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Kasama Youth Conference 1: 

Bleibe mit Deinem Herzen bei Gottes 
Wort. 

Einleitung 

Hallo, 
heute möchte ich Euch an meinem Vortrag, den ich in 
Kasama gehalten habe, teilhaben haben lassen. 
Es geht um einen jungen Mann, der sehr spezielle 
Anweisungen über ein Leben mit und für Jesus von 
seinem früheren Lehrer erhalten hat. Ich weiß, dass auch 
ihr alle oder zumindest viele von Euch mehr über Jesus 
erfahren wollen und wie wir Ihm auf die richtige Art und 
Weise nachfolgen können. Das gilt auch für mich selbst.   
 
Ich denke, dass ihr schon etwas von diesem Timotheus 
wisst, dem jungen Mann, von dem ich dort geredet habe 
und euch heute noch erzählen will. 
 
Timotheus lernte den Herrn Jesus kennen, als er noch 
sehr jung war, weil seine Großmutter und Mutter ihm von 
Gott und dem Gesetz Gottes, das im AT geschrieben 
steht, erzählt hatten. 
Eines Tages kam ein großer Bibellehrer in seine 
Heimatstadt und redete von der Erfüllung der Schriften 
durch einen Mann mit dem Namen Jesus. Er nannte 
diesen Mann Meister und Herr von allem. Tatsächlich 
erklärte er, dass dieser Jesus der erwartete Messias und 
der heilige Sohn Gottes sei. Timotheus sollte noch viel 
mehr von und über diesen Lehrer Paulus lernen.  
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Ein paar Jahre später ging er sogar mit Paulus auf 
Missionsreisen und er wuchs sozusagen in der Nähe 
dieses Apostels auf. 
Er begann zunächst für Paulus, dann mit ihm zu arbeiten. 
Später war es ihm möglich auch ohne Paulus zu 
arbeiten. 
 
Im letzten Brief des Paulus bekam Timotheus viele 
Anweisungen, von denen ich euch heute eine 
weitergeben will. 
Es geht darum, dass wir mit unserem Herzen nahe am 
Wort Gottes bleiben sollen, damit wir fähig sind uns und 
die Menschen um uns herum zu verändern, bzw. von 
Gott verändern zu lassen. 
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Hauptteil 

Zunächst möchte ich den Text lesen, damit wir alle 
wissen, wovon ich überhaupt rede. 
2. Timotheus 3,10-17: 
 
[10] Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem 
Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, 
meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, [11] 
meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in 
Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese 
Verfolgungen ertrug ich, und aus allen hat der Herr mich 
gerettet. [12] Alle aber auch, die gottesfürchtig leben 
wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. [13] 
Böse Menschen und Betrüger aber werden zu 
Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und 
verführt werden.  
[14] Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und 
wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du 
gelernt hast, [15] und weil du von Kind auf die heiligen 
Schriften kennst,  
[b] die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung 
durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. [16] Alle 
Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, 
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung 
in der Gerechtigkeit,  
[17] damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute 
Werk ausgerüstet.  
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Ich möchte den Text in 4 Teile teilen. 
10-13: Schaue auf die, die schon jetzt dem Herrn Jesus 
nachfolgen! 
14-15a: Bleibe an dem dran, was Du von Gott gelernt 
hast! 
15b-16: Gott gibt uns sein Wort um uns zu verändern! 
17: Gott gibt uns sein Wort um uns auszurüsten! 

