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Die drei Kreise des (geistigen) Lebens



1. Timotheus 4:13-16

Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das 
Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht 
die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde 
durch Weissagung unter Handauflegung der 
Ältestenschaft! Dies soll deine Sorge sein, darin 
sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen 
Dingen offenbar seien! Habe acht auf dich selbst 
und auf die Lehre; bleibe beständig dabei! Denn 
wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst 
retten als auch die, welche auf dich hören.
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Paulus und Timotheus
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Paulus rät Timotheus drei Prioritäten 
in seinem geistigen Leben zu folgen
1. sei Bedacht auf das Vorlesen

2. das Ermahnen und das Lehren

3. Habe acht auf dich selbst und auf die 
Lehre

Studium/Lehre

Zeugnis

Verhalten/Charakter

Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, 
das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. (Sprüche 4:18)



Die drei Kreise des christlichen Lebens
1.  Studium/Lehre

Richtige theologische
StellungDie Rechtgläubigkeit

der Bibel erhält Reinheit.



Kolosser 3:16
Schlachter

Lasst das Wort des Christus reichlich in 
euch wohnen in aller Weisheit; lehrt 
und ermahnt einander und singt mit 
Psalmen und Lobgesängen und 
geistlichen Liedern dem Herrn lieblich 
in eurem Herzen.

1. Unsere Erfahrungen und Studien geben uns Weisheit 
basierend auf unserer Erkenntnis Gottes durch Studium, 
Andacht, Gebet

2. Unser Wissen macht uns zu wirksamen Zeugen für Andere
3. Unser Studium und Wissen verwandelt uns
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Internationales Seminar 2006, Baia Mare, Rumänien



Das Studium der Schriften gibt dir 
ein theologisches Gerüst

Johannes 5:39

Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, 
in ihnen das ewige Leben zu haben; 
und sie sind es, die von mir Zeugnis 
geben.

Internationales Seminar 2006, Baia Mare, Rumänien



Lehre liefert Nahrung
Ursprüngliches Vorwort, Band 6

Unser Herr…versprach, dass er die Speise 
zur Rechten Zeit seinem Volk geben 
werde (Lukas 12:37-42)…zu einer Zeit, da 
ohne diese, ihr geistiges Wachstum 
verkümmert wäre, wenn sie nicht 
vollständig geprüft werden würde...Auch 
die alten Dinge aus Gottes Wort, die alten 
Wahrheiten, hätten einen neuen, 
einladenden Geschmack und sie wären 
angemessen für weitere geistige 
Gesundung und Stärke.



Epheser 4:11-12

Und Er hat etliche als 
Apostel gegeben, 
etliche als Propheten, 
etliche als 
Evangelisten, etliche 
als Hirten und Lehrer, 
zur Zurüstung der 
Heiligen, für das Werk 
des Dienstes, für die 
Erbauung des Leibes 
des Christus,

Bände, Schriften sollten nicht verworfen werden weil sie von 
Menschen geschrieben wurden—Gott sagte, dass auf diese 
Weise die Kirche belehrt werde.



Steht an erster Stelle
Wenn jedoch alles darin ist, wird es zum Saatbeet geistigen Hochmuts

Die drei Kreise des christlichen Lebens
1.  Studium/Lehre

Die Rechtgläubigkeit
der Bibel erhält Reinheit.

Richtige theologische
Stellung



Fähigkeit zu besprechen

Urteilsvermögen basierend auf 
der Kenntnis der Wahrheit—
mit anderen Teilen, warum Gott 
so handelt, wie er es tut

Die drei Kreise des christlichen Lebens
2. Zeugnis geben



Was bedeutet Wahrheit für uns?

• Den Fokus des Lebens von uns selbst 
entfernen

• Der Fokus des Lebens wird die Kenntnis 
des Plans



• Verantwortung gegenüber Wissen
– Zwei Optionen: danach handeln oder es 

verwerfen

• Ein anderes Motiv als Selbstbefriedigung 
im Leben erschaffen
– Verlangen zu Leben und predigen
– Darbringen der Talente und Zeit
– Bereitschaft auf die Freuden des Lebens zu 

verzichten

Was bedeutet Wahrheit für uns?



Zeugnis geben aus der Schrift 
bietet die gelegenheit andere 

Interessierte zu finden
Apostelgeschichte 17:1-2

Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen 
nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. 
Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein 
und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der 
Schriften...

Apostelgeschichte 18:4

Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge 
und überzeugte Juden und Griechen.

Zeugnis Workshop, Seminar 2006



Warum müssen wir Schüler 
und  Lehrer werden?

