
„Wenn jemand anders lehrt ...“



?

? ?

?
Verstehst du die Bibel 

in ALLEN Punkten richtig?

Hast du in der 
Auslegung und Lehre 

noch NIE Fehler gemacht? 



„Wenn jemand anders lehrt und sich
nicht an die gesunden Worte unsres
Herrn Jesus Christus hält und an die
der Gottseligkeit entsprechende
Lehre, so ist er aufgeblasen und
versteht doch nichts, sondern krankt
an Streitfragen und Wortgezänk, ...“

Kap. 6, Verse 3-4
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„ ... Menschen, welche
verdorbenen Sinnes und der
Wahrheit beraubt sind und 
die Gottseligkeit für 
eine Erwerbsquelle halten,
von solchen halte dich
ferne!“
Kap. 6, Vers 5



„ ... Men$€hen, wel€he
verdorbenen $innes und der
Wahrheit beraubt $ind und 
die Gott$eligkeit für 
eine Erwerb$quelle halten,
von $ol€hen halte di€h
ferne!“
Kap. 6, Vers 5



„Denn die Geldgier ist eine
Wurzel aller Übel; etliche, die
sich ihr hingaben, sind vom
Glauben abgeirrt und haben
sich selbst viel Schmerzen
verursacht [wrtl.: durchbohrt]“
Kap. 6, Vers 10



Der Glauben Israels 

„So spricht der HERR: Ich denke
noch an deine jugendliche
Zuneigung, an die Liebe deiner
Brautzeit, da du mir nachzogest in 
der Wüste, in einem unbebauten 
Lande.“

- Jeremia 2,2



Der Glauben Israels 
„Und ich brachte euch in das fruchtbare
Land, damit ihr dessen Früchte und
Güter genießet; da seid ihr hingegangen
und habt mein Land verunreinigt
und mein Erbteil zum Greuel gemacht.
Die Priester fragten nicht: Wo ist der
HERR? Und die mit dem Gesetz
umgingen, kannten mich nicht; die
Hirten fielen von mir ab und die
Propheten weissagten durch
Baal ...“ - Jeremia 2,7-8



Der Glauben der Gemeinde
„Alle Gläubigen aber waren beisammen
und hatten alles gemeinsam; die Güter
und Habe verkauften sie und verteilten
sie unter alle, je nachdem einer es
bedurfte.  Und täglich verharrten sie
einmütig im Tempel und brachen das
Brot in den Häusern, nahmen die
Speise mit Frohlocken und in Einfalt
des Herzens, lobten Gott und hatten
Gunst bei dem ganzen Volk.“

- Apostelgeschichte 2,44-47



Der Glauben der Gemeinde
„Ein Mann aber, mit Namen Ananias,
samt seiner Frau Saphira, verkaufte
ein Gut und entwendete von dem
Erlös, unter Mitwissen seiner Frau, 
und brachte einen Teil davon und
legte ihn den Aposteln zu Füßen.“

- Apostelgeschichte 5,1-2



Der Glauben der Gemeinde
„Als aber Simon sah, dass durch die
Handauflegung der Apostel der heilige
Geist gegeben wurde, brachte er
ihnen Geld und sprach: Gebet auch
mir diese Vollmacht, damit, wenn ich
jemand die Hände auflege, er den
heiligen Geist empfange!“

- Apostelgeschichte 8,18-19



„Denn die, welche reich werden
wollen, fallen in Versuchung
und Schlingen und viele
törichte und schädliche
Lüste, welche die Menschen 
in Verderben und
Untergang stürzen.“

- 1. Timotheus 6,9
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„Wo viele Güter sind, da sind
auch viele, die davon zehren,
und was hat ihr Besitzer mehr
davon als eine Augenweide?“

- Prediger 5,11



„Kein Knecht kann zwei Herren
dienen; denn entweder wird er
den einen hassen und den
andern lieben, oder er wird
dem einen anhangen und den
andern verachten. Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem
Mammon!“

- Lukas 16,13



„Es ist allerdings die
Gottseligkeit eine bedeutende
Erwerbsquelle, wenn sie mit
Genügsamkeit verbunden
wird.“

- 1. Timotheus 6,6



„Es ist allerdings die
Gottseligkeit eine bedeutende
Erwerbsquelle, wenn sie mit
autarkeia verbunden
wird.“

- 1. Timotheus 6,6



Autarkeia (Genügsamkeit)

 ein perfekter Lebensumstand, der
keiner Hilfe oder Unterstützung
bedarf

 Notwendigkeiten des Lebens sind in
ausreichender Menge vorhanden

 Zufriedenheit mit den Umständen



„ ... ich habe gelernt, mit der Lage
zufrieden zu sein, in welcher ich
mich befinde. Ich verstehe mich
so gut aufs Armsein wie aufs
Reichsein; ich bin in allem und für
alles geübt, sowohl satt zu sein,
als zu hungern, sowohl Überfluss
zu haben, als Mangel zu leiden.
Ich vermag alles durch den, der
mich stark macht.“

- Philipper 4,11-13



„Denn wir haben nichts in die
Welt gebracht; so ist es klar,
dass wir auch nichts hinaus-
nehmen können. Wenn wir
aber Nahrung und Kleidung
haben, soll uns das genügen!“

- 1. Timotheus 6,7-8



„Was Knechte sind, im Sklavenstand,
die sollen ihre eigenen Herren aller
Ehre wert halten, damit nicht der
Name Gottes und die Lehre verlästert
werden. Die aber, welche gläubige
Herren haben, sollen diese darum
nicht verachten, weil sie Brüder sind,
sondern ihnen um so lieber dienen,
weil sie Gläubige und Geliebte sind
und von ihnen auch bessere
Behandlung erfahren. So sollst du
lehren und ermahnen!“

- 1. Timotheus 6,1-2
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„Wenn jemand anders lehrt ...“



„Wenn jemand anders lehrt ...“

„... so fehlt ihm Genügsamkeit“
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