
 

Der erste Brief an Timotheus 
… damit du weißt, wie man sich verhalten soll im 
Haus Gottes … 
 
 

 
 
 
Verfasser, geschichtlicher Hintergrund 
 
 
Viele Briefe des Neuen Testamentes sind an Gemeinden gerichtet. Der erste Brief an Timotheus ist an eine einzelne 
Person gerichtet. Das bedeutet, dass wir in diesem Brief noch mehr Hinweise für unser persönliches Glaubensleben 
finden als in anderen Briefen. 
 
Der Autor ist der Apostel Paulus (1,1). Er schreibt ca. 65 n. Chr. an sein geistliches Kind, sein „echtes Kind“ im Glauben, 
Timotheus (1,2; vgl. 1Kor 4,15; Gal 4,19). Paulus sagt sehr deutlich, warum er ihm den Brief geschrieben hat: „Dies 
schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen; wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten 
soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit“ 
(3,14.15). 
 
Paulus gibt dem jungen Mitarbeiter Timotheus Anweisungen für seine Aufgaben unter den Gläubigen in Ephesus. Da-
zu gibt er viele konkrete Befehle. Er zeigt, wie man ein gesundes Glaubensleben führen kann und wie krankhaften 
Entwicklungen entgegengewirkt werden muss. Der Brief gibt außerdem Anweisungen zu den Themen Gebet, Stellung 
der Frau, Leiterschaft in der Gemeinde (Ältestendienst) und diakonischer Dienst.  
 
Wenn wir uns die Personalien von Timotheus anschauen, erhalten wir ein Bild von diesem jungen Gläubigen. Sein 
Name bedeutet Gottesfurcht oder von Gott geehrt.  
 
Familie 
Vater: Grieche (Apg 16,1) 
Mutter: gläubige jüdische Frau (Apg 16,1; 2Tim 1,5) 
Großmutter: hatte einen ungeheuchelten Glauben (2Tim 1,5) 
 
Im Glauben erzogen und aufgewachsen 
Großmutter – Mutter – Timotheus (2Tim 1,5) 
Von Kind auf kannte er die heiligen Schriften (2Tim 3,15)  
vgl. Jokebed – Mose (2Mo 2,1–10) und Hanna – Samuel (1Sam 1,21–28) 
 
Bekehrung 
Timotheus ist möglicherweise während des ersten Besuches von Paulus in Lystra (Apg 14,6–20) auf seiner ersten Mis-
sionsreise im geistlichen Sinn sein „Kind“ geworden. Bei seiner zweiten Missionsreise kam Paulus wieder dorthin und 
nahm Timotheus mit, der jetzt ein Jünger des Herrn Jesus war (Apg 16,1–3).  
 
Merkmale seiner Berufung 
Er hatte ein gutes Zeugnis (Apg 16,2). 
Paulus wollte ihn mitnehmen (Apg 16,3). 
Es waren Weissagungen über ihn ausgesprochen worden (1,18). 
Paulus hatte ihm die Hände aufgelegt (2Tim 1,6). 
Die gesamte Ältestenschaft hatte ihm die Hände aufgelegt (4,14). 
 
Seine Persönlichkeit 
Er war jung (4,12). 
Er war schüchtern (1Kor 16,10; 2Tim 1,6–8). 
Er hatte eine gute Gesinnung (Phil 2,20). 
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Einteilung des Briefes 
 
 
1. Gesunde Lehre (Kap. 1) 
2. Gebet und Gott wohlgefälliges Verhalten (Kap. 2) 
3. Älteste und Diakone (Kap. 3) 
4. Die Umsetzung der gesunden Lehre im täglichen Leben (Kap 4‒6) 
 