1. Schaue auf die, die schon jetzt dem Herrn 
Jesus nachfolgen! 

Ich lese den Text in den Versen 10-13 noch einmal. 
Paulus sagte Timotheus, dass Timotheus alles über ihn 
wissen würde. Timotheus lebte eine ziemlich lange Zeit 
mit Paulus zusammen. Es ist ganz normal, dass man 
jemanden gut kennt, mit dem man Monate oder sogar 
Jahre zusammen gearbeitet hat.  
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber bei mir ist es so mit 
den Leuten aus dem Jugendleitungsteam. Einige der 
Mitglieder dieses Teams hier in Birkenfeld kenne ich 
recht gut, da wir hier oft zusammen arbeiten, uns auch 
mal so treffen und auch mal über sehr private Dinge und 
Probleme sprechen. 
Viele werden sich noch an den YMT-Einsatz im letzten 
Jahr erinnern. Da waren wir ja nachmittags an der 
Schwarzwaldhalle und abends hier und versuchten 
jungen Menschen das Evangelium näher zu bringen. Das 
war auch so etwas, wo wir als Team zusammen 
arbeiteten. 
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Doch einmal, als ich allein war, während dieses 
Einsatzes kam ein junger Mann auf mich zu, der wohl so 
18 Jahre alt war und von seiner Kleidung her eher in die 
linke Ecke gehörte. Er wollte sich bei einem 
Verantwortlichen darüber beschweren, dass wir die 
Kinder hier mit biblischem Gedankengut verseuchen 
ohne auf den Plakaten ausreichend darauf hinzuweisen, 
dass es sich um eine christliche Veranstaltung handelte. 
Er war sehr aufgebracht und schrie mich an. Ich konnte 
kaum etwas als Antwort sagen. Als ich ihn fragte, was wir 
genau anders machen sollten, da wir ja gerade diese 
frohe Botschaft an junge Menschen weitergeben wollten, 
so wie er sein Gedankengut mir oder auch seinen 
Mitschülern mitteilen wollte, reagierte er sehr extrem, 
fluchte vor sich hin und lief aufgebracht davon. Ein 
erneutes Gesprächsangebot lehnte er mit einer 
Handbewegung im Weggehen ab. 
Ich fühlte mich schon ziemlich zurückgewiesen oder 
zumindest die Botschaft wurde zurückgewiesen. Ich 
wünsche mir heute, dass ich gleich für diesen jungen 
Mann gebetet hätte, aber ich unterließ es. 
Bei so einem Einsatz bekommt man sicher auch nicht 
genug Schlaf und vielleicht reagierte ich deshalb etwas 
falsch, wie andere das auch erlebt haben. Ich sage Euch, 
man lernt jemanden wirklich kennen und auch sich 
selbst, wenn man selbst oder der andere zu wenig Schlaf 
hatte und so war es auch mit unserem Team.  
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Timotheus war in ähnlichen oder wahrscheinlich noch viel 
extremeren Situationen mit Paulus auf dessen 2. und 3. 
Missionsreise durch die heutige Türkei und Griechenland. 
Timotheus hörte sich die Lehren des Paulus sehr genau 
an um sie später selbst an andere weiterzugeben. Aber 
Timotheus schaute sich auch das Leben des Paulus sehr 
genau an und fragte sich dabei sicher, ob Paulus wirklich 
die hohen Ansprüche erfüllen würde, die er predigte. 
Aber Paulus erwies sich als ein treuer Arbeiter für Jesus 
Christus und dessen Evangelium  
 
Timotheus lernte von Paulus, wie man nahe bei Jesus 
lebt. Das Leben des Paulus war ein Leben des Gebets 
durch die Gnade Gottes. Wenn man Paulus gefragt hätte: 
„Wie oft betest Du pro Tag?“ Dann hätte Paulus 
wahrscheinlich so geantwortet: „Ich bete am Morgen und 
am Abend und meist auch die Zeit dazwischen.“  
 
Paulus wurde von dem Ziel getrieben, das Evangelium 
der Gnade von Jesus, dem lebendigen Herrn und Sohn 
Gottes, anderen zu erzählen. Ich weiß, dass auch viele 
von Euch dieses Ziel für ihr Leben haben. 
Manchmal verfehle ich dieses Ziel in meinem Leben, da 
ich eher ein Lehrer für die Gläubigen bin, als ein 
Evangelist. Paulus wurde davon getrieben beides zu tun, 
das Evangelium Ungläubigen zu erzählen und die 
Gläubigen zu belehren und sicher war beides seine 
Aufgabe von Gott. 
 
