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                                1. Timotheus 1,1-11
 Zum Wohl der Gemeinde Jesu

Texterklärung  

Die beiden Timotheus-Briefe sind sogenannte „Pastoral-
briefe“. Paulus schreibt sie an seinen wertgeschätzten 
Mitarbeiter Timotheus, um ihm Anregungen zu geben, 
wie die Gemeinde in ihren Herausforderungen und 
Aufgaben geleitet werden kann. Es geht Paulus nicht um 
Benimmregeln, sondern um Verhaltensweisen gegenüber 
den Herausforderungen der damaligen Zeit.

Paulus beruft sich auf sein Apostelamt (V. 1)

Seine Begegnung mit Jesus Christus vor Damaskus 
(Apg 26,14f.) bestimmt sein Tun. Er kann und will nicht 
anders: Er möchte den Menschen die Augen öffnen, 
damit sie umkehren, aus der Finsternis zum Licht, aus 
der Gewalt Satans hin zu Gott kommen. Das leitet ihn 
an, Timotheus ermahnend und helfend zu schreiben.

Paulus weiß um die Lebensgeschichte  
           von Timotheus (V. 2)

Timotheus wuchs multikulturell auf. Der Vater war 
Heide, die Mutter Jüdin. Der vorbildliche Glaube der 
Großmutter und seiner Mutter haben Timotheus geprägt. 
Paulus knüpft daran an und ermutigt ihn als sein geist-
licher Vater, in diesem Glauben in jeder Lage Gott zu 
vertrauen. 

Paulus verweist auf das Wesentliche (V. 3f.)

Das tut er mit klaren Worten: Timotheus, verhindere 
falsche Lehre in der Gemeinde Ephesus. Denn falsche 
Lehre wirkt sich gravierend auf das Leben der Gemeinde 
aus. Sie wird sich mit erfundenen Geschichten und 
endlosen Stammbäumen beschäftigen. Das ist zwar inte-
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Fragen zum Gespräch:
  Welchen Herausforderungen begegnen wir heute als Gemeinschaft und Gemeinde unserer Zeit?  

Wer hilft uns dabei? Wie verändert sich unser Blick, unsere Wahrnehmung und Verhalten, wenn Gottes 
Reich an der ersten Stelle steht?

  Paulus war für Timotheus ein geistlicher Vater, ein Mentor: Für wen könnte ich das sein? 
  Wie finden wir in unseren Gemeinden und Gemeinschaften zu einer Kultur, wodurch wir voneinander 

geistlich lernen und wachsen?
  Wem könnte ich einen Brief schreiben, um ihn in seiner Beziehung zu Jesus Christus zu ermutigen  

und zu stärken?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Gott wurde arm für uns“ FJ1 155, FJ5 189, FJ 94, GL 172

             Praxishilfen

ressant und spannend, führt aber zu sinnlosen Spielen 
mit den Gedanken. Es wird abgewogen und eingeschätzt, 
Zusammenhänge erfunden und scheinbar ansprechende 
Hilfen abgeleitet. Doch sie helfen der Gemeinde in ihren 
Herausforderungen nicht, sondern verführen zum leeren 
Geschwätz. Unfrieden und Unruhe breiten sich aus.

Wenn sich auch nur wenige Gemeindeglieder nach 
den erfundenen Geschichten und den endlosen 
Stammbäumen ausrichten, stecken sie doch die ganze 
Gemeinde an. Ihr Verhalten verblendet. Die Einsicht des 
einzelnen Gemeindegliedes geht verloren. Die Gemeinde 
ist gefährdet, nicht mehr nachzudenken (1Tim 6,3f.). Es 
wird gestritten, beneidet, verleumdet, übel verdächtigt 
und fortwährend gezankt. Befähigt das die Gemeinde, 
um den Herausforderungen zu begegnen?

Hinzu kommen einige Gemeindeglieder, die selbstsicher 
als Gesetzeslehrer auftreten. Ihr Auftreten verunsichert 
die Gemeinde. Sie weiß nicht mehr, für was und wen das 
Gesetz gilt. 
Es gilt zuerst denen, die gottlos sind. Die Gott nicht 
fürchten. Aber so angewendet, erquickt es nicht, 
sondern brennt die Gemeindeglieder aus. Es macht nicht 
weise, scharfsinnig und einsichtig, sondern verblendet, 
verführt und raubt den Gemeindegliedern die Lebens-
kraft und das Abenteuer des Glaubens. Es verängstigt 
und führt zu Werkgerechtigkeit. 

Es führt die Gemeinde in die Irre: Den Himmel kann 
sich niemand durch eine „brave, gottgefällige Lebens-
führung verdienen“. 

Sie sieht nicht mehr auf das, um was es entscheidend 
geht: um Gottes Heilsplan, um Gottes Geschichte, die 
Gott mit und für die Menschen schreibt. Wie kann die 
Gemeinde mit diesem Blick ihre Aufgaben erfüllen, die 
durch sie möglich sind?
Daher, Timotheus: Achte auf die Lehre. Sie zielt nicht 
darauf ab, ein bedrücktes und enges Leben zu erklären, 
sondern sie begründet und verdeutlicht Gottes Gnade, 
die sich in seiner Liebe zeigt. Sie bringt Gottes Ansehen 
und seine Macht zur Sprache und entfaltet Gottes Barm-
herzigkeit. Sie stärkt das Vertrauen und das Ja zu Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes. Sie wehrt sich, wenn der 
Glaube an Christus für die Erlösung nicht ausreichen 
soll. „Christus ist die Lebensregel des Christen und nicht 
das Gesetz“ (nach Gordon MacDonald). Sie hilft, dass die 
Verantwortlichen der Gemeinde den Herausforderungen 
der Zeit begegnen und sie bewältigen.
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