
Datum: 02.06.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls zu 2. Timotheus 3, 1-9 

Wie geht es dir, wenn du diese ersten Verse liest? Hast du 

nicht auch sofort Menschen vor Augen, auf die diese 

Beschreibungen zutreffen? Oder trifft es nicht sogar auf 

einen breiten Teil der Gesellschaft zu? Leben wir also in den 

„letzten Tagen“, wie Paulus in Vers 1 sagt? Interessant, dass 

Paulus zu Timotheus dann sagt: „Solche Menschen meide!“ 

Das bedeutet ja, dass Timotheus mit solchen Menschen 

konfrontiert war, dass es sie nicht erst heute gibt. Vermutlich 

ging Paulus sogar davon aus, dass er und Timotheus in 

diesen „letzten Tagen“ lebten. Was also bedeutet der Text 

heute für uns, fast 2000 Jahre später? Es gibt wohl zu allen 

Zeiten Leute, auf die solche Beschreibungen zutreffen. 

Darum weißt der Text auch mich vielmehr darauf hin, darauf 

zu achten, mit wem ich mich umgebe und welchen Einflüssen 

ich mich aussetze. Oder anders gesagt. Welche Wege gibt es 

für mich, gerade auch jetzt, die Gemeinschaft mit anderen 

Christen zu suchen und mich mit Ihnen zu umgeben? 

Vielleicht ein gemeinsamer Spaziergang? Oder ein Besuch an 

der Haustür? Sich gegenseitig Worte der Ermutigung 

schreiben… Wen rufst du jetzt gleich an?



Datum: 03.06.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 2. Timotheus 3, 10-17 

Was erwarten wir von Menschen, die die Botschaft von der 

Liebe Gottes verkündigen? Paulus hat sich mit dieser Frage 

beschäftigt und Erwartungen formuliert. Was bedeuten die 

Aussagen über das Leben des Timotheus und die 

Erwartungen, die Paulus an ihn stellt, für mich – für uns –, die 

wir doch alle aufgerufen sind, die Liebe Gottes in die Welt zu 

tragen? Wird hier ein Ideal vorgestellt, das so unerreichbar 

ist, dass ich gleich von vornherein aufgeben muss? Denn 

wenn ich mein Leben anschaue, dann kann ich im Vergleich 

mit dem Text fast nur Defizite auflisten. Gut, christlich 

erzogen wurde ich. Aber längst nicht alle von uns wachsen in 

einem christlichen Haushalt auf (vgl. V.15). Verfolgungen 

(vgl. V.11f) erleiden wir in unserem Teil der Erde im Moment 

auch nicht – Gott sei Dank! Was fangen wir dann aber mit 

diesem Text an?  

Ich glaube, dass es nicht nur den scheinbar geraden Weg aus 

einer christlichen Erziehung in die Nachfolge Jesu gibt. Der 

Heilige Geist verfügt über eine große Vielzahl von Wegen, 

um uns zu erreichen und zu motivieren. Er sorgt zum Beispiel  



Datum: 03.06.2020 

Von: Carolin Kirchner 

 

dafür, dass uns zur richtigen Zeit der richtige Gesprächs-

partner als Wegweiser erscheint oder das wirklich hilfreiche 

Buch in die Hand gegeben wird. Ich brauche also nicht 

neidisch zu sein. Ich brauche mich auch nicht geringwertig zu 

fühlen. Gott hat für mich – für einen jeden von uns – einen 

eigenen Weg bereitet. Dazu gehören Höhen und Tiefen, 

gerade und ebene Wegstrecken, aber auch mal Umwege, 

gescheiterte Träume, neue Visionen und manchmal auch 

Verfolgungssituationen.  

Schwestern und Brüder, die Leiden und Verfolgungen in 

anderen Ländern standhalten, sind beispielhafte Zeugen für 

die Kraft Gottes, die gerade in Schwachen mächtig ist. Mein 

Teil kann sein, dass ich für sie bete, dass ich ihre und meine 

eigenen Wege Gott anbefehle. Paul Gerhardt dichtete: 

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der 

allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, 

Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch 

Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“ (EG 361,1). 



