
Montag, 11.05.2020 

Tageslese: 1. Timotheus 1, 1-11 (Basisbibel)  

1 Paulus, Apostel von Christus Jesus  im Auftrag von Gott, unserem Retter – 
und im Auftrag von Christus Jesus selbst, auf den wir hoffen. 
2 An Timotheus, den ich zu meinem rechtmäßigen Kind im Glauben gemacht 
habe. 
Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, 
und Christus Jesus, unserem Herrn. 

Erneuerung des Auftrags an Timotheus 

3 Nach wie vor gilt, worum ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien  
gebeten habe. Du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort 
die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten. 
4 Sie sollen sich auch nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen 
Stammbäumen befassen. Denn das führt nur zu sinnlosen 
Gedankenspielereien. 
Dem Verwaltungsamt für die Sache Gottes, das den Glauben betrifft, ist es aber 
nicht dienlich. 
5 Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus reinem 
Herzen, 
gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben. 
6 Dieses Ziel haben einige aus dem Auge verloren und sich auf leeres 
Geschwätz verlegt. 
7 Sie wollen Gesetzeslehrer sein. Aber sie verstehen nichts von dem, 
was sie sagen und was sie so selbstsicher behaupten. 
8 Wir wissen aber: Das Gesetz ist gut, wenn man es bestimmungsgemäß 
anwendet. 
9 Man muss sich dabei nur im Klaren sein, an wen sich das Gesetz richtet – 
nämlich nicht an die Gerechten, sondern an die Gesetzlosen und 
Ungehorsamen, 
die Gottlosen und Schuldbeladenen. Nichtswürdige Menschen, die vor nichts 
Ehrfurcht haben. Vater- und Muttermörder sowie Totschläger. 
10 Leute, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben. Männer, die mit 
Männern schlafen. Menschenhändler, Lügner und Menschen, die falsch 
schwören. 
Außerdem alle anderen, die irgendetwas tun, was im Widerspruch zur 
unverfälschten Lehre steht. 
11 Diese Lehre stimmt mit der Guten Nachricht überein, die mir anvertraut 
wurde. 
In ihr wird die ganze Herrlichkeit  und Erhabenheit Gottes offenbar. 
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Impuls 
Ein neuer Brief ab heute, mal wieder einer von Paulus. Einer der 

persönlichen Briefe. Nicht an eine ganze Gemeinde gerichtet, sondern 

an einen einzelnen. An den Gemeindeleiter Timotheus, dem Paulus 

einiges zutraut. Ihn hat er als „rechtmäßiges Kind“ (V. 2) eingesetzt, er 

sieht Timotheus also als seinen Nachfolger an. 

Und was sind die Aufgaben von Timotheus? Da begegnen uns ganz 

ähnliche Themen wie in anderen Paulusbriefen: in der jungen Gemeinde 

ist allerlei durcheinander, was eigentlich nicht so sein sollte. Was die 

Gemeinde verwirrt und auf Abwege führt. Es geht Themen wie einen 

besonderen Stammbaum und darum, das Gesetz richtig auszulegen. Wir 

kennen diese Themen aus z.B. auch aus dem Korintherbrief („Zu wem 

gehörst du?“ vgl. 1. Korinther 1,10ff).  

Das andere Thema, das gleich am Anfang auftaucht ist der Umgang mit 

dem Gesetz. Auch das ein Leib- und Magenthema Paulus´. Wie ist das 

Gesetz auszulegen, wer muss es wie halten und warum? Das Gesetz ist 

für die, die nicht gerecht sind. Und gerecht, das ist für Paulus ganz klar, 

ist man nur aus Christus. Die anderen merken anhand des Gesetzes, 

dass sie nicht gerecht sind, dass sie nicht gerecht gemacht sind. Aber 

das geht nur aus und durch Christus. Deshalb gibt es für den Gerechten, 

also für den Christen, keinen ausführlichen Tugendkatalog zu Beginn. 

Interessant, wie kurz Paulus die „richtige Lehre“ (V.5) zusammenfassen 

kann: Liebe. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens für Paulus. 

Liebe, die aus reinem Herzen, guten Gewissen und aufrichtigem 

Glauben erwächst. Keine leichte Aufgabe. Aber ganz bestimmt auch für 

heute die bessere Übung als für alle Welt immer entscheiden zu 

müssen, wer sich wie zu verhalten hat! Eine schöne Herausforderung für 

die neue Woche.  

 

Gebetsanliegen 

Jesus Christus, du liebst uns. Lass uns aus dieser Liebe leben und 

andere nicht verurteilen. Gib uns die Weisheit, uns auch bei uns selbst 

ganz auf deine Rechtfertigung und nicht auf unsre eigene Gerechtigkeit 

zu verlassen. Amen 

 

Pfarrer Christoph Pascher, 

Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 


