
Dienstag, 19.05.2020 

Tageslese: 1 Timotheus 4,6-5,2 

Kapitel 4 

6 Wenn du das den Brüdern und Schwestern klarmachst, wirst du ein guter 

Beauftragter von Christus Jesus sein. Denn du lebst von den Worten des 

Glaubens und der rechten Lehre. Ihr bist du doch treu gefolgt. 7 Aber die 

belanglosen und erfundenen uralten Geschichten musst du zurückweisen. 

Stattdessen sollst du nicht aufhören, deinen Glauben auszuüben! 8 Denn sich 

nur in körperlicher Entbehrung zu üben, nützt kaum etwas. Aber die Ausübung 

des Glaubens nützt in jeder Hinsicht: Denn damit ist das Versprechen Gottes 

verbunden, uns das Leben zu schenken – gegenwärtig und in Zukunft. 9 Das 

folgende Wort ist zuverlässig und verdient vorbehaltlose Annahme: 10 »Das 

ist es, wofür wir uns abmühen und kämpfen: Wir haben unsere Hoffnung auf 

den lebendigen Gott gesetzt. Er ist der Retter aller Menschen, besonders 

derjenigen, die zum Glauben gekommen sind.« 11 Die folgenden 

Anweisungen sollst du geben und so sollst du es lehren: 12 Niemand soll dich 

wegen deiner Jugend gering schätzen. Vielmehr sollst du ein Vorbild für die 

Glaubenden sein – im Umgang mit dem Wort und in deiner 

Lebensführung. Und genauso in der Liebe, im rechten Glauben und in der 

Rechtschaffenheit.13 Bis zu meinem Kommen sind das deine Aufgaben: die 

Schriftlesung, die Ermutigung der Gemeinde und die rechte 

Lehre.14 Vernachlässige deine besondere Gabe nicht, die Gott dir geschenkt 

hat. Dies geschah durch das prophetische Wort, bei dem die 

Gemeindeältesten dir die Hände auflegten.15 Für all das sollst du dich 

einsetzen und dafür eintreten. Dann können alle sehen, was für Fortschritte du 

machst. 16 Achte darauf, wie du lebst und was du lehrst. Bleibe treu bei 

deinen Aufgaben. Wenn du das tust, rettest du dich selbst und alle, die auf 

dich hören.  

Kapitel 5 

1 Wenn du einen älteren Mann zurechtweisen musst, sollst du ihn nicht heftig 

anfahren. Sprich zu ihm, als ob er dein Vater wäre. Jüngere Männer sollst du 

wie Brüder ansprechen, 2 ältere Frauen wie Mütter und jüngere Frauen wie 

Schwestern – mit aller gebotenen Zurückhaltung. 

 

Impuls 

Es gibt sie, die Menschen, die wir bewundern. Für ihre Stärke, ihre Moral, ihr 

Talent, ihren Umgang mit anderen, schlichtweg ihre besondere Art. Es kann 

ganz verschieden sein, welche Menschen wir uns bewusst oder unbewusst als 

Vorbilder aussuchen. Manche von uns schauen auf zu den wirklich bekannten 

und einflussreichen Menschen dieser Welt, wie zum Beispiel Gandhi, Dietrich 

Bonhoeffer, Mutter Teresa, Martin Luther King oder Greta Thunberg, …  
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Für andere sind es ‚ganz normale‘ Menschen in ihrer unmittelbaren 

Umgebung: Die eigene Mutter, oder der eigene Vater, die großen Geschwister 

oder die Großeltern. Vorbilder sind hilfreich, um Orientierung zu finden. Man 

schaut sich bei ihnen ab, wie sie handeln, wie sie sich äußern, was für 

Haltungen sie einnehmen, wie sie zu sich und zu der Welt stehen. Dabei kann 

man unterschiedliche Menschen für verschiedene Eigenschaften bewundern 

und ihnen nacheifern. Man kann sich mehrere Menschen zum Vorbild 

nehmen.  

Welche Vorbilder haben Sie? Oder vielleicht eher, welche hatten Sie bisher im 

Laufe Ihres Lebens? Kinder und Jugendlichen fällt es leichter diese Frage zu 

beantworten. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit sich mit dieser Frage 

auseinanderzusetzen. Wen bewundern wir für welche Eigenschaften?  

Und dann: Welche Vorbilder haben wir im Glauben? Keine Frage, Jesus ist 

vorne mit dabei. Viele Christinnen und Christen streben danach, immer mehr 

wie Jesus zu werden. Viele beispielhafte Erzählungen in der Bibel beschreiben 

die schöne Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Wie 

er die Menschen am Rande der Gesellschaft in den Blick genommen hat. Wie 

er den Kleinsten und Geringsten unter ihnen Aufmerksamkeit geschenkt hat. 

Wie er diejenigen berührt hat, die als unrein galten. Ja, seine zugewandte Art 

ist eine der guten Eigenschaften, die man sich gerne als Vorbild wählt.  

Im Briefabschnitt geht es um den jungen Timotheus, der für die Gemeinde ein 

Vorbild sein soll. Er soll mit bestem Wissen und Gewissen der Gemeinde 

begegnen, sich an das halten, was er gelernt hat und in der gebotenen 

Zurückhaltung mit seinen Mitmenschen reden. Er soll sich selbst treu bleiben. 

Ich bin mir sicher, dass wir alle solche Vorbilder auch in unseren 

Kirchengemeinden finden. Bewundernswerte Menschen, die sich voller 

Hingabe um die Sache Christi kümmern. Deren Lebensführung uns anspricht, 

weil sie mit ganzem Herzen dabei sind und uns ihre Art inspiriert.  

Ich wünsche uns allen immer wieder Begegnungen mit authentischen 

Menschen, die uns ganz persönlich für unser Christsein zum Vorbild werden.  

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, Du selbst kommst als Vorbild in unser Leben, an dir dürfen wir uns 

orientieren. Gerade in diesen Zeiten können wir über den technischen 

Fortschritt froh sein und doch ist der persönliche Kontakt zu lebensnahen 

Vorbildern wichtig. Sei mit uns in dieser schwierigen Zeit.  

Amen. 

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