 
Kurzfassung der einzelnen Kapitel 
 
 
Kapitel 1 
 
Verse 1–7: Segenswunsch, Auftrag und Endziel des Gebotes 
 
Paulus richtet den Blick von Timotheus auf „Christus Jesus, unsere Hoffnung“. Wenn alles gescheitert ist, setzen die 
Treuen ihre Hoffnung nicht auf Kirchen, Älteste oder wen auch immer, sondern beschäftigen sich mit Gott, unserem 
Heiland, und mit Christus Jesus, unserer Hoffnung. Dazu brauchen die Treuen nichts weniger und nichts anderes als 
„Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn“. Timotheus brauchte diese 
Ermutigung für den Auftrag, den verkehrten Lehren, die „einige“ in Ephesus brachten, ein Ende zu machen. Es geht 
um Lehren, die zu der Lehre der Schrift im Widerspruch stehen (vgl. Gal 1,7; Apg 20,30). Das Endziel seines Auftrags 
ist: „Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben“. Liebe ist das große Kennzeichen 
Gottes: „Gott ist Liebe“ (1Joh 4,8.16). Wer sich von der Liebe abwendet, weil es um Herz, Gewissen und Glauben nicht 
mehr gut steht, wird entweder liberal oder gesetzlich.  
 
Frage: Kennst du deinen Auftrag? Ist dein Herz rein, hast du ein gutes Gewissen und ist dein Glaube ungeheuchelt? 
 
Verse 8–11: Gesetz und Evangelium  
 
Paulus verurteilt sowohl die, die sich mit Fabeln und Geschlechtsregistern abgeben (1,4), als auch die Gesetzeslehrer 
(1,7). Doch es gibt dabei einen großen Unterschied: Fabeln und Geschlechtsregister entspringen der menschlichen 
Einbildung, während das Gesetz von Gott kommt. Darum ist das Gesetz auch gut (Röm 7,12). Nur muss man das Ge-
setz „gesetzmäßig“ gebrauchen, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Zweck. Es ist wichtig, daran zu denken, 
dass das Gesetz (1) am Sinai gegeben wurde (Röm 5,20; Gal 3,19) und (2) Israel gegeben wurde, also einem Volk (Röm 
9,4). Paulus will, dass wir wissen, „dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist“. Ein Gerechter ist jemand, 
der von Gott aufgrund des Glaubens an Christus als gerecht erklärt worden ist (Röm 4,5; 5,1.9). Auf einen solchen kann 
das Gesetz Gottes nicht mehr angewandt werden, weil Christus ihn von allen seinen Sünden befreit hat. Der Forde-
rung des Gesetzes ist bereits völlig entsprochen worden. Der Sünder, der Ungerechte, kann durch das Gesetz über-
zeugt werden, dass er ein Sünder ist. Gegenüber dem Gesetz steht das Evangelium, in dem die Herrlichkeit Gottes in 
Christus offenbart wird (2Kor 4,4). 
 
Aufgabe: Zähle einige Unterschiede zwischen dem Evangelium und dem Gesetz auf! 
 
Verse 12–17: Damals und jetzt und Lobpreis  
 
Dieser Abschnitt zeigt den Gegensatz zwischen dem Gesetz und dem, was Paulus anvertraut worden war. Er erinnert 
sich noch sehr gut daran, dass er früher „ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war“ (1,13; Gal 1,13). Eingeleitet 
durch das Wort „aber“, folgt der große Kontrast zwischen dem, was er verdient hat, und dem, was er bekommen hat. 
Paulus anerkennt die Barmherzigkeit, die ihm erwiesen worden ist, obwohl er doch so gegen den Herrn Jesus ge-
kämpft hatte. Paulus spricht ‒ tief unter dem Eindruck der ihm erwiesenen Barmherzigkeit ‒ über die „Gnade“, die 
„über die Maßen … überströmend geworden“ ist (vgl. Röm 5,20). Seine Bekehrung ist ein Beweis dafür, dass die Gna-
de des Herrn Jesus größer ist als die größte Sünde. Die Dankbarkeit von Vers 12 wird in Vers 17 zu einem Lobpreis. 
Paulus ist überwältigt von allem, was der Herr für ihn als Sünder getan hat und was Er mit ihm getan hat, indem Er ihn 
in seinen Dienst stellte. Das führt ihn zu einem Lobpreis der Gnade Gottes. 
 



