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1.Tim.6,11-16   (nach Neue Genfer Übersetzung) 

11 Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all 

diesen Dingen fern! Dein Ziel soll etwas anderes sein: ein Leben, das erfüllt ist 

von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und 

Freundlichkeit. 

12 Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ge-

winne den Siegespreis – das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat.  

Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und of-

fen zu deinem Glauben bekannt hast.  

13 In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegen-

wart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares 

Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf:  

14 Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser 

Herr, wiederkommt. 

15 Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen – er, der 

vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr 

über alle Herren. 

16 Er besitzt als einziger Unsterblichkeit und wohnt in einem unzugänglichen 

Licht. Kein Mensch hat ihn je gesehen und kann ihn auch nicht sehen.  

Ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig! Amen. 

 

 

Impuls 

Richtig feierlich erinnert Paulus seinen jungen Mitarbeiter an seine öffentliche 

Einsetzung und Beauftragung. An den offiziellen Startpunkt seines Dienstes.  

An jenen Tag, als er sich für Gott auf die Rennbahn eines besonderen Auftrages 

hat stellen lassen.  

Und da ist es nun eben wie beim Sport: Wer gewinnen will, der kämpft. Der 

lässt sich nicht verwickeln in tausend andere Dinge, die es im Leben halt auch 

noch gibt. Da ist Konzentration angesagt. Konzentration auf das eine, große an-

visierte Ziel. Und auf den Preis, der dem Sieger am Ende winkt.  

„Du gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen 

Dingen fern!“ – so sagt es Paulus seinem geistlichen Sohn. Wie ein erfahrener 

Trainer. 

 



Ja, dem Sportler muss ständig vor Augen stehen, für wen er das alles macht. 

Und für was. Sonst knickt die Motivation ein. Sonst wird er zum durchschnittli-

chen Mitläufer, aber niemals zum Siegertyp. 

Auch für uns ist es sehr hilfreich, wenn wir uns immer wieder vor Augen stellen 

lassen, worum es in diesem Leben eigentlich geht. Wie Timotheus sind auch wir 

zu einem großen Ziel berufen. Aber wie er sind auch wir gefährdet, uns von zu 

vielen nebenzielen ablenken zu lassen. 

Es gibt ja so viele Dinge, die uns im Leben auf Trab halten. In die wir uns so rich-

tig reinhängen und bei denen wir kämpfen, als ginge es um alles.  

Wir kämpfen um unser Image. Wir kämpfen darum, bei den richtigen Leuten 

beliebt zu sein. Wir kämpfen um ein gutes Einkommen. Wir kämpfen um einen 

tollen Urlaub, um ein schönes Haus und nebenher noch um unser Erbe. Und 

um Sonderangebote und um tausend Alltagsdinge, die ja alle tatsächlich wich-

tig sind.  

Und schon sind wir auch als Christen drin im Hamsterrad. Wir laufen mit allen 

anderen um die Wette, immer schneller flitzen unsere Füße über die endlosen 

Sprossen, aber ein wirkliches Ziel gibt es gar nicht. Im Grunde bleiben wir doch 

immer am gleichen Fleck. Ja, das innerweltliche Hamsterrad hat kein Ziel. Und 

das Schlimme ist: Das merkt der Hamster gar nicht. Irgendwann klappt er dann 

erschöpft zusammen, und das Rad schaukelt leise aus. 

Da haben wir als Christen doch eine andere Perspektive! Unser Ziel liegt ganz 

weit vorne, außerhalb des Hamsterrades. Auf unserer Leiter lohnt sich jede 

Sprosse. Wir gehen auf das ewige Leben zu. Und auf die Wiederkunft Jesu 

Christi, auf die neue Welt Gottes. Da werden alle Hamsterräder entlarvt. Und 

alle werden sehen, um was - und vor allem um wen sich am Ende alles dreht: 

Um unseren Herrn, Jesus Christus. 

Dieses große Ziel können wir auch und gerade in all den kleinen Dingen des All-

tags entdecken – das ändert alles. 

 

Gebetsanliegen 

Lieber Herr Jesus Christus, wie oft lassen auch wir uns völlig einfangen vom 

Hamsterrad. Dabei sind wir ja so froh, dass du uns auf eine ganz andere Leiter 

gerufen hast: Hinter dir her, zu deinem Ziel. Hilf uns heute, bei jedem Schritt zu 

bedenken, was wirklich wichtig ist, und worauf es am Ende ja gar nicht mehr 

ankommt. Danke, dass am Ende du bei uns ankommst und alles neu machen 

wirst. Amen.                           Pfr. J. Rau 


