
Datum: 11. 05. 2020 

Von: Brigitte Turnacker  

Impuls zu 1. Timotheus 1, 1-11 

Gnade erkennen hilft glauben 

Von dem Evangelium, das Paulus anvertraut ist, spricht Vers 

11. Dass ihm das Evangelium anvertraut ist, veranlasst Paulus 

über das Erbarmen Gottes nachzudenken. Seine eigenen 

Taten schwingen mit in der Aufzählung der Ungerechtig-

keiten und des Ungehorsams. Denn er selbst hatte ja als 

Saulus die Christen verfolgt. Wie schlimm es war, weiß er 

selbst. Das Gesetz deckt es auf. Doch die heilsame Lehre von 

der Herrlichkeit des lebendigen Gottes bewahrheitet sich an 

ihm selbst. Ihm ist Erbarmen widerfahren. Und er ist begabt 

mit Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und 

ungeheucheltem Glauben. So radikal ist seine Umkehr zur 

Hoffnung geschehen. Er ist dankbar für das Heilsame, das 

wie er weiß, geschehen kann. Weil es an ihm geschehen ist. 

Ihm ist Gnade zuteil geworden. Er hat Barmherzigkeit erlebt. 

Er hat Friede von Gott. Das alles hat er unverdient 

empfangen wie ein Kind. Die Gnade Gottes in Jesus Christus 

allein ist am Werk gewesen. In Überfülle! Der Glaube ist 

daraus erwachsen. Sein Glaube ist daraus erwachsen.



Datum: 12.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Timotheus 1, 12-20 

Welche Eignung braucht es, damit jemand eine Gemeinde 

leiten kann? Paulus hält uns keine Zeugnisse hin. Ja, er hat 

jüdische Theologie studiert. Ja, er ist begabt. Ja, er hat einen 

brennenden Willen bis hin zu einem prophetischen 

Gotteseifer. Aber davon redet er nicht. Kein Wort. Er zählt 

seine Schwächen und Verfehlungen auf. „Ich habe gelästert, 

ich habe verfolgt.“ Er war ein Mensch der Gewalt. 

Schonungslos redet er von sich. Bitte lassen Sie das auf sich 

wirken! Das ist völlig gegen alles, was wir kennen und leben! 

Da schreibt Paulus: „Ich war nicht nur ungeeignet, ich kam 

gar nicht in Frage, ich war gegen-geeignet!“ Er berichtet und 

beichtet in aller Freiheit und gewährt einen Blick auf seine 

dunklen und fürchterlichen Seiten. Leben wir auch in dieser 

Freiheit, unser Dunkel so ans Licht zu stellen? Paulus zeigt 

uns, warum er das kann: „Ich danke unserem Herrn Jesus 

Christus, der hat mich stark gemacht und für treu erachtet…“ 

Gottes Zutrauen und Gottes Berufen – das macht’s. Das 

qualifiziert. Da kommt unser Amt und unsere Freiheit her. 

Jesus Christus hilft und schenkt uns, dass wir unsere dunklen, 



Datum: 12.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

abstoßenden, irren und gewalttätigen Seiten anschauen und 

annehmen können. Weil er sie angenommen hat. Das 

verändert. Das hält. Er verändert. Er hält. Deshalb sind 

Leiterinnen und Leiter und Christenmenschen zuallererst 

das: Gehaltene und Veränderte. Mir kommt die Geschichte 

des Radprofis Tyler Hamilton in den Sinn. Er führte zwei 

Leben: Ein öffentliches als glamouröser Athlet, und ein 

verstecktes als dopender, getriebener, nach Anerkennung 

lechzender Junge. Obwohl er nicht reden wollte, brach es 

eines Tages aus ihm heraus. Er sprach sieben Stunden am 

Stück! Er empfand unendliche Erleichterung, sein 

Doppelleben aufzugeben. Seit ich seine Geschichte gelesen 

habe, frage ich mich oft nach den zwei Seiten in uns: die 

glamouröse und die versteckte. Paulus hat sie als in Christus 

verbunden und geheilt erfahren. Da ist nichts, was gefährlich 

oder abstoßend bleibt. Christus verbindet unsere versteckte 

und unsere glamouröse Seite. Und damit verbindet er unser 

Herz. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig 

zu machen. 