 
3 Der erste Brief an Timotheus (GdK) 

Aufgaben: Denk einmal darüber nach, was du früher warst und was du durch die Gnade Gottes geworden bist! ‒ Prei-
se Gott für das, was Er ist, was Er für dich getan und was Er für dich bereitet hat! ‒ Verwende die Namen Gottes, die 
du kennengelernt hast! ‒ Sag Ihm, was diese Namen dir bedeuten! 
 
Verse 18–20: Weissagungen und der gute Kampf  
 
Das Gebot, von dem Paulus in Vers 18 spricht, schließt an das an, was er in Vers 5 darüber gesagt hat. Nun erklärt er 
Timotheus die Grundlage für dieses Gebot. Im Blick auf die Ausführung des Gebotes wird Timotheus an die „vorher 
über [ihn] ergangenen Weissagungen“ erinnert. Es handelt sich um das, was andere Gläubige, die in Timotheus ein 
Werk des Geistes Gottes erkannten, über Timotheus vorausgesagt hatten. Was andere an ihm gesehen hatten, hatte 
ihm den Rücken gestärkt, und so konnte er „den guten Kampf“ aufnehmen. Wenn man an das Gebot von 1,3 denkt, 
wird sich dieser gute Kampf vor allem im Haus Gottes gegen die falsche Lehre gerichtet haben. Dieser Kampf ist ein 
guter, edler und Gott wohlgefälliger Kampf. Wichtig ist in diesem Kampf der persönliche „Glaube“. Es geht hier um das 
innere Glaubensvertrauen, um das Festhalten an der Treue Gottes, auch wenn der Kampf noch so heftig ist. Wer das 
nicht tut, wird beim Glauben Schiffbruch erleiden. Das bedeutet, dass er die klare Sicht auf das Glaubensgut, die 
Wahrheit, verlieren wird und in die Hände Satans fällt.  
 
Frage: Wie kannst du verhindern, dass du in Bezug auf deinen Glauben Schiffbruch erleidest? 
 
 
Kapitel 2 
 
Verse 1–8: Das Gebet  
 
Das Verhalten, das die Bewohner des Hauses Gottes kennzeichnen sollte, äußert sich am deutlichsten in den Gebets-
aktivitäten. Wenn Paulus dazu auffordert, für „alle Menschen“ zu beten, betont er damit die Absicht Gottes, dass wir 
Ihn als Heiland-Gott darstellen sollen. Gott will nämlich, „dass alle Menschen errettet werden“. Zweitens möchte Gott, 
dass alle Menschen „zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“. Die Wahrheit ist die Wahrheit über die Person des Herrn 
Jesus. Er ist die Wahrheit (Joh 14,6). Er ist auch der „Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, 
der sich selbst gab als Lösegeld für alle“. Der Befehl zu beten wird an „die Männer“ gerichtet, weil es hier um öffentli-
ches Beten geht (vgl. 1Kor 11,5–10; 14,34.35). Beten erfordert allerdings „heilige Hände“. Wer öffentlich betet, sollte 
das mit „heiligen Hände“ tun: Er sollte sich in seinem Handeln („Hände“) als heilig erweisen. Auch die innere Haltung 
soll rein sein. 
 
Fragen: Was sind Kennzeichen des Herrn Jesus als Mittler? Jemand, der sich im Gebet zum Sprecher der anderen 
macht, ist in gewisser Hinsicht auch ein Mittler. Welche Kennzeichen muss er haben? ‒ Welchen Platz hat das Gebet in 
deinem Leben?  
 