• Lernen und Lehren ist Gottes größte Gabe 
an Seine Kinder

• Studium allein ist unzureichend
– es treibt zur Tat, Tat treibt zur Übung
– Studium bewegt uns, unsere Leben und die 

anderer zu ändern

• “Im Staub des Rabbi” (“In the dust of the Rabbi”)

Wissen ist nicht das Endziel, Studium 
verwandelt in geeignete Lehrer—jetzt für die 
Geschwister und für die Welt im Millenium
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Zuerst verstehen, dann Lehrer 
werdenHebräer 5:11-14

Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, 
die schwer zu erklären sind, weil ihr träge 
geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der 
Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder 
nötig, dass man euch lehrt, was die 
Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und 
ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben 
und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch 
genießt, der ist unerfahren im Wort der 
Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger. Die 
feste Speise aber ist für die Gereiften, deren 
Sinne durch Übung geschult sind zur 
Unterscheidung des Guten und des Bösen.

Familie Achim zu Hause in Baia Mare, Unterstützer des Seminars



Prediger 12:9-12

Und über das hinaus, dass der Prediger weise 
war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und 
erwog und erforschte und verfasste viele 
Sprüche. Der Prediger suchte gefällige Worte zu 
finden und die Worte der Wahrheit richtig 
aufzuzeichnen. Die Worte der Weisen sind wie 
Treiberstacheln, und wie eingeschlagene Nägel 
die gesammelten [Aussprüche]; sie sind von 
einem einzigen Hirten gegeben. Und über diese 
hinaus, lass dich warnen, mein Sohn! Des vielen 
Büchermachens ist kein Ende, und viel 
Studieren ermüdet den Leib.

'Das Urteil des Salomon' von Valentin de Boulogne



Manna 20. Oktober "Seid nun klug wie die 
Schlangen und einfältig wie die Tauben." - 

Matth. 10:16
“Dass doch alle geliebten Kinder Gottes den Wert 

der Weisheit in Bezug auf ihre Bemühungen, der 
Wahrheit zu dienen, kennen lernen 
möchten!...Auch wir sollten verstehen, dass es 
passende und unpassende Zeiten gibt, gewisse 
Wahrheiten darzulegen, und dass es weise und 
unweise Methoden gibt, sie zu behandeln...es 
genügt nicht, dass wir die Wahrheit reden; wir 
sollten überdies bestrebt sein, die Wahrheit in 
Liebe zu reden, und wohl geübte Liebe handelt 
mit Weisheit, um das Gute umso besser zu 
vollbringen.”



Fähigkeit zu besprechen

Urteilsvermögen basierend auf 
der Kenntnis der Wahrheit—
mit anderen Teilen, warum Gott 
so handelt, wie er es tut

Die drei Kreise des christlichen Lebens
2. Zeugnis geben

Wenn jedoch alles darin ist, führt dies zur Eigenwerbung
und bietet ein Saatbeet für geistigen Hochmut



demütiges Herz

fromme Einstellung
tägliche Anwendung der 
Gegebenheit Gottes in deinem 
Leben

Die drei Kreise des christlichen Lebens
3. Verhalten/Charakter



Lehre erzeugt Benehmen, die Sinne zu 
üben, zu unterscheiden was das 

richtige Verhalten ist
Hebräer 5:11-14

Darüber hätten wir noch viel zu sagen; aber es ist 
schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und 
ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es 
wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe 
der göttlichen Worte lehre und dass man euch 
Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem 
man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in 
dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines 
Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, 
die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und 
Gutes und Böses unterscheiden können.

'Der Heilige Paulus schreibt seine Episteln’ by Valentin de Boulogne 



Z5080, Das Ziel der Kristallisation 
des Charakters

Gottes Standard bezüglich des 
Charakters ist 
Vollkommenheit, die durch 
Treue und Gehorsam aufrecht 
erhalten werden muss; in 
Prüfungen die Er den 
Einzelnen in verschiedensten 
Lebenslagen zulassen mag. 
Niemand erhält den Lohn des 
Ewigen Lebens, bis er diese 
Prüfungen erfolgreich meistert.



Manna vom 8. Januar (Reprint 1840)

“nicht nur in dem Sinn einer 
äußerlichen Form und des 
Scheines von 
Freundlichkeit, Höflichkeit 
usw., wie man es in der 
Welt so häufig findet. Sie 
sollten eine Höflichkeit und 
eine Freundlichkeit an den 
Tag legen, die von Herzen 
kommt, die einer 
Wertschätzung des Geistes 
des Herrn (…) entspringt.”

