur Gottseligkeit; denn die leibliche 
Übung ist zu wenigem nütze, die Gott-
seligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, .....



1. Tim. 4:6-11 
... die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen 
nütze, weil sie die Verheissung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das 
Wort ist gewiss und aller Annahme wert; 
denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil 
wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der 
ein Retter aller Menschen ist, besonders 
der Gläubigen. Dies gebiete und lehre!
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ein Retter aller Menschen ist, besonders 
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nütze, weil sie die Verheissung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das 
Wort ist gewiss und aller Annahme wert; 
denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil 
wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der 
ein Retter aller Menschen ist, besonders 
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1. Tim. 4:6-11 
... die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen 
nütze, weil sie die Verheissung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das 
Wort ist gewiss und aller Annahme wert; 
denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil 
wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der 
ein Retter aller Menschen ist, besonders 
der Gläubigen. Dies gebiete und lehre!



Apg. 20:30+31 
Nachdem nun Gott die Zeiten der 
Unwissenheit übersehen hat, gebietet er 
jetzt den Menschen, dass sie alle überall 
Busse tun sollen, weil er einen Tag 
festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis 
richten wird in Gerechtigkeit durch einen 
Mann, den er dazu bestimmt hat, und er 
hat allen dadurch den Beweis gegeben, 
dass er ihn auferweckt hat aus den Toten.



Matthäus 5:44+45 
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und 
betet für die, die euch verfolgen,  damit ihr 
Söhne eures Vaters seid, der in den 
Himmeln ist! Denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Böse und Gute und lässt 
regnen über Gerechte und Ungerechte. 



1. Tim. 4:6-11 
... die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen 
nütze, weil sie die Verheissung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das 
Wort ist gewiss und aller Annahme wert; 
denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil 
wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der 
ein Retter aller Menschen ist, besonders 
der Gläubigen. Dies gebiete und lehre!



1. Tim. 4:12-16
Niemand verachte deine Jugend, vielmehr 
sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im 
Wandel, in Liebe, im Glauben, in 
Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!



1. Tim. 4:12-16
Bedenke dies sorgfältig; lebe darin, damit 
deine Fortschritte allen offenbar seien! 
Habe acht auf dich selbst und auf die 
Lehre; beharre in diesen Dingen! Denn 
wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich 
selbst retten als auch die, die dich hören. 
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Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft! 



1. Tim. 4:12-16
Niemand verachte deine Jugend, vielmehr 
sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im 
Wandel, in Liebe, im Glauben, in 
Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!



Matthäus 23:3+4
Alles nun, was sie euch sagen, tut und 
haltet; aber handelt nicht nach ihren 
Werken! Denn sie sagen es und tun es 
nicht. Sie binden aber schwere und schwer 
zu tragende Lasten zusammen und legen 
sie auf die Schultern der Menschen, sie 
selbst aber wollen sie nicht mit ihrem 
Finger bewegen.



1. Tim. 4:12-16
Niemand verachte deine Jugend, vielmehr 
sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im 
Wandel, in Liebe, im Glauben, in 
Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!
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Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!
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Niemand verachte deine Jugend, vielmehr 
sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im 
Wandel, in Liebe, im Glauben, in 
Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!



1. Tim. 4:12-16
Niemand verachte deine Jugend, vielmehr 
sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im 
Wandel, in Liebe, im Glauben, in 
Keuschheit! Bis ich komme, achte auf das 
Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das 
Lehren! Vernachlässige nicht die 
Gnadengabe in dir, die dir gegeben 
worden ist durch Weissagung mit 
Handauflegung der Ältestenschaft!



1. Tim. 4:12-16
Bedenke dies sorgfältig; lebe darin, damit 
deine Fortschritte allen offenbar seien! 
Habe acht auf dich selbst und auf die 
Lehre; beharre in diesen Dingen! Denn 
wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich 
selbst retten als auch die, die dich hören. 



1. Tim. 4:12-16

Denn wenn du dies tust, 
so wirst du sowohl dich 
selbst retten als auch die, 
die dich hören.
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