Verse 9–15: Frauen  
 
Paulus will, dass auch die Frauen ihren Beitrag zum Zeugnis Gottes in der Welt liefern. Die Männer liefern einen hör-
baren Beitrag. Bezüglich der Frau sagt Paulus, dass sie in ihrem Äußeren einen sichtbaren Beitrag liefern soll. Die Kraft 
ihres Zeugnisses liegt in ihrer Erscheinung und in ihrer Haltung. Man sollte bei ihr „gute Werke“ sehen, das sind Wer-
ke, die dem Glauben entspringen (siehe Mt 26,7–10; Röm 16,1.2; Apg 9,36.39; 16,14.15; Lk 8,2.3). Paulus spricht auch 
über ihr Verhalten dem Mann gegenüber: Sie soll still sein, wenn es um Auftreten in der Öffentlichkeit geht (1Kor 
14,34). Die Frau soll nicht die Stelle eines Lehrers einnehmen und nicht über den Mann herrschen. Dazu gibt es zwei 
Gründe: Der erste ist die Reihenfolge, in der Adam und Eva geschaffen wurden (2,13). So machte Er das Weibliche 
vom Männlichen abhängig. Der zweite ist der Sündenfall (V. 14). Der Sündenfall zeigt, dass die Frau ihre Stellung ver-
lässt, wenn sie lehrt, und dass dies fatale Folgen hat, wie der Sündenfall gezeigt hat.  
 
Frage: Worin liegt die Kraft des Zeugnisses einer Frau? 
 
 
Kapitel 3 
 
Verse 1–11: Aufseher und Diener  
 



 
4 Der erste Brief an Timotheus (GdK) 

Der „Aufseherdienst“, besteht darin, auf die Seelen und den Lebenswandel der Gläubigen achtzugeben. Ein Aufseher 
setzt sich dafür ein, dass die Glieder Christi sich seiner Liebe entsprechend verhalten und keine christlichen Vorrechte 
aufgeben. Man kann einen Aufseher an persönlichen Kennzeichen erkennen (3,1–3) und Kennzeichen, die mit seinem 
Verhalten in seinem Haus, in seiner Familie und in der Welt zu tun haben (3,4.5). Es ist offenkundig, dass, „wenn je-
mand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß“, er auch nicht „für die Versammlung Gottes Sorge tragen“ kann. Ein 
Aufseher sollte auch „nicht ein Neuling“ (wörtlich: „neu Gepflanzter“) sein. Ein Jungbekehrter ist nicht in der Lage, 
geistliche Probleme anhand des Wortes Gottes zu behandeln. Paulus sagt Timotheus einiges über eine weitere beson-
dere Gruppe: die „Diener“. Aufseher achten auf die innere, geistliche Ordnung in der Gemeinde. Die Diener kümmern 
sich um das äußere Wohl der Gemeinde, um das, was in materieller Hinsicht nötig ist (vgl. Apg 6,1–6). Für diese Arbeit 
sind „ebenso“ wie für den Aufseherdienst bestimmte geistliche Eigenschaften nötig. 
 
Fragen: Gibt es in der örtlichen Gemeinde, zu der du gehörst, Männer, die du als Aufseher anerkennen kannst, weil sie 
die Qualifikationen aufweisen, die das Wort Gottes hier nennt? ‒ Gib es in diesem Abschnitt Kennzeichen, die nicht 
auf dich zutreffen? Warum nicht? 
 
Verse 12–16: Das Haus Gottes  
 
Paulus hat die Anweisungen für unser Handeln schriftlich festgelegt. Dadurch sind auch wir nun darüber informiert. Zu 
wissen, wie man sich im Haus Gottes zu verhalten hat, ist für uns nämlich ebenso wichtig, wie es für Timotheus war. 
Gott bestimmte die Regeln für sein Haus im Alten Testament. Damals wohnte Er in der Stiftshütte und später im Tem-
pel. Er erteilte seinem Volk ausführliche Vorschriften darüber, wie sie Ihm nach seinem Willen nahen und bei Ihm sein 
sollten. Dabei war Heiligkeit das große Kennzeichen (Ps 93,5). Das ist bei seinem Haus im Neuen Testament nicht an-
ders. Der heilige Gott des Alten Testaments ist derselbe heilige Gott im Neuen Testament. Sein neutestamentliches 
Haus ist „die Versammlung des lebendigen Gottes“. Die Gemeinde ist hier auf der Erde, um von „der Wahrheit“ Zeug-
nis abzulegen. Die Wahrheit ist „Er, der offenbart worden ist im Fleisch“, das ist Christus und alles, was in Ihm ist (Joh 
1,14; Kol 1,15; Heb 1,1; Röm 8,3; Gal 4,4; Heb 2,14). 
 