Glaube, Langmut, Liebe, Ausharren, Verfolgung und 
Leiden spielten auch eine große Rolle im Leben des 
Paulus. Die genannten Beispiele von der ersten 
Missionsreise waren Timotheus sicher gut bekannt. 
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Timotheus lernte also von jemandem, der schon Jesus 
nachfolgte und die Bewahrung durch Jesus in schweren 
Zeiten erlebt hatte.  
Dies ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben will aus 
diesem kurzen Abschnitt: 
Lerne von denen, die schon eng mit dem Herrn leben! 
Höre auf ihre Lehren! 
Schaue wie sie leben! 
Versuche ihre Lebensziele herauszufinden und mache 
sie auch zu deinen eigenen im geistlichen Bereich! 
Schaue ihren Glauben an und wie sie mit Schwierigkeiten 
im Glaubensleben umgehen! 
Schaue auf ihre Langmut oder Geduld, wenn etwas nicht 
so läuft, wie es laufen sollte! 
Zeigen sie ihren Mitchristen die Liebe des Christus? 
Halten sie in harten Zeiten stand? 
Werden sie verfolgt oder angegriffen, weil sie Jesus 
nachfolgen und wie gehen sie damit um? 
Leiden sie für Christus? 
 
Einige dieser Dinge wird man nicht sehen können, wenn 
man jemand nicht wirklich gut kennt. Aber es ist gut und 
notwendig, dass wir uns Leute anschauen, die schon 
jetzt Jesus mit ihrem ganzen Herzen nachfolgen.  
Frage sie, wie sie mit diesen und anderen Dingen 
umgehen und wie sie leben! 
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12-13??? 

Zu den Versen 12  und 13 gibt es sicher viel zu sagen. 
Das möchte ich aber jetzt nicht tun, da sie nur noch 
einmal unterstreichen, dass wir uns an jedem echten 
Nachfolger von Jesus Christus orientieren können, wie 
Timotheus sich an Paulus orientieren konnte. Jeder echte 
Nachfolger wird Anfechtungen und schwere Zeiten 
durchleben müssen (12) und die Widersacher werden 
immer auf dem Posten sein und Menschen 
verführen(13). Mehr könnte man auch in den 1. Versen 
dieses Kapitels darüber lesen, aber das will ich jetzt nicht 
tun, sondern mit Vers 14 und den dort enthaltenen 
Anweisungen für Timotheus weitermachen. 
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2. Bleibe an dem dran, was Du von Gott gelernt 
hast! 

Nur auf Leute zu schauen ist nicht gut. Menschen können 
Fehler machen und in Sünden fallen. Ich tue manchmal 
Dinge, die ich nicht tun sollte, obwohl ich weiß, dass der 
Herr Jesus eigentlich will, dass ich es anders mache oder 
gar etwas ganz anderes mache. Jesus liebt mich und ist 
größer als jede Sünde, aber manchmal falle ich in Sünde. 
Ich weiß nicht wie es Euch in Eurem leben so geht.  
Tust Du immer das Richtige? 
Ich tue es nicht, aber ich versuche es mit der Hilfe 
meines Herrn Jesus Christus.  
 
Paulus sagte Timotheus, dass er an dem dranbleiben 
sollte, was er über Gott von anderen Gläubigen gelernt 
hat. Timotheus wurde seit frühester Kindheit über die 
Schriften des AT unterrichtet. Er war von jedem Wort und 
jedem Ausspruch aus dem AT überzeugt und sollte 
dieser Überzeugung folgen.  
 
Ich lese die Verse 14-15a noch einmal. 
 
Es geht hier eigentlich um die Bibel, die Abschnitte aus 
der Schrift, die Timotheus gelernt hatte. Timotheus ging 
in so eine Art Sonntagsschule in der Synagoge von 
Lystra. Seine Mutter war Jüdin und auch seine 
Großmutter. Sein Vater war ein Grieche, wie wir zu 
Beginn von Apg 16 lesen können, der wahrscheinlich an 
viele Götter glaubte und Götzen verehrte. Aber 
Timotheus wurde in allem unterrichtet, was im Gesetz 
des AT steht. 
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Als Paulus das erste Mal in den frühen 40ern nach 
Christus nach Lystra in die Heimatstadt von Timotheus 
kam, war Timotheus ein relativ kleiner Junge. Trotzdem 
war er schon sehr gut in den Schriften des AT 
ausgebildet worden durch die Lehrer der Synagoge, 
seine Mutter und Großmutter. Er hörte also die Predigt 
des Paulus und vielleicht hat er damals sein Leben dem 
Herrn Jesus übergeben, als er Paulus das erste Mal traf.   
 
Etwa fünf oder zehn Jahre später kam Paulus erneut 
nach Lystra und Timotheus hatte nun genug gelernt um 
Paulus zu helfen. Jetzt war Timotheus ein junger Mann 
und hätte vielleicht bei uns in die Jugend gehen können. 
Aber Timotheus lernte später noch viel mehr von Paulus. 
 
