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2. Timotheus, 4:5 

5  Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die 
Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen 
Dienst völlig aus! 



2. Timotheus, 4:1-4 
1  Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und 

des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, 
um seiner Erscheinung und seines Reiches willen: 

2 Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder 
ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und 
Belehrung! 

3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten 
Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben; 

4  und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich 
den Legenden zuwenden. 



Was wir am Evangelium haben 

   Vergebung unserer Sünde, Gottes Gnade, Frieden mit Gott, 
Gottes heiligen Geist, das neue Leben aus Gott, die 
Gotteskindschaft, die Möglichkeit zum Gebet, die Kraft zum 
Glaubensgehorsam, zum Jesus-gemässen Leben, die klare 
Wegweisung in Gottes Wort, die getroste Zuversicht im 
Leben und im Sterben, die Hoffnung für die Gemeinde und 
die ganze Schöpfung 
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Titus, 2:1-3 

1  Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht: 
2  dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, 

besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld; 
3 dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, 

wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein 
sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, 
die das Gute lehren, 

  



Titus, 2:4-6 

4 damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und 
ihre Kinder zu lieben, 

5 besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren 
Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht 
verlästert wird. 

6 Gleicherweise ermahne die jungen Männer, daß sie 
besonnen sein sollen. 



1. Petrus, 1:12-13 

12Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern 
uns dienten mit dem, was euch jetzt bekanntgemacht 
worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium 
verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel 
gesandt wurde - Dinge, in welche auch die Engel 
hineinzuschauen begehren. 

13Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern 
und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil 
wird in der Offenbarung Jesu Christi. 



1. Petrus, 5:8-9 

8  Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der 
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen 
er verschlingen kann; 

9 dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich 
die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der 
Welt ist. 



1. Petrus, 5:10-11 

10Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, 
nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, 
festigen, stärken, gründen ! 

11Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. 



Hesekiel, 5:5-6 

5   So spricht GOTT, der Herr: Das ist Jerusalem ! Ich habe es 
mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder 
rings um es her. 

6  Aber es hat meinen Rechtsbestimmungen frevelhaft 
widerstanden, mehr als die Heidenvölker, und meinen 
Satzungen, mehr als die Länder, die rings um es her liegen; 
denn sie haben meine Rechtsbestimmungen verachtet und 
sind nicht in meinen Satzungen gewandelt. 




