
Das alles macht deutlich, dass wir uns 

nicht entschieden genug an die Botschaft 

halten können, die wir gehört haben, weil 

wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg 

abzukommen, am Ziel vorbeigleiten.  

    Hebr. 2,1 NGÜ 



14 Du aber sollst an der Lehre festhalten, 

in der du unterwiesen worden bist und von 

deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen 

konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt 

haben, 

15 und bist von Kind auf mit den heiligen 

Schriften vertraut, aus denen du alle 

Wegweisung bekommen kannst, die zur 

Rettung nötig ist – zur Rettung durch den 

Glauben an Jesus Christus.  

 



16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist 

von Gottes Geist eingegeben, und 

dementsprechend gross ist auch der 

Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der 

Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den 

richtigen Weg und erzieht zu einem Leben 

nach Gottes Willen.   

17 So ist also der, der Gott gehört und ihm 

dient, mit Hilfe der Schrift allen 

Anforderungen gewachsen; er ist durch sie 

dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut 

und richtig ist.      2. Tim. 3,14-17       NGÜ 



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 vollkommen 

sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.
 . 

            2. Tim. 3,14-17       Elb. 



10 Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an 

die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und 

hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du 

hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe 

und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen 

11 und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, 

dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. 

´Du weisst ja,` was ich in Antiochia, Ikonion und 

Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort 

verfolgt wurde! Aber aus jeder ´Gefahr, in die ich 

geriet,` hat der Herr mich gerettet.  

 



12 Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle 

rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und 

entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt 

wird.  

13 Böse und betrügerische Menschen werden sich 

immer weiter von Gott entfernen; sie führen andere in 

die Irre und sind selbst irregeführt.  

 



Im Alten Testament wird der Messias 

verheissen – 

im Neuen Testament ist die Verheissung in 

Jesus Christus erfüllt. 

 

Augustinus: 

 

Das Neue Testament ist im Alten Testament 

verhüllt,  

das Alte Testament im Neuen testament 

enthüllt. 

 



gr. theopneustos= Gott gehaucht 

 

Pneustos  

Wortstamm pneuma = Geist 

 

Da bildete der HERR den Menschen aus 

Staub vom Erdboden und hauchte in seine 

Nase Atem des Lebens; so wurde der 

Mensch eine lebende Seele.     1. Mo. 2,7 

 



39 Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, 

in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie 

sind es, die von mir zeugen; 

40 und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit 

ihr das Leben habt.                Joh. 5,39.40 

  

 



Einige Ratschläge an Timotheus und an uns 

 

1. Das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Ganzes 

 

2. Das Wort Gottes, die Bibel, führt zum Leben 

 

3. Das Wort Gottes, die Bibel, ist absolut zuverlässig und 

bewährt  



16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist 

von Gottes Geist eingegeben, und 

dementsprechend gross ist auch der Nutzen 

der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, 

deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen 

Weg und erzieht zu einem Leben nach 

Gottes Willen. 

 

16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und 

nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit, 



Ziel: 

17 So ist also der, der Gott gehört und ihm 

dient, mit Hilfe der Schrift allen 

Anforderungen gewachsen; er ist durch sie 

dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und 

richtig ist. 

 

17 damit der Mensch Gottes vollkommen 

sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. 

 

 



Einige Ratschläge an Timotheus und an uns 

 

1. Das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Ganzes 

 

2. Das Wort Gottes, die Bibel, führt zum Leben 

 

3. Das Wort Gottes, die Bibel, ist absolut zuverlässig und 

bewährt 

 

4. Das Wort Gottes, die Bibel, genügt  