Es geht darum, dass Timotheus schon viel gelernt hatte 
und schon so lebte, wie er es gelernt hatte. Er sollte 
dranbleiben und weiter machen. Auch das finden wir am 
Beginn von Apg 16. 
 
Bei mir war das anders. Ich lernte den Herrn Jesus 
kennen als ich 19 Jahre alt war. Das war 1999. Ich ging 
nie in eine Sonntagschule, als ich ein Kind war, weil 
meine Eltern nicht in die Kirche gingen. Ich wusste nicht 
viel über Gott, die Bibel und nicht einmal etwas von 
echten Christen.  
Es ist nur 6 Jahre her, dass ich begonnen habe aus der 
Bibel, den Gemeindestunden, der Jugendstunde, 
christlichen Büchern und von älteren Christen zu lernen. 
Später ging ich dann auf eine Kurzzeitbibelschule nach 
Burgstädt für 3 Monate um mehr von Jesus zu erfahren. 
Und auch jetzt noch lese ich die Bibel einmal pro Jahr 
durch. 
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So lerne ich mehr über meinen Herrn Jesus. Und nun 
habe ich an dem dranzubleiben und das Gelernte zu 
leben, wie Timotheus. 
Ob Du früh oder spät in Deinem Leben etwas über Gott 
erfährst, ist nicht so wichtig. Gott will von uns, dass wir an 
dem dranbleiben und die Dinge tun, die wir bereits von 
ihm gelernt haben. 
 
Aber ich denke, dass der nächste Satzteil noch 
interessanter ist: „…und wovon Du überzeugt bis…“ 
Timotheus war überzeugt von den Dingen, die er gelernt 
hatte. 
Ich frage mich oft, ob ich von allem überzeugt bin, was 
mir so erzählt wird. Ich bin ja Student in Karlsruhe. Wir 
als Studenten werden so geschult, dass wir uns selbst 
und unsere Dozenten fragen sollen, ob etwas stimmt 
oder nicht. 
Wir müssen uns davon selbst überzeugen und Dinge 
beweisen, vor allem in der Mathematik, damit wir später 
andere von den Dingen überzeugen können, die wir 
herausgefunden haben… 
 
Ich weiß, dass Gott uns die Wahrheit sagt, da er die 
Wahrheit ist. Aber ist das wahr, was Menschen über Gott 
und die Schrift sagen? 
Aber lasst uns über Gottes Wort später ausführlicher 
reden. Jetzt geht es um die Dinge, die uns andere 
Gläubige erzählen. 
Im 2.Kapitel dieses Briefes, sagte Paulus zu Timotheus, 
dass er über alles nachdenken soll, was Paulus ihn 
gelehrt hatte und Gott wird ihm dann Verständnis darüber 
geben und ihm zeigen, ob es richtig oder falsch ist. Aber 
vielleicht lesen wir gerade einmal kurz 
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[2Tim 2,7] Bedenke, was ich sage! Denn der Herr wird dir 
Verständnis geben in allen Dingen.  
Oder denke darüber nach, was ich Dir gesagt habe, wie 
es eine englische NIV-Übersetzung vermuten lässt. 
 
Wir sollen ebenso alles bedenken oder reflektieren, was 
uns Menschen erzählen. Aber wir können das nur tun, 
wenn wir in einer engen Gemeinschaft mit Gott leben. 
Vor allen anderen ist es Gott und nicht Menschen, der 
uns zeigen kann, was richtig und was falsch ist. 
  
Auf der anderen Seite wissen wir ja auch von wem wir 
lernen. Timotheus kannte Paulus und seine Mutter und 
Großmutter. Er wusste, dass diese die richtigen Dinge 
lehrten und ihn nicht anlügen wollten.  
Denke darüber nach, wer Dir etwas erzählt. Denke über 
die Dinge in der Nähe Gottes nach in Deinen Gebeten. 
 
