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schäme dich nicht (1:8) – leide Trübsal für das Evangelium (1:8)
ich leide – ich schäme mich nicht (1:12)

Onesiphorus hat sich meiner nicht geschämt (1:16)
leide Trübsal mit (2:3)
ich leide Trübsal (2:9)
ich erdulde alles (2:10)

wenn wir ausharren (2:12)

Aufruf zum Ausharren
1:3   2:13

vermeide (2:16)
stehe ab (2:19)

wegreinigen (2:21)
fliehe (2:22)

weise ab (2:23)
wende dich weg (3:5)

sie... – du aber... (3:9-10, 13-14)

Aufruf zur Absonderung
2:14 3:17

predige das 
Wort (4:2)
tue das 

Werk (4:5)
vollführe

deinen Dienst 
(4:5)

Aufruf
z. Arbeit

4:1-5

Paulus' 
Abschieds-

worte

Betonung
d. Aufrufe

Persönl.
Anweisungen

4:9-18

Grundlage des (dynamis)

Dienstes 1:7.8.12, 2:1
Profil des Dieners en-dynameo 

(gestärkt) 2:1

Auftrag 
des Dieners

Mitarbeiter
& der DienerGefährl. Zeiten dynamis

für den Diener 3:5.15 Ausharren d. Dieners (en-dynameo)  4:17

Dienst & 
Diener

(dynamis)

Dank für Timotheus Ermahnungen an Timotheus Warnungen an Timotheus Letzter
Aufruf

Letzte
Bitten

Timotheus

Früher Jetzt ZukünftigZeit
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1:13 Halte fest das Bild gesunder Worte 2:2  Was du von mir gehört das, das... 3:14  Bleibe in dem, was du gelernt hast 4:2  Predige (Herolde) das Wort

2. Timotheus2. Timotheus

1:5 ungeheuchellter Glaube
1:13 halte fest ...in Glauben & Liebe
1:12 ich weiß, wem ich geglaubt habe

2:2 ...“treue (vertrauenswürdige) Leute“
2:11 „Glaubwürdig ist das Wort“ ...
2:13 untreu – er bleibt treu
2:18 Glauben zerstört        2:22    Glaube

3:8 unbewährt hinsichtl. des Glaubens
3:10 Paulus Glauben
3:15 Glauben, der in Christus Jesus ist

4:7 Glauben bewahrt
Glaube
(treu)
(pistos) hb
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● nicht schämen
● predigen
● Kraft, stark (dynamis)
● befleißigen
● Wille (Gottes ↔ Teufels)

● Wort, Heilige Schrift
● Evangelium
● Glaube
● ernstlich bezeugen
● leiden

Bewahre das schöne anvertraute Gut! (1:14)
    Predige das Wort! (4:2) 
    Alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden! (3:12)

(1:13) Halte fest das Bild der gesunden Worte (2:2) ...vertraue treuen Menschen an, die
        tüchtig sind, auch andere zu lehren

(3:14) bleibe in dem, was du gelernt hast und
          was dir anvertraut ist (4:2) Predige das Wort!

Bewahre
d. anvertr.

schöne Gut

Kämpfe!
● (1:7) Geist der Kraft, Liebe & Besonnenheit
● (1:8) Kraft Gottes

●(2:1) Sei Stark!
●(2:5) Kämpfe gesetzmäßig!

● (3:5)  Kraft der Gottseligkeit wird verleugnet
● (3:15) Schrift = „vermögend“ (die Kraft 
            habend) dich weise zu machen

Kampf zu Ende führen!
● (4:7)   Ich habe den guten Kampf gekämpft
● (4:17) der Herr ...stand mir bei & stärkte michJu
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3 Kampf
& Kraft

Zeugnis unseres Herrn & des Ev. (1:8)
Leben durch Ev. → Verkündigung (1:10-11)
„Bild gesunder Worte“ (1:13)

Wort Gottes nicht gebunden (2:9)
Wort ist gewiß (2:11)
Wort der Wahrheit (2:15)
abgeirrt von Wh. (2:18) Erk. d. Wh. (2:25)

die heiligen Schriften (3:15)
Alle Schrift eingegeben... (3:16)
...auf dass der Mensch Gottes vollkommen
sei... (3:17)

Predige das Wort (4:2)
Bringe die Bücher... (4:13)
Predigt (d. Ev.) vollbracht (4:17)

Wort
Gottes

(Wahrheit,
 Evangelium)Jo
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Verheißung & Verantwortung bzgl. Ev. Kampf & Arbeit für das Evangelium Verteidigung des Evangeliums Verkündigung des EvangeliumsEvangelium


