
Datum: 08.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu Titus 2, 1-15  

Wie wirkt eine christliche Gemeinde nach außen? Wie sollte 

sie nach außen wirken? Paulus formuliert einige klare An-

sprüche für die Gemeinde von Titus. Ob uns das heute noch 

geläufig ist, dass wir als einzelne Christinnen und Christen 

immer die ganze Gemeinde mit darstellen, mit reprä-

sentieren, mit das Bild von Gemeinde bei unseren Nachbarn, 

unseren Freunden und in unserem Ort zeichnen? Paulus 

beharrt sehr deutlich darauf, dass die heilsame Gnade uns 

führt. Besonders Wert legt er darauf, dass wir die spontanen 

Impulse zuerst einer gedanklichen Prüfung unterziehen. 

Besonnen sein. Dann legt er Wert darauf, dass wir gerecht 

leben. Er denkt dabei an Gottes Gerechtigkeit, die meinem 

Mitmenschen dazu verhilft, auch gerecht zu leben. Es geht 

ihm nicht so sehr darum, dass wir auf alle Schalen der Waage 

das gleiche Gewicht legen. Und dann legt er noch Wert auf 

die Frömmigkeit. Ich liebe dieses alte Wort. Es heißt: Auf 

gute Art (Gott) verehren. Also soll in unserem Leben und vor 

allen Menschen deutlich werden: Wir ehren und heiligen 

Gott. Hier erinnert uns Paulus daran, aus der Gnade zu leben 

und sie aller Welt zu zeigen. Auch dem Nachbarn. 



Datum: 09.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu Titus 3, 1-15 

Wie leben wir als Christinnen und Christen in einem Staat? 

Diese Frage hat die Gemeinde Jesu immer wieder herausge-

fordert. Wie in einem Staat leben, wenn man verfolgt wird, 

wie im römischen Reich damals oder in China und Nordkorea 

heute? Wie in einem Staat leben, der menschenverachtende, 

unbeschreiblich barbarische Tyrannei darstellt wie in unserer 

deutschen Vergangenheit? Alle Sanftmut beweisen… Solche 

Aufforderungen von Paulus haben Christinnen und Christen 

in schlaflose Nächte getrieben. Von zwei Antworten aus der 

Kirchengeschichte berichte ich: Mit Martin Luther waren 

viele Gemeindeglieder bereit zu leiden. Sie haben nicht 

geschwiegen und sie haben nicht aktiv gegen den 

menschenverachtenden Staat und seine Vertreter gekämpft. 

Sie nahmen Jesus Christus zum Vorbild und trugen 

Repression und Leid. Ich habe höchsten Respekt davor. Mit 

Dietrich Bonhoeffer haben andere die Option gewählt „dem 

Rad in die Speichen zu fallen“. Ein drastisches Bild. Aktiver 

Widerstand mit dem klaren Blick dafür das eigene Leben 

hinzugeben. Auch davor habe ich höchsten Respekt. 

 



Datum: 10.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu Philemon 1, 1-25 

Ein einzigartiges Dokument! Paulus schreibt wegen eines 

Sklaven an dessen Herren. Der Herr, Philemon, möge seinen 

Sklaven, Onesimus, in Freiheit zu Paulus zurückschicken oder 

ihn bei sich behalten: Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts 

tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern frei-

willig geschehe. Was für einen Raum Paulus eröffnet! De-

mütig und in der großen Freiheit von uns Christenmenschen 

schreibt und bittet und fragt er. Ach, wie gut diese Freiheit 

tut! Und dann folgt ein wohl historisch folgenschwerer Satz, 

der erste abolitionistische Moment, könnte man sagen: Denn 

vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit 

du ihn auf ewig wiederhast, nicht mehr als einen Sklaven, son-

dern als einen, der mehr ist als ein Sklave: ein lieber Bruder, be-

sonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leib-

lichen Leben wie auch im Herrn. Wir lesen davon, dass zuerst 

der Mensch vor Gott gehört und ins Auge gefasst wird. Und 

dann folgt das, was hier auf Erden gerade gilt. Hier zeigt sich, 

ich stelle das einmal so in den Raum, die Würde des 

Menschen, die sich in unserem Grundgesetz wiederfindet. 



Datum: 11.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 1, 1-27 

Intrige und Gegenintrige! Wie bei guten Fernsehserien oder 

Filmen. Am Anfang des Buches werden wir hineingenommen 

in die letzten Tage des alt gewordenen Königs. Freilich, er ist 

ein großer König! Und wie in den besten Geschichten, so ist 

es auch hier: Um den Thron beginnt ein Wettlauf, erste 

Anwärter trauen sich aus der Deckung, heimlich wird Rat 

gehalten, mit allem nüchternen politischen Kalkül und aller 

Kälte in der Durchführung. Die Anwärter scheren sich nicht 

mehr um die noch geltende Ordnung. Sie wollene eine neue 

Ordnung und sich selbst an der Spitze dieser Ordnung. Alte 

Loyalitäten lösen sich plötzlich, Fratzen werden sichtbar. 