Darum meine Bitte: Halten Sie ihre Schatten diesem Herrn 

hin. Denn Jesus Christus ist geduldig und barmherzig



Datum: 13.05.2020 

Von: Thomas Seitz 

Impuls zu 1. Timotheus 2,1-7 

Gott will das Beste für alle Menschen: Er will retten. Dafür 

gibt er das Beste: seinen Sohn Jesus Christus. Der gibt sein 

Leben zur Erlösung für alle Menschen. Diese Botschaft muss 

unter die Leute. Nun ist nicht jeder zum Predigen berufen, 

wie Paulus. Aber Paulus fordert die Christen auf, seinem 

Vorbild zu folgen und für alle Menschen zu beten. Dabei geht 

es nicht um Sympathie, sondern um Gottes gute Absicht, der 

will, dass jeder gerettet wird. (V.4) Gebet kann ganz 

persönlich sein, aber auch welt-umspannend. Ganz 

besonders fordert Paulus uns dazu auf, für die „Mächtigen“ 

dieser Welt zu beten. Ihre Entscheidungen tragen auch dazu 

bei, dass wir unseren Glauben frei leben und andere (auch die 

„Mächtigen“) zu Jesus einladen können. Sprechen wir mit 

Jesus also auch über unsere Politiker in Bund, Ländern und 

Kommunen. Gehen wir mit offenen Augen durch unsere 

Orte. Gebet macht nicht weltfremd, sondern weltoffen. Gott 

freut sich, wenn wir mit ihm reden. Hans von Keler sagte: 

„Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die 

durch nichts ersetzt werden kann.“



Datum: 14.05.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls zu 1. Tim 2, 8-15 

Große Werbeplakate sieht man immer wieder. Sie wollen 

unseren Blick fesseln, uns überzeugen, dass es auch für uns 

gut wäre, beispielsweise dieses Getränk zu trinken, das die 

junge Frau auf dem Plakat so gut aussehen lässt. In Kap. 3,15 

nennt Paulus die Gemeinde „den Stützpfeiler und das 

Bollwerk der Wahrheit“ (NGÜ). Aus diesem Grund schreibt er 

diese Dinge hier so deutlich. Man könnte sagen: Die Christen 

mit ihrem Lebensstil und ihrer Art zusammenzukommen und 

zu feiern sind das lebendige Werbeplakat für die Wahrheit, 

die sie verkünden - Das neue Leben in Gott. Woran kann 

dieses Leben sichtbar werden? Am Gebet. Am friedvollen 

und versöhnten Miteinander (beides V.8). Daran, dass man 

Gutes tut, und damit zeigt, dass man Gott liebt und ehrt 

(V.10). Zurzeit von Paulus gehörte ein ganz bestimmtes Bild 

dazu, wie eine Frau sich darum zu verhalten hat. Ich frage 

mich, ob diese Bild heute noch genauso passend ist oder wie 

wir heute leben müssen als Botschafter, als Stützpfeiler, als 

Bollwerk für das neuen Leben in Jesus Christus? Dazu gehen 

die Meinungen in den Kirchen auseinander, sicherlich auch 

bei uns. Doch es ist wichtig, dass wir uns dieser Frage stellen.



Datum: 15.05.2020 

Von: Dirk Schmidt 

Impuls zu 1. Timotheus 3, 1-13 

Prüfsiegel: „Zum christlichen Dienst geeignet!“  

Wer dieses Prüfsiegels würdig ist, die oder der ist in der Lage, 

ein verantwortungsvolles Amt in der Kirchen- oder Gemein-

deleitung zu übernehmen. Mit dem 1. Brief des Apostels 

Paulus an Timotheus begeben wir uns hinein in die erste Zeit 

des Gemeindeaufbaus. Klar ist: den hohen Anforderungen 

hält nur Stand, wer nach Innen und nach Außen ein gutes 

Ansehen hat und eine Frau oder ein Mann des Glaubens ist.  

