
Datum: 25.05.2020 

Von: Thomas Seitz 

Impuls zu 1. Timotheus 6,11-16 

In den letzten Versen unseres heutigen Bibelabschnitts zeigt 

Paulus die Größe und Majestät Gottes auf. Er ist der 

Schöpfer dieser Welt. E sandte Jesus als Erlöser und Retter. 

Jesus ist aufgefahren in den Himmel, von dort wird er 

wiederkommen um die, die ihm vertrauen, zu sich zu holen. 

Dafür lohnt sich aller Einsatz! 

Fliehe! Jage! Kämpfe! Ergreife! Diese vier Aufforderungen 

richtet Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. 

Fliehe! Das bezieht sich auf die vorherigen Verse. Habsucht, 

Geldgier und Macht um jeden Preis soll er meiden, weil er zu 

Gott gehört. Jage! Er soll ein rechtschaffenes Leben, ein von 

Jesus und seinem Wort geprägtes Leben führen. Dabei hat 

Paulus Läufer auf ihrer Laufbahn vor Augen. Ihr Ziel ist es, als 

erste anzukommen. Kämpfe! Glaube ist nichts Statisches, 

sondern erfordert Einsatz. Ergreife! Die Perspektive des 

ewigen Lebens rückt vieles in unserem Leben in ein anderes 

Licht, verändert unsere Prioritätenliste. Paulus ermutigt 

seinen Mitarbeiter und letztlich auch uns bewusst, am 

Glauben an den lebendigen Gott festzuhalten. 



Datum: 26.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Timotheus 6,17-21 

Isti soli vivunt. Auf deutsch: „Sie allein leben (wirklich).“ So 

sollen in der alten Kirche die Armen seufzend gesprochen 

haben, wenn sie einen wohlhabenderen Menschen sahen.  

Wir bemerken, dass Armut und Reichtum relativ sind. Es gibt 

oft jemanden, der mehr hat als ich, und genauso oft auch 

solche, die weniger haben als ich. Paulus macht deutlich, 

dass der Grund für die Zukunft nicht in sorgfältig gestreuten 

Anlagestrategien liegt. Er stimmt auch keinesfalls zu, dass 

wirkliches Leben ausschließlich von einer gut gefüllten Kasse 

abhängt. Im Anschluss daran hat Augustinus die Unter-

scheidung von uti (gebrauchen) und frui (genießen) einge-

führt. Kurz gesagt geht es ihm darum, dass wir die Dinge der 

Schöpfung nur gebrauchen können – sie stillen nicht den 

Hunger nach Leben. Im Gegenteil: Sie haben ihre Grenzen – 

ein Haus verfällt, eine Auto rostet, das Geld verliert an Wert. 

Erst bei Gott finden wir Genuss. Dort ist die bleibende Liebe, 

die täglich neue Treue, die tragende Hoffnung, ein neuer 

Himmel und eine neue Erde. Das verkosten wir Christen 

immer wieder, das wird bleiben. Und DAS ist Leben.



Datum: 27.05.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 2. Timotheus 1,1-12 

„Der Mentor und sein Schüler“ – das können wir in diesen 

ersten Zeilen greifen. Paulus, der Mentor, schreibt und 

ermutigt dadurch Timotheus, seinen Schüler. Er hat es nötig. 

Die Worte machen greifbar, dass er Zuspruch braucht. Und 

er bekommt ihn wie von einem Vater. Da ist die Anrede 

„Kind“. Dann verweist Paulus auf Mutter und Großmutter, 

und er sagt ihm damit: Du stehst in einer Reihe mit großen 

Menschen des Glaubens. Die Ermutigung findet ihren 

geistlichen Höhepunkt in dem bekannten Vers: Denn Gott 

hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft 

und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt: „Sieh her, 

lieber Timotheus, da ist von Gott her dessen Heiliger Geist in 

Dich gelegt worden. Such ein bisschen, rufe ihn! Ich habe Dir 

die Hände dazu aufgelegt und Dich gesegnet.“ Da können 

Sie jetzt ihren Namen eintragen. Das kommt uns auch heute, 

in der Einsamkeit und Not unserer Tage entgegen: „Sieh her! 

Erinnere Dich: Du wurdest gesegnet. Such also ein bisschen, 

rufe den Heiligen Geist!“ Und dann gibt Paulus zu: Bei mir ist 

es auch keinesfalls einfach. Aber ER bewahrt Dich und mich. 



Datum: 28.5.2020 

Von: Dirk Schmidt 

Impuls zu 2. Timotheus 1, 13-18 

„In der Krise zeigt sich der Charakter eines Menschen.“ So hat es 

der Apostel Paulus erlebt, als er in Rom im Gefängnis saß. 