Schon 1500 Jahre früher sagte Gott ziemlich genau das 
gleiche zu Josua. Josua sollte das Land Kanaan 
einnehmen und so das Gerichtsurteil Gottes über die 
Völker dieses Landes ausführen. Die gegnerische Armee 
war viel stärker, als die von Josua und besser 
ausgerüstet. Aber der Herr sagte ihm, was wir in  
Josua 1, 8-9 lesen können. 
[Jos 1,8] Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem 
Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber 
nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu 
handeln, was darin geschrieben ist; denn dann wirst du 
auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du 
Erfolg haben. [Jos 1,9] Habe ich dir nicht geboten: Sei 
stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! 
Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.  
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Josua sollte über das Gesetz Gottes nachsinnen, das 
Gott Mose gegeben hatte und das tun was er daraus 
erfuhr und lernte. Gott sagte dann in meinen Worten: „Ich 
werde Dir mehr geben, als Du brauchst, wenn Du das 
tust. Sei mutig und tue was Du von Mose über mich 
gelernt hast…“ 
Aber zurück zu Timotheus. 
 
Timotheus hatte von Gläubigen gelernt, die er kannte und 
er hatte sich davon überzeugt, dass alles was er gelernt 
hatte richtig war. Er sollte nun dranbleiben und mit dem 
fortfahren, was er von frühester Kindheit an von und über 
Gott gelernt hatte. 
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3. Gott gibt uns sein Wort um uns zu verändern! 

Aber wer ist der wirkliche Lehrer hinter all dem? 
Wer hat das Buch der Lehren eingegeben und wofür 
kann man es benutzen? 
 
Lasst es uns in den Versen 15-16 lesen.  
 
Die Schrift hat die Kraft Dich weise zu machen. In den 
Sprüchen heißt es schon, dass die Furcht vor dem Herrn 
der Beginn aller Weisheit ist (Sprüche 9,10). Diese 
Weisheit wird uns  direkt zur Errettung aus Glauben 
durch Jesus Christus führen. In der Bibel findet sich alles, 
was nötig ist um die Errettung aus Glauben und durch 
Jesus zu sehen und das nicht aus Werken oder 
irgendetwas anderem. 
 
Wir haben schon darüber gesprochen, dass man von 
Menschen lernen soll, die Jesus schon nachfolgen. Aber 
es ist noch besser, wenn wir vom Urheber des Glaubens 
lernen. Gott hauchte Weisheit in die Schrift und half so 
den Schreibern Seine Gedanken niederzuschreiben. Es 
handelt sich wirklich um Gottes Wort, das wir hier mit der 
Bibel in unseren Händen halten. Wenn die Bibel 
überhaupt Fehler enthalten sollte, dann bin ich mir sicher, 
dass dies Fehler von Menschen bei der Übersetzung 
sind. 
Alle Schrift, die ganze heilige Bibel ist von Gott „theo-
pneustos“ eingehaucht und so auch lebendig wie der 
Mensch, der ebenso Gottes Odem eingehaucht 
bekommen hat im Garten Eden.  
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Am Anfang formte Gott nämlich den Menschen Adam 
und Adam war nur Erde oder Lehm, aber in dem Moment 
als Gott Seinen Lebensatem in dessen Nase hauchte, 
wurde Adam eine lebendige Seele (1.Mose 2,7). Die 
Bibel ist ebenso von Gott eingehaucht und auf diese Art 
und Weise auch lebendig. Gott atmet durch Sein Wort 
und redet so zu uns, fast so, wie wenn wir miteinander 
reden. 
Es gibt nur einen Unterschied. Gottes Wort ist 
vollkommen wahr und ohne jede Art von gottlosem 
Geschwätz. Gottes Wort ist nützlich und hat die Macht 
mich, Dich und die Leute um uns herum zu verändern. 
 
Gottes Wort ist die Grundlage für jegliche Lehre darüber 
wie Gott und jeder einzelne Mensch ist. Wenn Du wissen 
willst wie Gott ist, dann frag die Bibel und Gott wird es Dir 
zeigen. 
Wenn Du wissen willst, wie man zu Gott kommen kann 
und wie die Beziehung zu Ihm weiter wachsen kann, 
dann frag die die Bibel und tu was Du liest. 
Danke Gott für das, was Er für uns getan und Dir gezeigt 
hat in der Bibel.  
 