Frage: Was ist mit der Wahrheit gemeint, von der die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste ist? 
 
 
Kapitel 4 
 
Verse 1–11: Abfall und Gottseligkeit 
 
Abfallen vom Glauben liegt dann vor, wenn man an der Person des Herrn Jesus nicht mehr genug hat. Das geschieht, 
wenn Menschen von der Wahrheit abweichen und sich dem Einfluss betrügerischer Geister und ihrer Lehren öffnen. 
Paulus nennt zwei dieser Lehren: eine die sich auf die Ehe und eine die sich auf Speisen beziehen. Beide hat Gott dem 
Menschen bei seiner Erschaffung zum Segen gegeben. Diese Gaben gering zu achten, bedeutet, den Schöpfer gering 
zu achten. Wenn falsche Lehrer mit ihren Lehren die guten, von Gott gegebenen Dinge verwerfen, erklärt Paulus dem-
gegenüber, dass „nichts verwerflich [ist], wenn es mit Danksagung genommen wird“. Mit dem nötigen Taktgefühl soll 
Timotheus den Gläubigen darlegen, wozu Gott die Ehe und Nahrung gegeben hat. Dazu ruft ihm Paulus zu: „Übe dich 
aber zur Gottseligkeit.“ Damit meint er, man soll üben oder trainieren, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist.  
 
Fragen: Warum spricht Paulus von Lehren von Dämonen, wenn es um so alltägliche Dinge wie Ehe und Nahrung geht? 
‒ Wie trainierst du dich selbst zur Gottseligkeit? 
 
Verse 12–16: Ermahnungen für den Diener 
 
In diesen Versen liest du, wie der Diener erstens im Bewusstsein der Gnade lebt (4,12), zweitens mit seinen geistlichen 
Gaben dient (4,13.14) und sich drittens geistlich entwickelt (4,15.16). Der erste Hinweis hat mit seinem Alter zu tun. Er 
sollte sich so verhalten, dass es seinem Alter entsprach, um keinen Anlass zur Verachtung zu geben. Darauf sollte er 
achten, wenn er in seinem Verhalten ein Vorbild sein würde. Um ihn in seinem Dienst zu ermutigen, weist Paulus ihn 
auf seine Gnadengabe hin. Bevor er anderen dienen kann, muss er – und das gilt auch für uns – zunächst dafür sorgen, 
dass sein eigenes Leben in Übereinstimmung mit der Wahrheit ist (Apg 20,28). Wenn wir so mit diesen Dinge geistlich 
aktiv beschäftigt sind, hat das heilsame Folgen, sowohl für uns selbst als auch für andere. Die Errettung, um die es hier 
geht, ist die Bewahrung in den vielen Gefahren auf dem Weg zur Herrlichkeit. Die Gefahren liegen in den bösen Leh-
ren und Praktiken, vor denen am Anfang dieses Kapitels gewarnt wurde. Unsere Verantwortung als Diener groß ist, 
aber mit der Treue ist auch großer Segen verbunden. 
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Frage: Wie viele und welche Ermahnungen stehen in diesen fünf Versen? 
 