Besuche und Ermutigung hätte er brauchen können, doch viele 

seiner bisherigen Weggefährten haben ihm den Rücken 

zugekehrt. Timotheus aber bleibt ihm treu. Und Paulus versteht 

diese Treue nicht nur als ein Zeichen der Wertschätzung seiner 

eigenen Person gegenüber; die Treue des Timotheus und der 

anderen ist auch ein Zeichen dafür, wie sehr uns der geteilte 

Glaube und die erfahrene Liebe Jesu Christi als Gemeinschaft 

aneinander binden kann. Auf diese Weise entfalten das Wort 

Gottes und der Heilige Geist ihre Kraft in unserem Leben. Sie 

binden uns aneinander, so unterschiedlich wir auch sein mögen. 

Im Glauben wissen wir, dass wir auch durch die Krise hindurch 

und sogar in größter Todesgefahr gehalten sind. Und deshalb 

müssen wir als Christinnen und Christen nicht jeder Neuigkeit 

gierig hinterherrennen. Sondern wir finden die Zeit und die 

innere Ruhe, auf Gottes Wort zu hören, auf die Zeichen seiner 

Menschenfreundlichkeit zu achten und dem Wirken des 

Heiligen Geistes zu vertrauen. Und dieses Gottvertrauen prägt 

den Charakter von uns Menschen: nicht leichtfertig, aber 

getragen können wir die Krise durchleben. 



Datum: 29.05.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 2. Timotheus 2,1-13 

Haben Sie es bemerkt? Im letzten Vers fällt Paulus aus dem 

Rhythmus: sind wir untreu, so bleibt er, Jesus, treu. Nicht: so 

wird er uns auch untreu sein – nein, sondern: sind wir untreu, 

so bleibt er treu. Joachim Jeremias schreibt dazu: „Die Logik 

zerbricht an der Liebe des Heilands.“  

Es gibt Tage, da schäme ich mich dafür, wie untreu ich bin. 

Wenn ich mich mit Elan in eine Sache reingehängt habe und 

auf halber Strecke schlapp mache – weil ich die eigenen Ziele 

verfolgt; weil ich Gott nicht mit ins Boot genommen habe. 

Aber Jesus zahlt es mir nicht heim nach dem Motto: wie du 

mir so ich dir. Er hält an seiner Zusage fest, dass er mitgeht, 

mitträgt, mitduldet, mitleidet. Darum gefällt mir dieser Lied-

text* so gut: „Du [Jesus] bleibst an meiner Seite, du schämst 

dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch 

gehst du nicht. Du stehst zu unsrer Freundschaft. Obwohl ich 

schwierig bin, hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch 

dick und dünn.“ Wir haben es mit einem Gott zu tun, der treu 

bleibt – auch da, wo ich nicht mehr die Kraft habe, mich an 

ihm festzuhalten. Aber er hält fest. Er bleibt treu.  

* Tobias Gerster



Datum: 30.05.2020 

Von: Brigitte Turnacker 

Impuls zu 2. Timotheus 2, 14-26 

Wie oft bleiben wir hinter den Erwartungen zurück. 

Die, die wir selbst an uns stellen. Die, die andere an uns 

stellen. Oder gar die, die unser Glaube an uns stellt. Unser 

Lebensweg ist geprägt von Misslingen und Gelingen. Denn 

wir gehen in die Zukunft. Jetzt gerade befinden wir uns in 

einer Pandemie. Etwas in unserem Leben ganz Neues 

geschieht da. Die Lage wird unterschiedlich eingeschätzt. 

Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Hinzu 

kommt, dass wir nach Erklärungen suchen. Die sind auch 

verschieden. Es lässt sich darüber streiten. Da gibt es welche, 

die würden am liebsten weitermachen, als ob nichts wäre. 

Die anderen sind sehr vorsichtig, mahnen zur Geduld 

(Langmut) und sehen die Unbedarften als Gegner. Es sollte 

keinen Streit geben. Zuhören und mit Sanftmut die 

Widerspenstigen zurechtweisen. Gelingt uns das? Ich denke 

wir sollten uns nach den Schwachen richten. So ist es auch in 

der Gemeinde. „Jagt nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, 

der Liebe, dem Frieden…“ Es wird nicht immer gelingen. 



Datum: 30.05.2020 

Von: Brigitte Turnacker 

Doch Gott steht mit uns auf festem Grund und spricht: es 

kennt der Herr die Seinen, dich kennt er auch!  


