
Samstag 23. Mai 2020                        

Tageslese: 1. Timotheus 6, 1-10 (nach der Basisbibel) 

 

Anweisung für Sklaven 

1 Alle, die als Sklaven unter dem Joch ihrer Herren stehen, sollen ihnen mit der gebotenen 

Achtung begegnen. Denn sie sollen keinen Anlass geben, dass der Name Gottes und unsere 

Lehre in Verruf kommen.  

2 Nun kann es aber sein, dass sie Herren haben, die selbst zum Glauben gekommen sind. 

Dann sollen sie diese nicht weniger achten, weil sie nun Brüder sind. Sondern sie sollen 

ihnen sogar umso eifriger dienen. Denn sie sind zum Glauben gekommen und werden von 

Christus geliebt. Und sie geben sich Mühe, Gutes zu tun. Das sollst du lehren und den 

Betreffenden einschärfen. 

 

Warnung vor Geldgier 

3 Wer etwas anderes lehrt, hält sich nicht an die unverfälschten Worte unseres Herrn Jesus 

Christus. Und ebenso wenig hält er sich an die Lehre, die der Ausübung des Glaubens 

entspricht.  

4 Er ist verblendet und ohne Einsicht. Ja, er ist geradezu süchtig nach Gedankenspielen und 

Wortgefechten. Daraus entsteht nichts als Neid, Streit, Verleumdungen, üble 

Verdächtigungen – 

5 ein fortwährender Zank zwischen Leuten, denen der gesunde Menschenverstand 

abhandengekommen ist. Sie haben sich selbst um die Wahrheit gebracht. Denn sie meinen, 

sich durch die Ausübung des Glaubens bereichern zu können.  

6 In der Tat kann die Ausübung des Glaubens eine große Bereicherung sein – wenn man 

genügsam ist. 

7 Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht. Also können wir auch nichts aus ihr 

mitnehmen. 

8 Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen! 

9 Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. 

Auf sie lauert die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Die stürzen sie in 

Verderben und bedeuten ihren Untergang.  

10 Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom 

Glauben abgekommen sind. Und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt.  

 

Impuls 

 

Kluger Paulus! Zwei Gefahren werden in unserem Abschnitt benannt, vor denen auch wir Christen 

nicht gefeit sind. Zum einen geht es um den richtigen Umgang miteinander am Arbeitsplatz. Und 

zum anderen um den richtigen Umgang mit dem Geld. Wer da nicht über die Stränge schlägt, 

sondern mit Maß und Besonnenheit seine Arbeit tut und sein Geld verwaltet, der macht es richtig in 

Gottes Augen. 

Wie sieht das nun im Einzelnen aus?  



Der Umgang am Arbeitsplatz hat beide im Blick: Chef und Untergebene. Die Hierarchie ist nicht 

aufgehoben, auch wenn beide zur gleichen Gemeinde gehören. Das sind zwei Ebenen – sagt 

Paulus. In Christus gilt der Sklave gleich viel wie der Herr. So in Galater 3,28: Es spielt keine Rolle, 

ob ihr Sklaven oder freie Menschen seid… ihr seid alle wie ein Mensch geworden. 

Aber das soziale Oben und Unten, das zur weltlichen Ordnung gehört, bleibt bestehen. Alles andere 

gefährdet das Miteinander und gibt Anlass zur Kritik von Nichtchristen.  

Im Gegenteil - sagt Paulus: wer einen guten christlichen Herrn hat, der wird sich umso mehr 

anstrengen, seine Sache zuverlässig und gut zu machen. Gerade aus Liebe zu Jesus und zu seiner 

Gemeinde.  

Und umgekehrt ist es schön, wie Paulus die Chefs verteidigt vor den Sklaven: Auch sie werden von 

Christus geliebt und geben sich Mühe, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.  

Diesen Ratschlag halte ich für sehr brauchbar im Umgang in der Kirchengemeinde zwischen 

Hauptamtlichen und angestellten Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. Auch da wird manchmal um 

Kompetenzen gestritten, mangelt es an gegenseitiger Wertschätzung, fühlt man sich ungerecht 

behandelt oder zu wenig gesehen. Ich habe einmal einen klugen Spruch auf einer Karte bekommen: 

Wertschätzung ist das Öl, das die gegenseitige Reibung mindert.   

Was für den Automotor gilt, gilt auch für unsere Arbeit in der Gemeinde. Ein wohlwollendes und 

anerkennendes Miteinander motiviert und beflügelt. Und macht auch lästige Aufgaben erträglich und 

sinnvoll.  

 

Der Umgang mit dem Geld birgt seine eigenen Fallstricke. Hat man zu wenig, ist es nichts. Weil 

man sich fortgesetzt Sorgen macht um den nächsten Tag. Hat man zu viel, ist es auch nichts. Weil 

Geld ja verwaltet und vermehrt werden muss. Unsere Zeit und unsere Gedanken in Beschlag nimmt 

und ständig ist da die Angst, das gesparte Geld, die gekaufte Immobilie könnten an Wert verlieren. 

Die Angst vor einer weltweiten Wirtschaftskrise durch den Lockdown treibt gerade viele Unternehmer 

und Selbständige um.  

Am besten liegt man immer in der Mitte der Skala: nicht zu reich und nicht zu arm, nicht zu viel und 

nicht zu wenig, Wohlstand, aber kein Reichtum. Gut, wenn wir besitzen, was wir auch gebrauchen – 

Stichwort: Minimalismus – alles andere belastet nur die Gedanken und die Seele.  

Aber es gibt auch reiche Leute, die mit ihrem Geld viel Gutes tun und innerlich frei sind von der 

Sorge um ihren Besitz. Die bescheiden leben und mit ihrem Vermögen nicht angeben. Das sind gute 

Vorbilder, wie es auch gehen kann.   

 

Wer einem Mann nachfolgt, der nichts besaß außer seiner Kleidung am Leib und seinem Vertrauen 

auf Gott, tut gut daran, mit seinem / ihrem Lebensstil auch äußerlich in seine Fußstapfen zu treten 

und dem materiellen Besitz nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken.  

 

Gebet:   

Gott, mache uns frei von dem Jagen nach Geld und Besitz. Mach uns frei von dem Vergleiche-ziehen 

mit anderen, die es scheinbar besser getroffen haben im Leben. Auch Geld ist eine anvertraute 

Gabe. Zeige uns, wie wir den Notleidenden und der Gemeinde damit dienen können.  

Bewahre uns auch vor Selbstüberschätzung im beruflichen Leben. Du hast uns in Christus eine 

große Freiheit und einen unvergleichlichen Wert geschenkt. Wir haben es nicht nötig, uns wichtiger 

zu machen als wir sind und Macht auszuspielen. Zeige uns, was es heißt, in der Nachfolge Jesu zu 

stehen. Amen 
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