
Datum: 18.05.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 1. Timotheus 4,1-5 

Im frühen Christentum gab es heftig Streit über die Frage, ob 

Christen sich auch an die jüdischen Speisevorschriften zu 

halten hätten. Die christliche Freiheit setzte sich durch: 

Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 

Alles in Gottes Schöpfung darf der Menschen verwenden. 

Aber es soll in Dankbarkeit geschehen. Wer dankbar ist, ist 

sich des Geschenks bewusst. Wer dankbar ist, geht sorgsam 

mit dem Empfangenen um.  

Spannend finde ich Vers 5: denn alles, was Gott geschaffen 

hat, wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Geheiligt 

heißt: heilig oder heil gemacht, so gemacht, dass Gott seine 

Freude daran hat. Daran sind Gott und Mensch beteiligt. 

Gott durch das Wort, der Mensch durchs Gebet. Gottes Wort 

heißt „Jesus Christus“. Denn das Wort ward Fleisch (Joh.1,14). 

In Jesus schreibt Gott über seine Schöpfung: geliebt und 

gerettet. Ohne wenn und aber. Was heute noch in und um 

uns unheil ist, Jesus wird es zurechtbringen. Unsere Aufgabe 

ist das Gebet. Wir dürfen die Welt und ihre Menschen, Gottes 

Schöpfung, ins Gebet nehmen, damit Jesus sie heil macht.



Datum: 19.05.2020 

Von: Christoph Schubert  

Impuls zu 1. Timotheus 4,6 – 5,2 

„Bildung“ – leider ein oft politisch verhunztes Wort. In 

diesem Abschnitt aber strahlt es in seiner ganzen 

theologischen Schönheit. Timotheus hat den Auftrag zu 

lehren, zu ermahnen, zu verkündigen, bekannt zu machen, 

Vorbild zu sein und in der guten Art Gott zu ehren (= 

Frömmigkeit). Das sei seine Gymnastik oder sein Training. 

Zwei Richtungen nennt Paulus: Die erste weist nach innen: 

Lass Dich bilden! „Nähre dich“ von der guten „Lehre“. Wer 

sich selbst immer wieder Gottes Wort vorliest, es sich 

einprägt, darüber debattiert, wird gebildet, innerlich bewegt 

und geformt. Ja, darauf kommt es an, dass wir uns selbst 

Gott hinhalten wie der Ton dem Töpfer. So erhalten wir 

Gestalt. Daher rührt auch die Sorge der Reformatoren, dass 

wir in Verbildung verfallen, wenn wir der falschen Lehre 

anhängen – man achte einmal auf die Kirchenlieder dieser 

Zeit. Die andere Richtung weist nach außen: Bilde andere 

Menschen. Sei das Buch, in dem die Menschen lesen (AUGUS-

TINUS) und sei mit Deinem Leben Bote und Anrede Gottes. 

Dadurch werden viele gleich dem Bild Christi (Röm 8,29).



Datum: 20.05.2020 

Von: Corinna Schubert  

Impuls zu 1.Timotheus 5,3-16 

Wer hat ein Recht auf Sozialleistungen? Das ist ein Thema, 

das immer wieder neu verhandelt wird und werden muss. 

Das Ziel in unserem deutschen Sozialsystem ist dabei immer, 

dass so viel wie nötig unterstützt wird. Gleichzeitig soll aber 

auch die Eigeninitiative der Menschen gestärkt werden. Sie 

sollen nicht abhängig und unmündig werden. Sie sollen so 

lange wie möglich auch für sich selbst sorgen können. 

Bei der Frage, wer als „rechte Witwe“ anerkannt wird, geht 

es genauso um die Frage, wer Anspruch auf Sozialleistungen 

der Gemeinde hat. Denn dass „Witwen und Waisen“ zu den 

schwächsten der Gesellschaft gehören und unterstützt 

werden sollen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 

Bibel. Trotzdem muss auch entschieden werden, wer einen 

Anspruch hat und wer vielleicht auch anders versorgt werden 

kann. 

Sehr spannend, was in diesem Brief alles verhandelt wird! Ich 

glaube nicht, dass die Bibel als politisches Handbuch benutzt 

werden kann. Aber es fasziniert mich doch, wie die Bibel ein 

echtes Lebensbuch mit tiefer Weisheit ist.  



