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1. Timotheus 4,1-5 

1 Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von 

dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Leh-

ren von Dämonen anhängen, 2 verleitet durch Heuchelei der Lügen-

redner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. 3 Sie gebieten, 

nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, 

dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und 

denen, die die Wahrheit erkannt haben. 4 Denn alles, was Gott ge-

schaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung 

empfangen wird; 5 denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und 

Gebet. 

 

Impuls 

Ungeduld - das kennen wir alle. Wann kommt endlich der Bus? Vor drei 

Minuten hätte er schon abfahren sollen. Wann ist das Essen endlich 

fertig? Schon die letzten Beiden Schulstunden habe ich mit knurren-

dem Magen verbracht und konnte mich nur noch ganz schlecht kon-

zentrieren. Wann darf ich endlich wieder einen Besuch bei Oma ma-

chen? Ich habe Sie schon so lange nicht mehr gesehen.  

Wann kommt der Messias wieder? Wann beginnt das Reich Gottes 

wirklich? Wie lange müssen wir noch warten? Mit diesen Fragen haben 

sich die Christen nach Jesu Tod am Kreuz beschäftigt. Zunächst einmal 

hatten sie viel Geduld, denn noch zu ihren Lebzeiten sollte die Ge-

schichte zu Ende gehen und Gottes Reich anbrechen. Sie hatten die 

Aussicht daran teilhaben zu können. ABER: Alles hat seine Zeit und so 

merkten die Menschen damals bald, dass sie einen langen Atmen 

brauchten und noch mehr Geduld.  

Es war nicht leicht festzuhalten an dem was Christus ihnen mit auf den 

Weg gegeben hat. So war es auch Paulus Aufgabe die Menschen im-

mer wieder daran zu erinnern, auf was es im Leben eines Christen 



wirklich ankommt. Vielen Menschen haben sich offensichtlich anderen 

Lehren zugewandt. Sie sind abgefallen vom Glauben an Christus. Sie 

wollten die Situation durch einen besonders strengen Lebensstil be-

einflussen.   

Ungeduld trifft auch uns immer wieder im Glauben, denn auch wir hät-

ten gerne schnelle Antworten auf unsere Fragen und Gebete. Wir wol-

len gerne, dass sich der Nebel verzieht in unserem Alltag und wir Klar-

heit bekommen.  

Ich kann diese Ungeduld verstehen. Ich wüsste auch gerne, was ich im 

Sommer alles machen kann und wann die Schwimmbäder und Seen 

wieder zum Schwimmen bereitstehen. Ich wüsste gerne, wann in den 

Kindergärten und Schulen wieder normaler Betrieb sein kann. In aller 

unserer Ungeduld ist ein Vers aus unserem heutigen Abschnitt ganz 

besonderes hilfreich:  

Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerf-

lich, was mit Danksagung empfangen wird; 

Legen wir doch einfach unsere Ungeduld in Gottes Hand und sind 

dankbar für das was wir jetzt wissen und zur Verfügung haben dürfen. 

Eine Übung für diesen Tag und die kommende Zeit. 

 

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

Gebetsanliegen:  

Allmächtiger Gott, wir wind ungeduldig und voller Erwartungen, die 

sich einfach nicht erfüllen wollen. Schenke du uns Geduld und Nach-

sicht mit uns selbst und allen anderen. Erfülle du uns mit Dankbarkeit 

über das, was wir aus deiner Hand nehmen dürfen.   


