
„Zur Zeit und zur Unzeit“



2 Timotheus 4:2-7

Predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder 
zur Unzeit; strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und 
Lehre.
Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden 
werden; sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst 
Lehrer aufladen, nach dem ihnen die Ohren jucken, und werden die 
Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. 
Du aber sei nüchtern allenthalben, sei willig, zu leiden, tue das Werk 
eines Evangelisten, richte dein Amt voll aus. 
Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Abscheidens ist 
gekommen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf 
vollendet, ich habe Glauben gehalten;  



Johannes 5:15-17  

Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, es 
sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. 
Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn 
zu töten, weil er solches am Sabbat getan hatte. 
Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, 
und ich wirke auch. 

(weiter: Joh 9,14-16; Mark 3,1-6; Luk 13,10-17; 
Matth 12,10-14…)



Matthäus 5:13-16  

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, 
womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu 
nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten 
zertreten werde. 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem 
Berge liegt, nicht verborgen bleiben. 
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den 
Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im 
Hause sind. 
So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 



Jesaja 60,1-2

Mache dich auf, werde Licht! denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 
die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir



1 Petrus 2:5  

So lasset auch ihr euch nun aufbauen als lebendige 
Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, 
um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind 
durch Jesus Christus.



Esther? Hiskia?
Jeremia?

Jona? Stephanus?
Nehemia?

 Jesus? Paulus?
Daniel?

Moses? Noah?
Gideon?

Elia? Simson?

Praktische Beispiele in der Bibel: Wo haben die 
folgenden Personen in der Unzeit gehandelt?



Mache dich auf und werde Licht!

Zur Zeit und zur Unzeit!!!