 
Kapitel 5 
 
Verse 1–16: Verpflichtungen gegenüber anderen 
 
Ebenso wie in der Familie müssen auch im Haus Gottes Unterschiede in Alter und Geschlecht beachtet werden. Der 
erste Hinweis betrifft den „älteren Mann“, der Ermahnung nötig hat. Doch man muss bei der Ermahnung darauf ach-
ten, dass man behutsam vorgeht (vgl. 3Mo 19,32). Die zweite Kategorie sind „die Jüngeren“. Wenn bei ihnen etwas 
festgestellt wird, das gegen Gottes Wort ist, muss man ihnen mit Empfindungen wirklicher Bruderliebe begegnen (vgl. 
Hiob 33,6). Die dritte Kategorie bilden „ältere Frauen“. Wie bei den älteren Männern, so müssen auch hier Empfin-
dungen wie die eines Sohnes gegenüber seiner Mutter vorhanden sein. Die vierte Kategorie, die „jüngeren“ Frauen, 
müssen behandelt werden wie „Schwestern, in aller Keuschheit“. Die Bruderliebe darf nicht in fleischliche Gefühle 
ausarten. Auf die fünfte Kategorie, „die Witwen“, geht Paulus ausführlich ein. Sie dürfen nicht vergessen werden (vgl. 
Apg 6,1; Jak 1,27). Nicht jede Witwe ist in derselben Situation. Witwen, die in Betracht kommen, von der Gemeinde 
unterstützt zu werden, werden in eine Liste eingetragen. Paulus nennt dazu mehrere Voraussetzungen. Auch für jün-
gere Witwen hat er Anweisungen und Befehle.  
 
Fragen: Wie verhältst du dich gegenüber den verschiedenen Gruppen, die hier erwähnt werden? Siehst du für dich 
selbst eine spezielle Kategorie, der du deine Fürsorge zukommen lassen könntest? 
 
Verse 17–25: Älteste, Sünden, Krankheit und Schwachheiten 
 
Paulus gibt noch einige Anweisungen in Bezug auf Älteste. Sie führen örtliche Gemeinden (1Tim 3,5), weiden die Her-
de Gottes und wachen über die Lehre (1Pet 5,2; Apg 20,28–31). Ihre Arbeit sollte geschätzt werden (vgl. 1Thes 5,13; 
Heb 13,17; 1Kor 16,16). Aber auch ein Ältester kann versagen. Für eine Sünde, die ein Ältester begangen hatte, muss-
te es mindestens zwei, besser noch drei Zeugen geben (5Mo 19,15; Mt 18,16; 2Kor 13,1). Wenn erwiesen war, dass 
ein Ältester gesündigt hatte, musste das öffentlich behandelt werden (vgl. Gal 2,11). ‒ Timotheus hatte offensichtlich 
Magenprobleme und auch noch einige andere körperliche Schwachheiten. Deshalb empfiehlt Paulus ihm, etwas Wein 
zu gebrauchen. Krankheit und körperliche Schwachheit muss also nicht durch einen „Krankheitsdämon“ verursacht 
sein, den man austreiben müsste. Wir sehen hier auch, dass es kein Zeichen von Unglauben ist, wenn man Medizin 
einnimmt. 
 
Frage: Welche Anordnungen in den Versen 17‒25 kannst du dir zu Herzen nehmen? 
 
 
Kapitel 6 
 
Verse 1–8: Arbeitnehmer und Zufriedenheit 
 
Paulus beginnt dieses Kapitel mit Anordnungen für gläubige Knechte oder Sklaven. Die Tatsache, dass ein Sklave gläu-
big war, änderte nichts an seiner Stellung als Sklave. Gerade ein Sklave kann zeigen, was es bedeutet, ein Christ zu sein 
(Tit 2,10; 1Pet 2,18). Wir können die gegebenen Anordnungen für Sklaven auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer anwenden. Von einem gläubigen Arbeitnehmer wird erwartet, dass er seinen Arbeitgeber „aller Eh-
re würdig achtet“. Etwas anderes zu lehren, würde das Verhältnis zwischen dem Sklaven und seinem Herrn untergra-
ben. Wenn wir gottselig sein wollen, werden wir uns bewusst sein, dass wir von Gott abhängig sind und nicht bei-
spielsweise von Gewerkschaften. Dann werden wir zufrieden sein, und das wird großen Gewinn bringen (Phil 4,11–15; 
Heb 13,5). Was hatten wir bei uns, als wir auf die Welt kamen? Nichts (Hiob 1,21; Pred 5,14). Was können wir aus der 
Welt mitnehmen, wenn wir sie wieder verlassen müssen? Auch nichts (Ps 49,14.15). Wenn wir „Nahrung und Bede-
ckung“ haben, verfügen wir über die grundlegenden Dinge, die wir zum Leben brauchen (5Mo 10,18; Mt 6,25–32).  
 