In diesen Wochen der Pandemie rücken die christlichen 

Kirchen immer wieder in den Fokus. Die Medien hinter-

fragen, wo denn wohl die Kirche wahrnehmbar wäre, jetzt, 

da das gemeindliche Leben nur unter großer Limitierung 

wieder aufgenommen werden darf. „Warum begehren die 

Christen nicht auf, gegen das Verbot, Gottesdienste zu 

feiern? Haben sie wohl ihren Glauben verloren?“, ist eine der 

beliebten Fragen.  

Doch wer genau hinsieht bemerkt: das Gegenteil ist der Fall! 

Die EKD und die Landeskirche ringen hart mit der Politik, um 

gute Wege der Öffnung der Kirchen und Gottesdienste zu 

finden. Unsere Bischöfe und andere Kirchenleitenden sind  



Datum: 15.05.2020 

Von: Dirk Schmidt 

und bleiben der Politik ein kritisches Gegenüber. Und mit 

dem Tag, an dem das Verbot öffentlicher Versammlungen 

wahrscheinlich wurde, haben wir als Diakon, Pfarrerinnen 

und Pfarrer begonnen Wege zu suchen, das Wort Gottes, den 

Trost und die Vergewisserung unserer 

Zusammengehörigkeit als Gemeinde vielfältig in die Häuser 

zu tragen. Der Kirchengemeinderat hat uns dafür voller Ver-

trauen viel Freiheit geschenkt und uns ermutigt, diese 

Schritte zu gehen. Nein, also! Wir haben den Glauben nicht 

verloren! Jedoch gilt es für die Medien und auch für uns selbst 

wahrzunehmen, dass eben diejenigen zum ehren- oder 

hauptamtlichen Dienst geeignet sind, die ihrem Haus in 

guter Weise vorstehen können. Und das meint ganz 

praktisch, sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen, 

und dabei das glaubende Vertrauen in die Barmherzigkeit 

Gottes nicht außer Acht zu lassen. Auch unter erschwerten 

Bedingungen erklingt das Wort Gottes in Tat und Wort in 

unserer Gemeinde. Still und leise vielleicht. Aber es erklingt! 

Trost wir zugesprochen und Gottes Beistand vermittelt.  

Beten wir miteinander dafür, dass Gott alles menschliche 

Bemühen zur Vermittlung seiner Güte segnen möge. Bei uns 

und in der weltweiten Kirche.



Datum: 16.05.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 1. Timotheus 3,14-16 

Huch! Beim Lesen stolpere ich über das Wort Pfeiler. Warum 

soll die Gemeinde denn ein Pfeiler sein? Timotheus, der 

Empfänger des Briefes, weilte in Ephesus. Das bedeutendste 

Gebäude dort war der Tempel der Artemis – damals eines der 

sieben Weltwunder. Charakteristisch für den Tempel waren 

Säulen und Pfeiler. Pfeiler kannten die Christen in Ephesus 

also gut. Hinzu kommt, dass die Herrscher des Altertums 

meist ihre Siege aber auch ihre Grundsätze in kunstvoll 

behauene Säulen einmeißeln ließen, damit jeder sie lesen 

konnte. Diese Säulen hatten nicht die Aufgabe etwas zu 

tragen, sondern etwas zu bezeugen. So soll die Gemeinde 

sein. Jeder Christ, jede Gemeinde ist ein Pfeiler in der Welt, 

der für die Wahrheit einsteht und sie in dieser Welt bezeugt: 

Er, Jesus Christus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im 

Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt 

in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.  

Ich überlege: Wenn jemand über mich stolpert oder uns als 

Gemeinde begegnet, ist es dann diese Wahrheit, die er in 

dem, was wir tun und sagen, lesen und erkennen kann?  