Wird der alte König damit nochmal fertig? Oder ist das die 

eine Intrige zuviel, die ihn stürzen wird? Der Rat des Königs, 

er ist offensichtlich gespalten. Jeder überschlägt für sich 

Kosten und Nutzen und wird zeigen, für wofür er oder sie 

steht. Eines ist jetzt schon sicher: Es wird hässlich enden. Für 

die Einen oder die Anderen. Denn die Intriganten schaffen 

eine Situation, in der es Verlierer geben muss. Und wo ist 

eigentlich Gott in diesem Schlamassel? 



Datum: 12.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 1, 28-53 

Noch einmal zeigt der alte König, dass in ihm ein Herrscher 

steckt. Auch er ist mit allen Wassern gewaschen. Noch ist er 

der Herr, noch geschieht, was er will. Und er sorgt dafür, dass 

das auch so bleibt. Ein letztes Mal. Und er deutet als der (die-

ale) König Israels hin auf Gott. Er sagt: „Ich habe Dir, Batseba, 

geschworen bei dem HERRN“. Was vor Gott zugesagt wurde, 

soll Bestand haben. Eine schnelle und brillante Entscheidung, 

ein Coup gegenüber den Verschwörern wendet die ganze Si-

tuation. David überbietet mit seinem Plan und seiner Aktion 

die heimliche Tat der Abtrünnigen. Hochoffiziell und vor 

allem Volk, mit Pauken und Trompten, mit priesterlicher und 

prophetischer Zustimmg, mit Militär und öffentlicher Insze-

nierung wird Salomo eingesetzt. David kommt seinen Geg-

nern zuvor – ein letztes Mal. Zugleich ist es seine Abdankung. 

An dieser Stelle flechte eine Reflexion ein: Eigentlich sollte 

Israel keinen König haben wie seine Nachbarvölker. Denn 

Gott selbst ist Israels König. Aber das Volk begehrte danach 

und Gott stimmte zu. Ich denke: Dieses Amt ist für Menschen 

zu verlockend in seiner Fülle, zu leicht korrumpiert es.  



Datum: 13.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 2, 1-12 

Das Vermächtnis des Königs. Schön und beängstigend. Da-

vid fasst zusammen, was das Wichtigste ist: bewahre den 

Dienst des HERRN, deines Gottes. Das steht für den sterben-

den König an erster Stelle. Und dann folgt, weswegen David 

keinen Tempel für Gott bauen durfte: Alte Rechnungen wer-

den noch aufgelistet und zur Begleichung hingehalten. Im 

Guten wie im Schlechten. Menschlich ist es auf eine Art ver-

ständlich. Und ich lese es zugleich mit Erschütterung. Für 

David scheint das „Wandeln in Gottes Wegen“ nicht in Wi-

derspruch zu stehen zu seinem Kassensturz. Ich bin nicht er-

fahren in großer Politik und daher vorsichtig. Als Frage: Ist 

das politische Handeln zu unterscheiden vom individuellen 

und privaten? Was meinen Sie? Für mich selbst denke ich: Ist 

gar nicht so einfach. Sicherlich bin ich nicht davon frei, mit 

Menschen so umzugehen, wie sie es mit mir tun. Ich tue mich 

leichter mit denen, die gut zu mir sind. Und ich tue mich 

schwerer mit den Anderen. Jesus sprach einerseits: Liebet 

eure Feinde! Und das lebte er auch. Andererseits wusste er 

auch davon zu reden, dass es einen Tag geben wird, an dem  



Datum: 13.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

 

wir alle Rechenschaft geben müssen über das, was wir getan 

und gelassen haben. Bei Jesus liegt aber zwischen heute und 

dem kommenden Tag des Gerichts die Zeit der Gnade. Er 

ruft uns dazu auf, unsere Rechnungen Gott zu überlassen. 

Können Menschen aus der Politik das in ihrem Amt auch so 

halten? Ich denke ja. Denn politische Gebilde vergehen. Sie 

sind nicht auf die Ewigkeit angelegt. Wir Menschen hingegen 

schon. Hier greift meines Erachtens der Gegensatz von Reich 

Gottes – politische Gebilde. Letztlich geht es an dieser Stelle 

wieder um den Herrschaftanspruch: Wer darf legitim über 

Menschen herrschen? Und da ist die Antwort von der Bibel 

her eindeutig: Gott allein.  

„So viel für heute dazu. Ein andermal mehr“, pflegte Luther 

zu sagen, wenn er den Eindruck hatte, dass hier noch vieles 

zu bedenken und zu besprechen sei. Das geht mir mit diesem 

Thema auch so. 