Wenn jemand, auch ein hoch angesehener Bibellehrer, 
nicht nach Gottes Vorstellung lebt, dann wird uns die 
Bibel helfen ihn zu überführen. Wir sind sogar in der Lage 
von Gott selbst überführt zu werden durch Sein Wort. In 
der Bibel weist uns ja kein Mensch zurecht. Gott selbst 
zeigt uns seinen Willen, da Er uns das aller Beste geben 
will. Und manchmal bedeutet das, dass wir überführt und 
zurechtgewiesen werden müssen um auf den rechten 
und guten Weg Gottes zurückzukehren. 
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Die Bibel ist sehr nützlich, wenn es darum geht uns zu 
Recht zu bringen und das Leben auf den Glauben 
auszurichten. Ich bete oft, dass mir jemand dabei hilft 
meine Art zu Leben zu korrigieren durch das 
Weitersagen von Gottes Wort in eine konkrete Situation 
hinein. Ich bete außerdem zu Gott, dass Er mir in Seinem 
Wort zeigt, was ich falsch mache.   
 
Gott gibt uns Sein Wort um mich und Dich zu verändern. 
Er gibt uns Leitlinien, denen wir folgen sollen. 
 
Ich denke, das ihr das hier alle kennt (Geldschein 
hochhalten). 
Was ist das?  
Was ist so besonderes an einem Geldschein gegenüber 
normalem Papier? 
Woran erkenne ich dass er echt ist? 
Wir müssen nicht wissen, was alles falsch sein könnte, 
wir müssen nur wissen wie ein echter Euroschein 
aussieht. Alles was dann nicht wie die echte Euronote ist, 
ist wahrscheinlich ein falscher Geldschein. 
Es gibt keinen Grund jede falsche Lehre zu kennen. 
Wenn wir die Bibel kennen, dann sind wir in der Lage 
unser Leben zu korrigieren, indem wir es am Wort Gottes 
ausrichten. 
 
Gott gibt uns auch ein Trainingsprogramm darüber, was 
in Seinen Augen Gerechtigkeit bedeutet. Es gibt keine 
Möglichkeit sich Gerechtigkeit zu verdienen, indem man 
etwas tut. Gott hat schon alles getan und gewährt uns 
Seine Gerechtigkeit durch das Kreuz, an dem Jesus 
starb und so für uns bezahlte. 
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Ich kann kein Griechisch, die Sprache in der Paulus 
diesen Brief verfasste, aber ich habe mich etwas über 
das griechische Wort für Gerechtigkeit, das hier steht 
schlau gemacht. Das Wort heißt „dikaiosyne“ und 
bedeutet zweierlei für den Gläubigen:  

1. von Gott geschenkweise angerechnete 
Gerechtigkeit aus Glauben: der  
Gläubige wird aufgrund seines Glaubens von Gott 
in der Stellung eines  
"Gerechten" gesehen. 

2. als Folge davon: die praktische Gerechtigkeit des 
Gläubigen als Qualität  
und Eigenschaft seines gerechten Lebenswandels 
(welchen Gott von ihm  
erwartet). 

Es geht also auch darum, dass wir den Gedanken Gottes 
entsprechend leben sollen und so der Gerechtigkeit 
entsprechend leben, die Gott uns geschenkt hat. 
 
Wir müssen das einüben. 
Es wird nicht zufällig passieren. 
Gott gibt uns Sein Wort als Grundlage dieses Trainings 
für ein Leben in Seiner Gerechtigkeit. 
Gottes Wort ist dazu fähig, jeden Teil meines und Deines 
Lebens zu verändern und dazu ist es noch dazu Nütze 
das Leben der Menschen um uns herum zu verändern, 
da es ein lebendiges Wort ist, durch das Gott selbst 
direkt spricht. 
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4. Gott gibt uns sein Wort um uns auszurüsten! 

So, dann fehlt uns nur noch der letzte Vers dieses 
Kapitels. Ich lese noch einmal Vers 17. 
 
Gott gab uns sein Wort, damit wir für jedes gute Werk 
ausgerüstet sein sollen, um alles zu tun was Er von uns 
will. 
 
