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1Timotheus 3,1-13       (nach: Gute Nachricht Bibel) 

 

1 Es ist schon ein wahres Wort: »Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, 

dann sucht er eine große und schöne Aufgabe.«  

 

2 Der Gemeindeleiter soll ein Mann sein, an dem es nichts auszusetzen gibt.  

Er darf nur einmal verheiratet sein. 

Er muss ein nüchternes Urteil haben, besonnen und charakterfest sein.  

Er muss gastfreundlich und ein guter Lehrer sein.  

3 Er soll kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und 

friedliebender Mann. Er darf auch nicht am Geld hängen.  

4 Er muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder ha-

ben, die ihn achten und ihm gehorchen. 5 Denn wenn jemand seine eigene Familie 

nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes überneh-

men?  
 

6 Er darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein; sonst wird er stolz, und der Teufel 

wird im letzten Gericht gegen ihn auftreten, sodass Gott ihn verurteilen muss. 
 

7 Auch außerhalb der Gemeinde muss er in gutem Ruf stehen; es darf nichts Belasten-

des gegen ihn vorgebracht werden können. Sonst kann ihm der Teufel daraus einen 

Strick drehen. 

 

8 Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlas-

sen können. Sie dürfen nicht übermäßig Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu 

bereichern. 9 Sie sollen durch ein untadeliges Leben dem Geheimnis des Glaubens 

Ehre machen. 10 Zuerst ist zu prüfen, ob sie auch geeignet sind. Nur wenn ihnen nie-

mand etwas nachsagen kann, dürfen sie zum Dienst zugelassen werden. 11 Auch die 

Diakoninnen müssen ehrbar sein, nicht klatschsüchtig, sondern nüchtern im Urteil und 

in allem zuverlässig.  
 

12 Ein Diakon darf nur einmal verheiratet sein. Er muss seine Kinder zum Guten anhal-

ten und sein Hauswesen ordentlich führen. 13 Wer seinen Diakonendienst gut ver-

sieht, verschafft sich damit Ansehen in der Gemeinde. Er kann im Umgang mit ihr offen 

und freimütig auftreten als einer, dessen Glaube an Jesus Christus sich in der Aus-

übung seines Dienstes bewährt hat. 



Impuls 

Stellen Sie sich vor, in ihrer Gemeinde wäre die Pfarrstelle neu zu besetzen. Oder die des Ju-

gendreferenten. Was würden Sie in die Stellenausschreibung reinschreiben, wenn Sie dazu 

etwas formulieren dürften?  

Was wäre für Sie das Wichtigste? Welche Kompetenzen wären wichtig? Welche Eigenschaf-

ten wären problematisch, welche ein Ausschlusskriterium, ein „No go“? 

 

Paulus formuliert hier so etwas wie einen Katalog für solche Fragen. Und wir sehen: Paulus 

hat offensichtlich eine Menge Erfahrung. Offensichtlich hat er auch so manches Negative er-

lebt, wo etwas richtig schiefgegangen ist.   

Paulus weiß: Leitende Mitarbeit erfordert noch einmal mehr als das, was für jedes Mitglied 

der Gemeinde gilt. Hier tut es nicht einfach das sonst so richtige und wichtige „Alle sind ak-

zeptiert“, sondern hier muss gefragt werden: „Wer ist qualifiziert?“ 

Und dabei legt Paulus die Latte für leitende Persönlichkeiten hier nun nicht nur insgesamt 

ziemlich hoch, sondern definiert gleich eine ganze Menge von Latten, die alle astrein sein 

müssen. Denn schon durch ein einziges Loch verliert das Fass seinen Inhalt. 

Dabei scheint es Paulus im Kern trotzdem immer ungefähr um dasselbe zu gehen: Um einen 

verantwortlichen Lebensstil. In Ehe und Familie, im Umgang mit Geld, mit dem Ruf der Ge-

meinschaft, für die man steht, und auch mit der Einordnung in das Ganze, dem man dienst.  
 

Leitung ist eben nicht, dass man seinen Kopf durchsetzt und tut, was man will. Und auch 

nicht, dass man sich über andere stellt. Leiten heißt Dienen. Dienen in Verantwortung für an-

dere. Und in Verantwortung vor dem Einen, dem wir alle unterstehen. Nur der ist das Haupt, 

Christus. 

Ob das auch eine Perspektive für die Bereiche ist, in denen wir selbst leitende oder mitlei-

tende Funktionen haben? Im Kirchengemeinderat, als Mütter und Väter, als Abteilungsleiter 

oder als Busfahrer, als Lehrerin oder als Beamter? 

 

Gebet 

Herr, du hast deine Herrschaft begonnen als der, der den anderen dient. Du warst nicht nur 

der königliche Löwe, sondern in allem zuerst das leidende Lamm. Du bist der gute Hirte, weil 

du immer auch das Schaf bist. 

Gib mir den Blick für meine Aufgaben, der beide Aspekte kennt. Lass mich lernen von dir, 

denn du bist sanftmütig.  

Bewahre mich vor Fehltritten, die auch anderen schaden. Und lass mich immer wieder durch-

buchstabieren, dass es in dieser Welt nicht zuerst um mich geht. Dass es nicht das Größte ist, 

wenn ich tun kann, was ich will und wenn ich meinen Willen und meine Meinung durchsetzen 

kann. Es ist größer, zu dienen. Den Menschen um mich herum und vor allem dir. Damit dein 

Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen.       Pfr. Johannes Rau, Sersheim 


