
Dienstag, 12. Mai 2020 

Tageslese: 1. Timotheus 1,12-20 nach der Basisbibel 

 

Dank des Paulus 

12 Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. 

Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. 

13 Dabei war ich früher ein Lästerer, habe ihn verfolgt, und mich voll Überheblichkeit gegen ihn 

gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig wie ich war, wusste ich 

nicht, was ich tat.  

14 Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Und mit ihr Glaube und Liebe, die aus 

der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen.  

15 Das folgende Wort ist zuverlässig und verdient vorbehaltlose Annahme:  

„Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Schuldbeladenen zu retten.“  

Und ich selbst bin der erste unter ihnen.  

16 Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt. Denn Christus Jesus wollte an mir 

als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn 

kommen. 

17 Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre.  

Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen!  

 

Verpflichtung des Timotheus 

18 Timotheus, mein Kind, ich vertraue dir diese Lehre an. Nach wie vor gelten die 

prophetischen Worte, die dir bei deiner Einsetzung zugesprochen wurden. Aus ihnen sollst du 

die nötige Kraft schöpfen, um den guten Kampf zu kämpfen.  

19 Bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen! Manche lehnen das ab und haben in ihrem 

Glauben Schiffbruch erlitten.  

20 Hymenäus und Alexander gehören dazu. Ich habe sie dem Satan ausgeliefert. Durch diese 

Strafe sollen sie lernen, Gott nicht mehr zu lästern.  

 

 

Impuls 

 

Paulus möchte seinen jungen Freund Timotheus Mut machen zu dem heiklen Auftrag, den er in 

Ephesus auszuführen hat. Er soll die Christen dort wieder auf den Weg des Glaubens 

zurückbringen. Zurück zu dem, was Paulus sie gelehrt hat, während er dort Mission betrieben hat. 

Weil Paulus das nicht persönlich machen kann, überträgt er diese schwierige Aufgabe seinem 

jungen Mitarbeiter, den er zu seinem Nachfolger eingesetzt hat.  

Paulus schaut dabei zurück auf sein eigenes verkehrtes Leben vor seiner Zeit als Christ. Es gibt 

für ihn keinen Grund von oben herab über die anderen zu urteilen. Er selbst hat die Gnade Christi 

keinesfalls verdient. Er hat als fanatischer Verfolger den jungen Gemeinden schwer geschadet. Er 

hat Schuld auf sich geladen und gegen Gott gelästert. Und dennoch – und das ist das 

Entscheidende – dennoch hat er eine zweite Chance bei Gott bekommen. Dass Jesus Christus 

ihn in Dienst genommen hat, ist der größte Vertrauensbeweis, den es geben kann. Alles, was 

Paulus geworden ist, verdankt er dem Herrn Jesus. Viermal kommt das Wort „geschenkt“ in 

dieser Lebensbeichte vor: Jesus hat mir sein Vertrauen geschenkt (V 12)…er hat mir sein 

Erbarmen geschenkt (V 13)…unser Herr schenkte uns Gnade … und mit ihr Glaube und Liebe (V 

14)…er hat mir sein Erbarmen geschenkt ( V 16). 



Paulus ist mächtig dankbar, wenn er sein Leben betrachtet, wie es vorher war und wie es nachher 

durch das Eingreifen von Jesus geworden ist. Diese Dankbarkeit bedeutet für ihn eine 

Verpflichtung: ich habe so viel von Gott bekommen – ich möchte ihm mit meinem ganzen Leben 

die Ehre geben. Das macht Paulus so scheinbar rast- und ruhelos. Dieses ständige 

Unterwegssein von Ost nach West, per Schiff, zu Fuß... Es entspringt seinem tiefen Wunsch, Gott 

etwas davon zurückzugeben, was er von ihm empfangen hat. Auch andere Menschen in diesen 

Kreis der Gnade Gottes zu ziehen, sie in die Gemeinschaft mit Christus zu bringen.  

Es tut Paulus weh, wenn er aus der Ferne mitansehen muss, wie falsche Lehren die 

neugewonnen Christen vom wahren Glauben abbringen wollen. Das kann er nicht zulassen und 

so schickt den jungen Timotheus stellvertretend, den „guten Kampf“ zu kämpfen. Keine leichte 

Aufgabe für den! Aber Paulus ist sich sicher, dass Timotheus genügend Standhaftigkeit besitzt 

und auch die Klarheit, falsch und richtig unterscheiden zu können.   

 

Aus der Dankbarkeit fließt die Verpflichtung zum Dienst. Daran erinnert mich Paulus. 

Ist mir wirklich bewusst, was ich von Gott alles schon geschenkt bekommen habe? Wie oft 

erkenne ich nur den Mangel, die Defizite: „Das könnte besser sein in meinem Leben und wenn 

Gott das noch für mich tut, dann...“ Ich wage den Blickwechsel: Gott hat mir so viel gegeben – es 

wird Zeit, dass ich andere daran teilhaben lasse, was mir im Glauben geschenkt wurde.  

 

Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 

 

Gebet: Gott, die wenigsten von uns haben eine komplette Lebenswende wie Paulus erfahren. Wir 

sind mit dem Glauben großgeworden und haben später dann unseren eigenen Weg gesucht. 

Es fällt uns schwer zu sagen: was war vorher – was ist nachher anders geworden? 

Zeige uns, was wir im Glauben von dir schon bekommen haben und täglich wieder neu an Gutem 

erfahren können. Gib uns eine dankbare Einstellung und ein Verantwortungsgefühl für andere, die 

noch nicht am Glauben teilhaben. Amen 

 

 


