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1. Timotheus 2,1-7 

1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 

Danksagung für alle Menschen, 2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit 

wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehr-

barkeit. 3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, 4 welcher will, 

dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kom-

men. 5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 

nämlich der Mensch Christus Jesus, 6 der sich selbst gegeben hat als Lösegeld 

für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. 7 Dazu bin ich eingesetzt als Prediger 

und Apostel – ich sage die Wahrheit und lüge nicht –, als Lehrer der Heiden im 

Glauben und in der Wahrheit. 

 

Impuls 

Wie kann geistliches Leben in Zeiten von Abstand und Vereinzelung aussehen. 

Diese Frage habe ich mir immer und immer wieder gestellt. Denn geistliches Le-

ben lebt von Gemeinschaft - gemeinsam Bibellesen, gemeinsam singen und ge-

meinsam beten. Austausch und Ermutigung sind wichtig. Voneinander hören, 

miteinander ringen und auch gemeinsam erleben, das Gottes Wort uns trägt.  

Paulus erinnert Timotheus in seinem Brief noch einmal, was unter alledem wirk-

lich wichtig ist. Er erinnert ihn nicht nur, sondern er ermahnt ihn. Das Gebet soll 

ihm und somit auch uns wichtig sein. Und das in allen Facetten. Paulus fokussiert 

sich an dieser Stelle auf den Inhalt des Gebets. Bitte, Fürbitte und Danksagung 

sind ihm wichtig. Vor Gott sollen in der Gemeinde Menschen mit ihren Lebens-

situationen gebracht werden. Auch einzelne Menschen sind angehalten zur 

Bitte, zur Fürbitte und zum Dank. Es sind zwei Dimensionen, die für das Gebet 

wichtig sind. Zunächst einmal dürfen wir für andere beten. Wir dürfen Gott die 

Not und auch die Freude anderer anvertrauen und gleichzeitig wissen, dass es 

Menschen gibt, die für uns beten. Das empfinde ich immer wieder als Privileg, 

denn ich bin gerne Sprachrohr, gerade dann, wenn meine Mitmenschen keine 

Worte mehr finden. Es tut auch gut zu wissen, dass andere für mich Worte fin-

den, wenn ich keine mehr habe. Paulus erinnert uns aber auch an unser eigenes 

Gebet, einer Zeit, in der wir vor Gott bringen, was uns gerade beschäftigt. Dank 

und Fürbitte dürfen wir immer wieder neu formulieren. 

 



Paulus lehrt Timotheus nicht, welche Rahmenbedingungen für das Gebet wichtig 

sind. Er gibt ihm keine Anleitung, wie Jesus sie seinen Jüngern im Matthäusevan-

gelium gibt. Dort lesen wir im 6. Kapitel, dass man nicht wie die Heuchler in der 

Öffentlichkeit beten soll, sondern dass es angemessener ist sich in eine Kammer 

zurück zu ziehen. Es macht auch keinen Sinn zu plappern und viele Worte zu ma-

chen, dann Gott weiß, was wir brauchen und wie es uns geht. 

Auch wenn wir alle uns in unsere eigenen Kammern zurückziehen, dann sind wir 

doch miteinander im Gebet verbunden. Diese Verbindung hält über alle Distan-

zen hinweg. Als sichtbares Zeichen dafür zünden viele Menschen abends eine 

Kerze an und stellen sie ins Fenster. Es ist ein Zeichen der Solidarität, aber auch 

in Zeichen der Verbundenheit über die eigene Nachbarschaft und gar die eigene 

Gemeinde hinweg.  

#LichtimFenster - heute, morgen und an allen Tagen. Wer ist dabei? 

 

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

 

 

 

 

 

 

Gebetsanliegen: 

Herr, lehre du uns beten in diesen Tagen und an allen Tagen. Schenke du uns 

Ruhe und Kraft vor dein Angesicht zu treten und uns dir zu öffnen. Lass du uns 

auch unseren Dank vor dich bringen, den wir so oft vergessen, da die Fürbitte 

uns viel wichtiger erscheint. Schenke du uns die Gewissheit, dass andere für 

uns beten, wenn wir keine Worte mehr finden und mach uns aufmerksam für 

die, die unsere Worte brauchen. 