In Epheser 6 wird das Wort Gottes mit einem 
Kurzschwert verglichen, einer Standardwaffe und 
unbedingt erforderlichen Ausrüstung eines römischen 
Soldaten.  
In Kapitel 2 vom 2.Timotheusbrief hatte Paulus 
Timotheus schon mit einem Soldaten für Jesus 
verglichen und ein Soldat muss ja schließlich auch seine 
Ausrüstung tragen. Ein Soldat ohne Waffe kann nicht 
wirklich als Soldat arbeiten. 
Gott will, dass wir außerordentlich gut ausgerüstet sind. 
Ein Evangelist ohne Wissen über Gott aus dem Wort 
Gottes ist ein eingeschränkter Arbeiter für den Herrn. 
Ein Bibellehrer ohne eine Bibel ist wie ein Arzt ohne 
Medizin oder ein Handwerker ohne sein Werkzeug. 
Sie alle wissen was sie tun wollen, aber sie können es 
überhaupt nicht tun, so ganz ohne ihre Ausrüstung. 
 
Wenn wir die Bibel benutzen und sie kennen, dann sind 
wir sehr gut ausgerüstet um jedes gute Werk Gottes zu 
tun.  
Wir wissen dann wem wir dienen; 
Wir wissen wofür wir dienen; 
Und bei vielen Dingen lernen wir auch wie wir dienen 
sollen und wo wir um Hilfe bitten können. 
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Aber wir müssen auch üben wie man die Bibel benutzt 
um die Arbeit zu tun und uns und andere verändern zu 
können. 
Das bedeutet: 
Wir sollten die Bibel lesen oder jemandem zuhören, der 
sie laut vorliest, so wie hier. Und wir müssen über die 
Worte nachdenken und über Dingen beten, die wir neu 
oder wieder neu gelernt haben oder noch nicht 
verstehen. 
 
Wenn man einen Nagel mit einem Hammer in eine Wand 
schlagen will, sollte man vorsichtig sein, denn man 
verletzt sich dabei leicht oder beschädigt die Wand.  
Mit der Bibel ist es da ähnlich. Benutze sie vorsichtig, 
aber übe mit ihr, indem Du in der Bibel liest oder jemand 
zuhörst, der sie laut liest und darüber nachdenkst, was 
Du gelernt hast und Du wirst für jedes gute Werk Gottes 
ausgerüstet sein. 
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Zusammenfassung 

Ich will nun zum Ende kommen und noch einmal 
zusammenfassen, was ich gesagt habe. 
 
Was Paulus an Timotheus schrieb ist für uns genauso 
wichtig, wie es damals für Timotheus war. 
 
Wir sollten auf die schauen, die schon jetzt Jesus mit 
dem ganzen Herzen nachfolgen. 
Wir sollten von ihnen lernen in jedem Bereich unseres 
Lebens. 
Vielleicht sind sie ja ein paar Schritte vor uns auf dem 
Weg Jesus nach. 
 
Aber wir müssen auch an dem dranbleiben, was wir 
bereits von Gott gelernt haben durch Seine Gläubigen. 
Es geht nicht nur darum auf das Leben von Menschen zu 
schauen, es geht auch darum auf Männer und Frauen 
Gottes zu hören. 
Wir müssen die Worte und Lehren von Menschen 
überdenken. 
Wir müssen beten und wir müssen es überdenken in 
einer engen Beziehung mit Gott. 
 
Wir haben auch die Gedanken Gottes niedergeschrieben 
durch Männer Gottes. 
Dieses Wort Gottes ist lebendig durch den Hauch Gottes. 
Gott gibt uns Sein Wort, die heilige Bibel, um mich, Dich 
und die Leute um uns zu verändern! 
Gott machte sein Wort lebendig um uns zu unterweisen 
und zu korrigieren und um uns zu zeigen wie man in 
Seiner Gerechtigkeit lebt. 
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Gott gibt uns Sein Wort, damit wir für Sein Werk 
ausgerüstet sind. 
Gott will, dass wir Ihm dienen und gibt uns alles was wir 
dazu benötigen.  
Also, sei gut ausgerüstet und lerne wie Du das Wort 
Gottes benutzen musst, durch das Lernen von den 
Geschwistern im Herrn und durch das Lesen von und 
Hören auf Gottes Wort in der Bibel! 
Bete für Weisheit um zu verstehen was Gott Dir sagen 
will durch Sein Wort und Er wird es Dir zeigen! 
 
Danke für’s Zuhören. 
Ich hoffe, dass wir alle lernen das Wort Gottes so zu 
Lieben, wie es Paulus und Timotheus taten. 
Bleibe mit Deinem Herzen am Wort Gottes.   
 
  


