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2. Timotheus 3,1-9 

1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten 

kommen werden. 2 Denn die Menschen werden viel von sich halten, 

geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehor-

sam, undankbar, gottlos, 3 lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, 

zuchtlos, dem Guten feind, 4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lie-

ben die Ausschweifungen mehr als Gott; 5 sie haben den Schein der 

Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie; solche Menschen 

meide! 6 Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschlei-

chen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und 

von mancherlei Begierden getrieben werden, 7 die immer auf neue 

Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. 

8 Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen 

auch diese der Wahrheit: Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, 

untüchtig zum Glauben. 9 Aber sie werden damit nicht weit kommen; 

denn ihre Torheit wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen 

geschah. 

 

Impuls 

Düstere Wolken zeichnen sich am Himmel ab. Etwas geht zu Ende. Die 

letzten Tage bieten ein Szenario des Schreckens. Paulus beginnt eine 

Warnung an Timotheus auszusprechen. Auch wir dürfen diese War-

nung für uns hören. Hab acht und sei vorsichtig.  

Was wird aus uns Menschen, wenn die letzten Tage anbrechen, wir 

ungeduldig werden oder es auch auf nichts mehr anzukommen 

scheint. Ich habe da meine Schüler vor Augen in den letzten Stunden 

vor den Sommerferien. Die Zeugnisse sind geschrieben. Jetzt kann 

nichts mehr passieren. Paulus schreibt in unserem heutigen Text eine 

lange Liste. Er nimmt viele Facetten des menschlichen Verhaltes auf, 

die wir uns selbst und auch an anderen nur schwer ertragen können. 



Es sind deutlich und auch harte Worte. Worte, die uns ins Mark treffen. 

So mancher von uns mag sich nun etwas ertappt fühlen, denn der eine 

oder andere Moment der Schwäche verbirgt sich in dieser Liste.  

 „Solche Menschen meide!“ Paulus macht eine deutliche Ansage. Pau-

lus möchte, dass Timotheus Menschen meidet, die untüchtig im Glau-

ben sind. Paulus möchte, dass er mit Menschen zusammen ist, die 

Glauben können und bis zum Schluss treu im Sinne des Evangeliums 

leben. Er möchte, dass wir alle mit Menschen zusammen sind, die aus 

der Liebe Gottes heraus leben und diese weitergeben. Frömmigkeit 

soll ihr Leben prägen und nicht Scheinfrömmigkeit.  

Jede einzelne Aufzählung könnte man vom Negativen ins Positive ver-

kehren. Eine neue Liste würde entstehen. Allen wäre dann klar vor Au-

gen, wie wir uns in den letzten Tagen verhalten sollen. So, wie auch in 

den Tagen und Wochen davor.  

Was hat Bestand im Leben und vor Gott und wie können und sollen 

wir ihm einmal entgegentreten? Paulus gibt uns keine Anleitung dazu, 

wie das gehen kann und was wir tun sollen. Dies Anleitung hat uns 

Christus selbst nämlich durch sein Leben schon längst gegeben. Es ist 

nun unsere Aufgabe diese gemeinsam zu lesen und für unser Leben 

anzupassen. Wir dürfen im Kleinen anfangen und uns bewahren, was 

sich bewährt hat. Im Laufe der Jahre werden wir uns dann weiterent-

wickeln und uns von Menschen inspirieren lassen, die mit uns auf dem 

Weg sind.  
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Gebet 

Allmächtiger Gott, täglich sind wir umgeben von verschiedenen Men-

schen - Menschen, die uns guttun und auch solche, die unser Leben 

negativ beeinflussen.  Hilf du uns immer wieder zu unterscheiden, was 

wohltuend ist und was schädlich. Lass du uns auch erkennen, wo wir 

Menschen etwas Gutes tuen können.  