Frage: Wie empfindest du deinen Platz in der Gesellschaft? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? 
 
Verse 9–13: Reich werden wollen und der Mensch Gottes 
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Es ist nicht verkehrt, reich zu sein. Verkehrt ist es jedoch, „reich werden zu wollen“. „Denn die Geldliebe ist eine Wur-
zel alles Bösen.“ Diesen Vers sollten wir gründlich auf uns einwirken lassen. Geldliebe ist eine Form von Habsucht, die 
ihrem Wesen nach Götzendienst ist (Kol 3,5; Eph 5,5). Wer danach strebt, reich zu werden, wird mit größter Wahr-
scheinlichkeit vom Glauben abirren! Es gibt eine Alternative: ein Mensch Gottes zu sein. Ein Mensch Gottes ist ein Ein-
zelner, der treu Gottes Interessen inmitten der von Ihm abgeirrten Masse vertritt. Er wird „diese Dinge“ fliehen (vgl. 
1Kor 6,18; 2Tim 2,22; 1Mo 39,12). Nach dem Negativen („fliehen“) folgt nun das Positive: nach verschiedene Eigen-
schaften streben oder jagen, die ihn als Mensch Gottes auszeichnen werden (Röm 14,19; Phil 3,12.14; 1Thes 5,15; Heb 
12,14). Dann wird er darauf vorbereitet sein, „den guten Kampf des Glaubens“ zu kämpfen. Er wird auch in der Lage 
sein, „das gute Bekenntnis“ abzulegen, so wie es der Herrn Jesus vor Pilatus getan hat. 
 
Fragen: Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben? ‒ Wie legst du das gute Bekenntnis ab? 
 
Verse 14–21: Lobpreis und letzte Ermahnungen 
 
Bis zum Augenblick der „Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus“ sollte Timotheus das Gebot, nämlich den guten 
Kampf zu kämpfen, „unbefleckt und unsträflich bewahren“. Der Herr Jesus hat verheißen, bald wiederzukommen und 
seinen Lohn mitzubringen (Off 22,12). Der Gedanke an dieses gewaltige Ereignis bringt den Apostel zum Lobpreis. Er 
ist der „König der Könige und Herr der Herren“ (Off 17,14; 19,16). Seiner universellen Herrschaft unterstehen auch alle 
Machthaber der Erde (1Chr 29,11.12). Er ist es, „der allein Unsterblichkeit hat“.  
 
Wenn der Brief hiermit geendet hätte, wäre das ein wunderbarer Schluss gewesen. Paulus fügt aber noch zwei Er-
mahnungen hinzu. Die erste gilt den Reichen (6,17–19). Nachdem er die Gefahren des Reichtums ausführlich darge-
stellt hat, bietet Reichtum auch Möglichkeiten, Gott damit zu dienen. Die zweite ist für Timotheus (6,20.21). Paulus 
schärft es Timotheus ein, das ihm anvertraute Gut, die Wahrheit, so wie er sie ihm in diesem Brief mitgeteilt hat, zu 
bewahren. 
 
Frage: Worin besteht das dir anvertraute Gut, das du bewahren sollst? 
 
 
Schlüsselverse 
 

 „Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen; wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich 
verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der 
Wahrheit“ (3,14–15). 

 
Wichtige Wahrheiten 
 

 Das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen (1,8–11). 

 Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert (1,15; 3,1; 4,9). 

 Der gute Kampf (1,18; 6,12). 

 Das Haus Gottes ist ein Haus des Gebets (2,1–2). 

 Gottseligkeit (2,2; 3,16; 4,7.8; 6,3.5.6.11) 

 Der Mittler zwischen Gott und Menschen, ist der Mensch Christus Jesus (2,5). 

 Der Mittler hat sich selbst als Lösegeld gegeben (2,6). 

 Das Haus Gottes ist die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit 
(3,15). 

 Das Geheimnis der Gottseligkeit (3,16) 

 Gott ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen (4,10). 

 Der Mensch Gottes (6,11) 

 Das gute Bekenntnis von Jesus Christus (6,13) 

 Die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus (6,14) 
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