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Tageslese: 1. Timotheus 5, 17-25 (nach der Basisbibel) 

 

17 Die Ältesten, die ihre Aufgabe als Gemeindeleiter gut erfüllen,  

haben doppelten Unterhalt verdient.  

Das gilt besonders für diejenigen, die sich in Verkündigung und Lehre abmühen.  

18 Denn in der Heiligen Schrift steht:  

„Du sollst einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb anlegen.“  

Es heißt außerdem: „Wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn.“  

19 Nimm keine Klage gegen einen Gemeindeältesten an – es sei denn,  

sie wird von zwei oder drei Zeugen bestätigt.  

20 Gemeindeälteste, die Schuld auf sich laden,  

sollst du vor allen anderen zur Rechenschaft ziehen.  

Das soll die Übrigen zur Vorsicht bewegen.  

21 Ich beschwöre dich bei Gott, bei Christus Jesus und bei den Erzengeln:  

Befolge diese Anweisungen vorurteilslos und ohne jemand zu begünstigen!  

22 Lege niemand vorschnell die Hände auf. Sonst machst du dich mitschuldig,  

wenn er Schuld auf sich lädt. Bewahre dir deine Heiligkeit! 

23 Trinke in Zukunft nicht nur Wasser, sondern nimm etwas Wein dazu.  

Das ist gut für deinen Magen und bei deinen häufigen Krankheiten. 

24 Die Schuld mancher Menschen ist so offenkundig,  

dass sie gleichsam vor ihnen her zum Gericht Gottes läuft.   

Bei anderen, wo das nicht so offenkundig ist, kommt sie hinterher.  

25 Ebenso sind auch die guten Werke offenkundig.  

Und selbst wenn sie es nicht sind, können sie doch nicht auf Dauer verborgen bleiben.  

 

Impuls 

 

Es wird nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen. Sagt der Volksmund. 

Das gilt im Guten wie im Schlechten. Paulus gibt seinem jungen Freund Timotheus wichtige Tipps 

im Blick auf Menschenkenntnis und Gemeindeleitung. Gewonnen aus seiner langen Erfahrung mit 

unterschiedlichsten Menschentypen. Paulus hat schon alles erlebt und gesehen und weiß des-

halb, wie negativ ein Fehlverhalten von Gemeindeleitern bei den Leuten ankommt. In der Ge-

meinde selber, weil man einem Prediger, der „Wasser predigt und Wein trinkt“, nichts abnehmen 

wird an geistlichen Ratschlägen. Und auch die Menschen, die vom Glauben eh nichts wissen wol-

len, finden sich in ihrem Urteil bestätigt. Da sieht man es wieder – die Frommen sind die 

schlimmsten!  

Ein einmaliger Ausrutscher und schlimmer noch, ein fortgesetztes Leben in Sünde richtet bösen 

Schaden innerhalb der Gemeinde an. Und das fällt auf alle zurück, nicht nur auf die eigentlich 

Schuldigen. Paulus richtet dabei sein Augenmerk vor allem auf die Gemeindeverantwortlichen - 

die Ältesten. Bei uns heute würde man sagen: die Kirchengemeinderätinnen und -räte.  

Ganz am Rande erwähnt: manche Landeskirchen im Norden nennen ihr Ortsgremium die „Kir-

chenältesten“, unabhängig vom Lebensalter.  

Eines ist sicher: wir sind alle nur Menschen und machen Fehler.  

 

 



Aber ich gebe Paulus natürlich recht: Wer sich öffentlich auf die Seite Jesu stellt und eine leitende 

Aufgabe in der Gemeinde übernimmt, muss sich auch prüfen lassen, ob Reden und Handeln über-

einstimmen. Da braucht es die gegenseitige Korrektur, wo etwas in eine falsche Richtung geht. 

Und es steht uns Christen auch gut an, nicht gleich einzuschnappen, wenn wir Kritik hören, son-

dern zu prüfen, welches Körnchen Wahrheit uns da weiterbringen will. Vorausgesetzt, die Kritik 

wird fair und sachlich und nicht verletzend geäußert. 

Timotheus bekommt eine doppelte Aufgabe:  

Er soll sich schützend vor Gemeindeverantwortliche stellen, die angegriffen werden und dafür sor-

gen, dass ihr Ruf nicht beschädigt wird. Wer seine Sache gut macht, hat auch Wertschätzung und 

Lob verdient.   

Und das zweite: Wer offensichtlich Schuld auf sich geladen hat – egal ob als Ältester der Ge-

meinde oder als einfacher Christ – der muss ermahnt und zurechtgewiesen werden. Sonst bringt 

sein schlechtes Beispiel auch die anderen zu Fall.  

 

Ohne Gemeindeaufsicht scheint es nicht zu gehen. Nicht einmal bei den ersten christlichen Ge-

meinden konnte man die Dinge einfach laufen lassen. Früher oder später brach der Schlendrian 

ein. Irgendwann nutzte jemand seine übergeordnete Stellung aus und wich vom rechten Weg ab.  

Umso wichtiger sind die Treuen in den Gemeinden, damals wie heute.  

Die ihre Aufgaben pflichtbewusst erfüllen. Die vollen Einsatz zeigen in der Mitarbeit und nicht jam-

mern, was in der Kirche alles besser sein könnte. Die ihren Dienst für Jesus tun und nicht, um an-

deren zu gefallen oder im Rampenlicht zu stehen. Wir alle kennen entsprechende Beispiele aus 

unseren eigenen Gemeindeerfahrungen – im Positiven wie im Negativen. 

Eine Gemeinde hält vieles aus. Aber fortgesetztes Fehlerhalten und böse Stimmung im Umgang 

miteinander richtet eine Gemeinschaft zugrunde. Davor warnt Paulus zurecht.  

 

Das Beste in diesem Abschnitt aber ist der freundliche Ratschlag an Timotheus, ein Weinschorle 

für seinen empfindlichen Magen zu trinken. In Sekundenschnelle wechselt Paulus das Thema vom 

ganz Großen zum ganz Privaten. Da – die Gemeinde und ihre großen Sorgen. Da - Timotheus 

und seine kleinen Sorgen. Alles hat in einem Leben Platz. 

Darauf ein Schorle Rot-Sauer. Danke Paulus!  

 

Pfarrerin Karin Blanc, Ensingen 

 

Gebet:  

Gott, es gibt keine perfekten Gemeinden, in denen alles gut läuft. Wir Menschen machen Fehler, 

auch als Leitende. Gib uns die nötige Einsicht und Demut, wenn Kritik an uns geübt wird.  

Und hilf uns, andere nicht zu verletzen, wenn wir sie auf etwas aufmerksam machen, was Ihrem 

Ruf und dem Ansehen der Gemeinde schaden kann.  

Es ist so wichtig, dass wir deiner Stimme unter uns Raum geben. Rede zu uns und lass uns treu 

unseren Dienst tun, da, wo du uns hingestellt hast. Amen 

 

 