Datum: 04.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 2. Timotheus 4, 1 – 8 

Zwischenprüfung im Fach Neues Testament an der Univer-

sität Tübingen. Sommersemester 2006. Mein Professor sitzt 

mir gegenüber mit leicht angriffslustigem Lächeln. Sein Assi-

stent sitzt neben ihm und schreibt mit und lächelt in einer 

Weise, die alles und nichts heißen kann. Ich schwitze. Ich 

übersetze. Ich erkläre. Ich beantworte Fragen. Einige. Dann 

folgt eine, die mir bis heute in den Ohren klingt: „Was tut 

Paulus, wenn etwas in einer Gemeinde schiefläuft?“ Ich 

merke, dass diese Frage Gewicht hat und mit über die Note 

entscheidet. Ich überlege. Trommelnde Finger des Profes-

sors. Was hat Paulus gemacht in seinen Briefen? Um deut-

liche Worte war er nie verlegen. Und immer, egal wie es nun 

stand, verkündigte er das Evangelium. Also sage ich das. Der 

Professor freut sich und schaut mich an: „Merken Sie sich das 

für Ihren Dienst!“ Das war für mich eine der größten und bes-

ten Lehrstunden meines Lebens. Hier lesen wir genau davon: 

Sei nicht verlegen um klare Worte und predige das Wort. Sei 

nüchtern, geduldig, bereit etwas zu ertragen. Kämpfe mit 

dem Evangelium, der frohen Botschaft!, den guten Kampf.



Datum: 05.06.2020 

Von: Brigitte Turnacker 

Impuls zu 2. Timotheus 4, 9-22 

Timotheus hat Mitarbeiter. Wir lesen viele Namen. 

Erfreulich, es sind auch Frauen dabei. Da gibt es solche und 

solche. Gesunde und Kranke. Treue und welche, die die Welt 

liebgewonnen haben. Sie sind erst einmal weg. Es gibt sogar 

Böse, die sich widersetzen. Und Timotheus macht die bittere 

Erfahrung, dass ihn alle allein gelassen haben. Fast alle, der 

Herr aber stand ihm bei. Was für eine Erfahrung! Ich bin nicht 

allein. Einer hält zu mir, gerade wenn mich alle verlassen. Das 

gibt mir Stärke. Und man liest zwischen den Zeilen die neue 

Kraft, die ihn beflügelt. Er fühlt sich erlöst und kann an alle 

denken, neue Aufgaben verteilen und frohen Mutes in die 

Zukunft blicken. Tu dies und das, bring den Mantel und 

beeile dich vor dem Winter zu kommen. Jetzt ist noch Zeit 

das Wort weiterzusagen, und einmal wird der Herr mich 

retten in sein himmlisches Reich. So lässt es sich leben in der 

Krise. Er weiß, der Herr ist bei ihm mit seinem Geiste und so 

grüßt er uns noch heute: Die Gnade sei mit euch!   



Datum: 06.06.2020 

Von: Corinna Schubert 

Impuls zu Titus 1, 1-16 

Paulus schreibt einen Brief an seinen jungen Mitarbeiter 

Titus, der noch die Aufbauarbeiten in der neuen Gemeinde 

zum Abschluss bringen soll. Der Tonfall, den Paulus dabei an 

den Tag legt, lässt mich zusammenzucken. Ich sehe ihn 

förmlich vor mir, wie er wütend die Worte auf das Papier 

bringt. Was ist da passiert? Paulus hatte den Menschen eine 

gute Nachricht gebracht: Eine Nachricht, die befreit, die 

Freude schenkt, die stärkt, die Leben schenkt. Als Paulus sich 

aber verabschiedet hat, haben schnell andere seinen Platz 

eingenommen: „Schwätzer“ und „Betrüger“, die die junge 

Gemeinde verwirren. Sie haben neue Regeln aufgestellt, die 

gute Nachricht verwässert und Menschen verunsichert. Von 

Freiheit, Freude und Klarheit war nichts mehr zu spüren. 

Paulus wirft ihnen vor, dass sie nur in ihrem Interesse 

handeln: Es geht ihnen um ihre Bereicherung, um ihren 

Machterhalt, ihren Ruhm. Wie es dabei um die Herzen der 

Menschen steht, ist ihnen egal. Deshalb wird Paulus so 

heftig: Kehrt zurück zur Wahrheit und Freiheit in Christus! 

Sonst wird alles andere schief.  


