2 Timothy 2:8
•
•

Das Evangelium kurz gefasst: Jesus Christus aus der Nachkommenschaft Davids auferweckt
aus den Toten.
Warum ist aus dem Samen Davids wichtig?
o Er ist die Erfüllung der Verheissung Gottes: 2Sam 7, 12-14a
o Jesus ist der Christus, der versprochene Messias, verwurzelt in der Geschichte.

2 Timothy 1:7-10
Was lernen wir über das Evangelium? (vs7-8)
• Evangelium = das Zeugnis unseres Herrn
• Wir sollen bereit sein, für das Evangelium zu leiden, wenn ihm widersprochen wird oder wir
deswegen diskriminiert werden (Gott unterstützt uns durch seinen Geist in uns)
Vs 9-10: Das Evangelium wird beschrieben
• Gott rettet uns nicht wegen unserer Werke, sondern durch seine eigene Entscheidung und
durch die Gnade von Jesus Christus
• Jesus hat den Tod entmachtet und uns ewiges Leben gebracht durch das Evangelium
1 Timothy 1: 3-11
Vs3-6:
• Timotheus soll in Ephesus bleiben und gewissen Menschen verbieten, Fremdes zu lehren uns
sich mit Legenden und Genealogien sich zu befassen. Das Ziel dieses Gebot ist Liebe!!
• Das, was gelehrt wird, muss das Herz und Gewissen reinigen. Zur Lauterkeit führen.
Vs 7-8:
• Sie wollen das Gesetz (Mose) lehren, verstehen aber nicht, wie das Gesetz anzuwenden ist
• Das Gesetz ist gut, aber nur wenn Du es richtig anwendest
• Für wen ist das Gesetz gemeint und wen nicht?
Vs 9-11
• Das Gesetz ist nicht für einen Gerechten, sondern für Menschen, die sich so verhalten und
nicht an die gesunde Lehre halten
• Wer ist ein Gerechter?
o Ein Mensch, der an dem Evangelium von der Herrlichkeit Gottes (JC) glaubt und die
gesunde Lehre folgt. Röm 1,17 /3,22-24 /5, 1-2
o Was ist die gesunde Lehre?
▪ 1Tim 6,3: gesunde Worte und Lehre Jesu Christi (mehr als Evangelium)
• Israel hatte das Gesetz Mose, um das Böse einzudämmen, aber das Gesetz konnte keine
Liebe hervorbringen, weil es das Herzen nicht reinigte und das Gewissen nicht gut macht.
• Wir haben das Evangelium und die gesunde Lehre. Die macht uns gerecht, beschneidet
unser Herzen und gibt uns moralische/ethische Führung. Diese Dinge prägen keinem durchs
Evangelium bekehrten Mensch, der sich von Gottes Geist leiten lässt.

•
•

Vergleiche Gal. 3, 21-27
Gesetz ist für Menschen, die Gott nicht kennen. Es zeigte Israel was Gut und Böse ist. Führt
vor Augen, dass wir Sünder sind und eine Rettung brauchen.

Wer in Christus ist, von Herrlichkeit des glückseligen Gottes begeistert ist und sich von Heiligen Geist
und der gesunden Lehre JC leiten lässt, braucht das Gesetz nicht!
•

Das Gesetz ist repressiv und strafend;
Evangelium und gesunde Lehre sind befreiend, wegweissend und umwandelnd

1 Peter 1:22-25
• Wer sind wir? wiedergeboren/gezeugt aus unvergänglichen Samen.
o Wozu? zur ungeheuchelten Brüderliebe
o Wie wird dieser unvergängliche Same auch beschrieben?
▪ Die Wahrheit ( Empfängnis geschieht bei dem Gehorsam)
▪ Das lebendige, bleibende Wort Gottes
▪ Das Evangelium
• Was ist das Evangelium für ein Wort?
o Vs18-21: erlöst durch das Blut Christi von einem nichtigen/vergeblichen Leben
o Erlöst von der Sünde – Ichbezogenheit (Gegenteil von Liebe)
o Glaube und Hoffnung auf die Auferweckung aus den Toten