“Nach dem Maßstab der 
Schrift sollten die Glieder der 
Herauswahl Christi die 
poliertesten, geläutersten, 
höflichsten, großmütigsten 
und freundlichsten von allen 
Leuten in der Welt sein. Alle 
diese Eigenschaften sollten 
sie in absolutem Sinn 
besitzen,



Wonach Gott im Charakter trachtet 
Paulus Rat

• Lehrbarkeit (Demut)

• sehnliches Verlangen, Hingabe, 
Entschlossenheit

• einen Willen des Gehorsams

• bewusste Entscheidungen, nicht etwas wo 
man hineinschlittert
– Josua 24:15:  “...so erwählt euch heute, wem 

ihr dienen wollt...“



Obwohl der Charakter im dritten 
Kreis ist, ist er nicht drittrangig

Große Mauer in China

Sprüche 2:6-7
Denn der HERR gibt Weisheit,

– aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht.
Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit

– und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln.



Was ist in deinem Schwamm?

Unter Druck kommt der Inhalt von drinnen 
nach draußen—was kommt aus deinem 

Schwamm?



Die drei Kreise christlichen Lebens

Die Kreise müssen genau gegründet, erweitert und verbunden sein

Studium und Lehre

Zeugnis geben und ernten

Verhalten und Charakter



Philipper 3:14-15
Und [ich] jage auf das 

Ziel zu, den 
Kampfpreis der 
himmlischen 
Berufung Gottes in 
Christus Jesus. Lasst 
uns alle, die wir 
gereift sind, so 
gesinnt sein; und 
wenn ihr über etwas 
anders denkt, so wird 
euch Gott auch das 
offenbaren...

Rembrandts Apostel Paulus



Paulus Zusammenfassung

1. Timotheus 6:20-21

O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, 
meide das unheilige, nichtige Geschwätz 
und die Widersprüche der fälschlich so 
genannten »Erkenntnis«! Zu dieser haben 
sich etliche bekannt und haben darüber 
das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei 
mit dir!
Die Schrift ist kein Fachbuch oder ein gesetzlicher Leitfaden
Sie ist unsere Quelle für die Kreise des Lebens!



Eigenschaften derer, die von den 
Kreisen des Lebens angetrieben 

werden
Studium und Lehre

Zeugnis geben und ernten

Verhalten und Charakter

1. Vereinen das gesamte Wesen–die neu 
Gesinnung und den alten Leib–in Harmonie
2. Verleihen täglichen Erfahrungen neue 
Bedeutung–streben nach Verbesserung und 
Übung Gott-ähnlicher Qualitäten
3. Konzentrieren sich auf die umgestaltende 
Arbeit der Weihung



Kreis der Lebens-Eigenschaft von...
1. Studium/Lehre

1. treu antatt sektiererisch
2. standhaft anstatt halsstarrig
3. unbeweglich anstatt unbewegt
4. unterscheidend anstatt kritisierend
5. maßgebend anstatt selbstherrlich

Treue Rechtgläubigkeit der Bibel erhält Reinheit.



Kreis der Lebens-Eigenschaft von...
2. Zeugnis geben

1. tatkräftig anstatt selbstsüchtig
2. taktvoll anstatt schüchtern
3. humorvoll anstatt übermütig
4. demütig anstatt schwach
5. heilig anstatt pharisäisch

Urteilsvermögen basierend auf der Kenntnis der 
Wahrheit—mit anderen Teilen, warum Gott so 
handelt, wie er es tut



Kreis der Lebens-Eigenschaft von...
3.  Verhalten/Charakter

Charaktereigenschaften

1. (psychisch) widerstandsfähig anstatt Selbtsachtung
2. weichherzig anstatt empfindlich
3. einfühlsam anstatt überempfindlich
4. großzügig anstatt leichtgläubig
5. ernsthaft anstatt mürrisch



1. Timotheus 4:13-16
Der Schlüssel zum Leben

Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das 
Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht 
die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde 
durch Weissagung unter Handauflegung der 
Ältestenschaft! Dies soll deine Sorge sein, darin 
sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen 
Dingen offenbar seien! Habe acht auf dich selbst 
und auf die Lehre; bleibe beständig dabei! Denn 
wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst 
retten als auch die, welche auf dich hören.

Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das 
Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht 
die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde 
durch Weissagung unter Handauflegung der 
Ältestenschaft! Dies soll deine Sorge sein, darin 
sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen 
Dingen offenbar seien! Habe acht auf dich selbst 
und auf die Lehre; bleibe beständig dabei! Denn 
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retten als auch die, welche auf dich hören.

Paulus und Timotheus



Die Kreise müssen genau gegründet, erweitert und verbunden sein

Studium und Lehre

Zeugnis geben und ernten

Verhalten und Charakter



Hurricane Andrew 1992

Amen
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