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Vom Fluch erlöst
Lektion 9 – Zusammenfassung

I. Manche versuchen mit 1. Timotheus 5 die Wahrheit zu widerlegen, dass Gott immer 
heilen will:

Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um 
deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins.

1. Timotheus 5,23

A. Ich habe tatsächlich jemanden über diesen Vers lehren hören, dass Timotheus unter 
einer chronischen Erkrankung litt, von der er nie geheilt wurde. Wenn also schon 
Timotheus, Paulus’ rechte Hand, nicht geheilt wurde, warum sollte Gott dann uns 
heilen wollen?

B. Diesen Vers auf Grundlage einer Vermutung dann als Beweis dafür heranzuziehen, 
dass Gott uns nicht heilen will, ist eine ungenaue und unredliche Auslegung der 
Schrift.

C. Timotheus hatte offensichtlich eine Erkrankung, die ihm Magenprobleme bereitete, 
und im Zusammenhang mit dem Wasser stand.

D. Also riet Paulus dem Timotheus, nicht länger das Wasser dort zu trinken, denn das 
war der Grund für seine Magenprobleme. Stattdessen empfahl er ihm etwas Wein.

II. Manche argumentieren: „Sogar Trophimus, einer von Paulus’ Gefährten, wurde nicht 
geheilt. Deshalb kann Gott nicht jeden heilen wollen.“

Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück.
2. Timotheus 4,20

A. Es stimmt, dass nicht alle Heilung empfangen, doch das bedeutet nicht, dass Gott 
sie nicht heilen will.

B. Jeder Einzelne muss selbst glauben. Auch Trophimus musste selbst glauben.

C. Möglicherweise hat er geglaubt und es brauchte eine gewisse Zeit, bis die Heilung 
an seinem Körper offenbar wurde.

D. Doch Paulus wollte vielleicht nicht darauf warten und ging voraus.

E. Es ist ebenso möglich, dass Trophimus einfach aufhörte, Gott für seine Heilung zu 
glauben, sodass Paulus sich entschloss, ihn krank dort zurückzulassen.

III. Obwohl es zahlreiche Bibelstellen im Alten Testament gibt, wo Gott Menschen mit 
Krankheiten geschlagen hat, wurde das niemals für einen Segen gehalten. 

A. 5. Mose 28 zeigt uns eindeutig, dass Krankheit ein Fluch ist – nichts Gutes also –, 
und dass Gesundheit ein Segen ist.

B. Es gab Zeiten, in denen Gott die Menschen mit einem Fluch belegte, doch Galater 
3 offenbart uns Folgendes:
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Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein 
Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: „Verflucht ist 
jeder, der am Holz hängt“), damit der Segen Abrahams zu den Heiden 
komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfin-
gen, der verheißen worden war.

Galater 3,13-14

C. Christus hat uns vom Fluch erlöst.

IV. Gott erzieht, korrigiert und unterweist uns durch sein Wort.

Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtwei-
sung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch 
Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.

2. Timotheus 3,16-17 (LUT)

A. Einige Leute sagen: „Ja, aber nicht jeder gehorcht dem Wort. Manche reagieren erst 
dann, wenn in ihrem Leben alles schiefgeht.“

B. Trotzdem, Tragödien, Krankheit und Leid sind nicht Gottes Methode. Seine Me-
thode besteht vielmehr darin, dich durch sein Wort zu lehren, indem der Heilige 
Geist das Wort in dir lebendig macht.

C. Wenn du nicht durch das Wort auf Gott aufmerksam wirst, kannst du es auch auf 
andere Weise lernen.

D. Doch das ist nicht Gottes Methode. Er lehrt uns durch sein Wort.

V. Alles, was uns geschieht, kann Gott zum Guten für uns dienen lassen. Doch nicht alles, 
was uns geschieht, kommt von Gott ( Joh 10,10). 

A. Lege diese religiöse Voreingenommenheit gegen Heilung ab.

B. Es ist eine bequeme Theologie, die sich jeglicher Verantwortung entzieht.

C. Aufgrund dieser Voreingenommenheit haben Menschen in das Wort Gottes Dinge 
hineininterpretiert, die dort überhaupt nicht stehen.

D. Lass diese Wahrheiten, über die ich hier schreibe, nicht außer Acht, denn sie werden 
es fest in dein Herz einprägen, dass es immer Gottes Wille ist, dich zu heilen.
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Vom Fluch erlöst
Lektion 9 – Jüngerschaftsfragen

1. Gemäß 1. Timotheus 5,23 hatte Timotheus wegen des Wassers __________ Unwohl-
sein.

2. Wen ließ Paulus nach 2. Timotheus 4,20 krank in Milet zurück?

A. Erastus.

B. Timotheus.

C. Trophimus.

D. Alle oben Genannten.

E. Niemand von den oben Genannten.

3. Lies Römer 8,28. Für wen wirken alle Dinge zum Besten?

4. Lies Galater 3,13-14. Zu was wurde Christus um unsertwillen?

5. „…damit der __________ Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus.“

6. …damit wir was empfingen?

7. Worum baten Jakobus und Johannes nach Lukas 9,54-56 den Herrn?

8. Wie reagierte Jesus?

9. Was sagte er zu ihnen?

10. Lies 2. Timotheus 3,16-17. Wie viel von der Schrift ist von Gott eingegeben?

11. Wozu ist die Schrift nützlich?

12. Gemäß Johannes 10,10 kommt der Dieb nur, um was zu tun?

13. Wozu kam dagegen Jesus?

14. Lies Jakobus 1,16-17. „Jede __________ Gabe und jedes __________ Geschenk kommt 
von oben herab.“

15. Gibt es bei dem Vater des Lichts irgendeine Veränderung oder ein Schatten infolge von 
Wechsel?
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Vom Fluch erlöst
Lektion 9 – Bibelstellen

1. Timotheus 5,23
Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens 
willen und wegen deines häufigen Unwohlseins.

2. Timotheus 4,20
Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück.

Römer 8,28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, 
die nach dem Vorsatz berufen sind.

Galater 3,13-14
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wur-
de um unsertwillen (denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder, der am Holz 
hängt“),[14] damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, 
damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.

Lukas 9,54-56
Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass 
wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch 
Elia getan hat? [55]Er aber wandte sich um und ermahnte sie und sprach: Wisst ihr 
nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? [56]Denn der Sohn des Menschen ist nicht 
gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten! Und sie 
zogen in ein anderes Dorf.

2. Timotheus 3,16-17
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, [17] damit der Mensch Gottes 
ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.

Johannes 10,10
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.

Jakobus 1,16-17
Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder: [17]Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Verän-
derung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.