Datum: 21.05.2020 

Von: Jürgen Braun  

Impuls zu Phil 2, 6-11 

Einmal ganz oben auf dem Treppchen stehen. Davon träumen 

viele Sportler, aber auch viele andere in ihrer Karriere. Im 

Leben immer eine Stufe höher zu kommen. Immer weiter, 

immer besser, immer höher hinaus scheint das wichtigste 

Motto unserer Zeit zu sein. Und was macht der Sohn Gottes? 

Er steigt hinunter. Er entäußert sich selbst, steigt herab, 

erniedrigt sich. Er kommt zu uns herab und erwartet nicht, 

dass wir die Leiter zu ihm in den Himmel erklimmen. Was ist 

das Geheimnis dahinter? Warum tut Gott das? Damit er 

seinem Namen alle Ehre macht. Er kommt zu uns, dass wir ihm 

begegnen und in ihm den erkennen können, der er ist: Den 

guten Herrn, der bereit ist alles für uns zu geben, sogar sein 

Leben am Kreuz. Ein Gott, vor dem ich dankend und anbetend 

auf die Knie fallen möchte, weil er das „immer weiter, immer 

besser, immer höher“ außer Kraft setzt und ich trotzdem 

einmal oben ankommen werde, allein durch seine Gnade. Und 

zugleich darf mir dieser Weg Jesu ein Vorbild für mein eigenes 

Leben sein. Nicht weiter, besser, höher. Sondern 

„Knechtsgestalt“ annehmen, dienend und liebend für andere 

da sein, wie ER es für mich ist. 



Datum: 22.05.2020 

Von: Brigitte Turnacker  

Impuls zu 1. Timotheus 5, 17-25 

Zweifacher Ehre wert, sind sie, die Ältesten der Gemeinde. 

Besonders, die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. 

Vermutlich loben wir den Dienst unserer 

Kirchengemeinderäte zu wenig. Wir genießen bei unseren 

Sitzungen immer zu Beginn eine Andacht von einem Mitglied 

des Kirchengemeinderates. Auch bei unserem Gemeindefest 

zur Jahreslosung erarbeitet das Gremium einen 

theologischen Beitrag, der darüber hinaus zeitgemäß und 

auflockernd daherkommt. Klagen gibt es eher weniger, auch 

Anschuldigungen kommen nicht vor. Und doch spüren wir es 

immer wieder, wenn Wahlen anstehen, dass dieses Amt als 

Bürde empfunden wird. Das braucht viel Zeit, kann ich das 

denn, meine Gemeinde leiten? Welch Glück, wenn sich doch 

über die Jahrtausende immer wieder Menschen finden, die 

diese Arbeit annehmen. Uns zugute. Die guten Werke sind 

stets offenbar. Großen Dank an unsere „Ältesten“, wie sie 

durch die Krise mitgehen und erste Lockerungen begleiten. 

Ein neuer Dienst ist entstanden: Ordner für die Gottesdienste 

mit Infektionsschutzkonzept. Nochmals Danke dafür. 

 



Datum: 23.05.2020 

Von: Corinna Schubert  

 

Impuls zu 1.Timotheus 6,1-10 

„Der einzige Weg, wieder aus der Corona-Rezession 

herauszukommen ist, die Kauflust der Bürgerinnen und 

Bürger anzukurbeln.“ So ist dieser Tage zu hören und zu 

lesen. Es geht um die Frage, wie die Wirtschaftsmaschinerie 

wieder angekurbelt wird. Mir ist sehr klar, dass es dabei um 

Arbeitsplätze geht, darum dass Menschen beschäftigt sind 

und ihr Einkommen haben. Es muss aber wohl auch die Frage 

gestellt werden: Konsumieren um jeden Preis – kann es das 

sein? Es liegt doch wohl auf der Hand, dass das Prinzip: 

„Immer schneller, weiter, höher, mehr“ einfach nicht 

dauerhaft gut gehen kann. 

Paulus bringt in seinem Brief die „Genügsamkeit“ ins Spiel. 

Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll das genug 

sein. Wichtig ist dabei: Besitz wird in der Bibel nicht 

grundsätzlich verurteilt. Bei kritischen Rückfragen, geht es 

immer darum, ob sich unser ganzes Denken und Sinnen um 

die Wahrung und unseres Besitzes dreht. Oder ob in unserem 

Herz und Verstand Raum ist für die Dinge, die ewig sind.  


