
2.Thessalonicher 3, 6-18 

Warnung gegen Müßiggang 

Einleitung: 
Wie eignet man sich gute Arbeitsgewohnheiten an? 
Wann warst du das letzte mal wegen einer faulen Person frustriert? 
Welche Art von Hilfe sollte, Deiner Meinung nach, Personen gegeben werden, die nicht 
arbeiten (wollen)? 

Ausarbeitung: 
Welche Menschen sollten wir meiden? (3, 6) 
Was für ein Vorbild setzte Paulus, als er in der Gemeinde zu Thessalonich war? (3, 7-8) 
Was für Arbeitsgewohnheiten zeigte Paulus, als er in Thessalonich war? (3, 8) 
Warum hat Paulus so hart gearbeitet und (um) für seinen Lebensunterhalt (Nahrung) selber 
gesorgt? (3, 8-9) 
Was für Regeln hatte Paulus bezüglich Arbeit und Essen gegeben? (3, 10) 
Was war Paulus über einige Gläubige in Thessalonich zu Ohren gekommen? (3, 11) 
Was war aus einigen Gläubigen in Thessalonich geworden? (3, 11) 
Was gebot Paulus den Wichtigtuern / Übereifrigen in Thessalonich? (3, 12) 
Welche Ermutigung gab Paulus denen, die er Brüder nannte? (3, 13) 
Wie sollten die Thessalonicher diejenigen behandeln, die Paulus' Anweisungen ignorierten? 
(3, 14-15) 
Was sollten wir mit Geschwistern tun, die diese Anweisungen nicht befolgen? (3, 14-15) 
Um was für einen Segen bittet Paulus für die Gläubigen in Thessalonich? (3, 16) 
Wodurch machte Paulus seinen letzten Gruß zu einem Besonderen? (3, 17) 

Verständnis: 
Wie kann die Verbindung mit müßigen, faulen Menschen Deine Arbeitsgewohnheiten 
beeinflussen? 
Was für schlechte Angewohnheiten kannst du entwickeln, wenn du zuviel mit den falschen 
Leuten verkehrst? 
Warum sollte sich ein Christ von jemandem, der schlechte Angewohnheiten hat oder Christus 
nicht nachfolgt (nicht Christ ist)/ fern halten? 
Wodurch sollte ein Christ anderen bei der Arbeit oder im Studium ein Vorbild sein? 
Was für disziplinarische Maßnahmen sollten einem Christen gegenüber getroffen werden, der 
die Lehre des Wortes Gottes ignoriert? 
Wie sollten Christen jemandem gegenüber reagieren, der nicht arbeitet oder seine/ihre 
Familie nicht versorgt/unterstützt? 

Anwendung: 
Was für Verbesserungen in Deinen Arbeitsgewohnheiten kannst du diese Woche vornehmen? 
Wodurch kannst du diese Woche auf Deine Arbeits- oder Studienkollegen einen guten 
Einfluß haben? 
Von welchem schlechten Einfluß solltest/mußt du dich distanzieren? Wie? 
 


