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Tageslese: 1. Timotheus 3, 14-16  

14 Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen;   
15 wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten 
soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein 
Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit.   
16 Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:  
 
Er ist offenbart im Fleisch,  
gerechtfertigt im Geist,  
erschienen den Engeln,  
gepredigt den Heiden,  
geglaubt in der Welt,  
aufgenommen in die Herrlichkeit. 
 
 
 
 
 
Impuls 
Vor allem um Vers 16 geht es mir heute. Jedermann muss bekennen.  

Bekennen, das hat auch mit Loben und Danken zu tun, und zwar am 

besten alle gemeinsam. Alle zusammen, die ganze Gemeinde soll Gott 

für seine Taten preisen und dabei das Geheimnis des Glaubens rühmen.  

Es gibt in den Briefen an manchen Stellen sogenannte Christushymnen. 

Lieder, die die ersten Christen alle auswendig kannten und gemeinsam 

bei verschiedenen Anlässen verkündigt, gesungen, gebetet haben. Die 

bekanntesten anderen stehen in Philipper 2, 5-11 und Kolosser 1, 15f. In 

allen drei wird deutlich, dass das, was sie beinhalten, laut allen gesagt 

werden kann und darf, ja sogar muss.  

Und die Christushymnen haben immer eine kosmische, umfassende 

Perspektive. Denn Christus und seine Tat am Kreuz umfasst die ganze 

Welt und ändert alles. 

Er selbst dagegen ist nicht richtig zu fassen. Das kommt schon im ersten 

Satz zum Ausdruck: „offenbart im Fleisch“. Er ist also Mensch geworden, 

dass wir ihn erkennen können. Aber das könnte ja auch genau so da 

stehen. Es steht aber „offenbar geworden“. Es steckt also mehr dahinter, 

dass da halt irgendjemand geboren wurde. 



Und was? Das zeigt sich im Himmel. Der Geist Gottes setzt ihn ein als 

Sohn Gottes. Und als solcher zeigt er sich den Engeln. Das ist wichtig in 

den jungen Gemeinden, denn die suchen allerlei Engel, Kräfte und 

Gewalten zwischen Himmel und Erde. Mit diesem Hymnus ist klar: 

Christus ist der Herr über all das.  

Und dann kommt die zweite Runde könnte man sagen, es beginnt 

wieder auf der Erde: gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt. 

Dann geht es wieder in den Himmel: aufgenommen in die Herrlichkeit. 

Es gibt kein Fleckchen im Himmel oder auf der Erde in dem nicht Jesus 

Christus Herr ist. Ist das nicht ein starkes, ein schönes und ermutigendes 

Loblied zum heutigen Tag?  

 

Gebetsanliegen 

Herr Jesus Christus, danke, dass du in jedem Winkel dieser Erde zu 

finden bist und auch der Herr im Himmel bist. Auch ich will mich dir und 

deiner Gegenwart aussetzen, damit ich miteinstimmen kann in dieses 

herrliche Lob und Geheimnis unsres Glaubens. Amen 
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