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                            1. Timotheus 1,12-20
 Glaube verändert …

Texterklärung  

Paulus blickt auf sein Leben zurück, berichtet von seiner 
gottlosen Vergangenheit, seiner Bekehrung und Beru-
fung und dem, was sich dadurch verändert hat. Ihm ist 
bewusst, dass dies ganz unverdient durch Gottes Gnade 
passiert ist. Und „Gott allein, dem ewigen König, dem 
Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, 
sei Ehre und Preis in Ewigkeit!“ (V. 17) – ihm gehört 
dieser Dank!
Dann lenkt er seinen Fokus auf Timotheus, seinen geist-
lichen Schüler, und fordert ihn auf, am Glauben dranzu-
bleiben. 

… und bringt eine  
   neue Lebensaufgabe mit sich

Paulus beginnt hier sein Gebet mit einem Dank an Jesus. 
Wenn er auf sein bisheriges Leben zurückblickt, kann er 
einfach nicht anders. Nur durch die von Gott geschenkte 
Vollmacht und Befähigung kann er seiner jetzigen Beru-
fung gerecht werden. Weil Jesus selbst ihn für vertrau-
enswürdig hielt, bekam er seinen speziellen Dienstauf-
trag (vgl. Apg 9,15) und das trotz seiner nicht gerade 
rühmlichen Vorgeschichte. Das scheint ihn hier wieder 
neu in Erstaunen zu versetzen: Gott liebt einen Sünder 
wie ihn und gibt ihm eine neue Lebensaufgabe. Sich 
dessen bewusst zu sein, dass man ganz unverdient seine 
Befähigung und Begabung erhalten hat, bewahrt einen 
davor, stolz zu werden und lässt uns in der Abhängigkeit 
von Gottes Gnade leben. 

… und führt immer wieder zum Lobpreis

Wenn Gott das für Paulus tun konnte, dann sicher auch 
für jeden anderen Menschen, selbst für die Irrlehrer und 
die, die sich von ihnen hatten beeinflussen lassen. Dies 
bringt Paulus zu seinem Dank an Gott – ein Lobpreis 
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Fragen zum Gespräch:
  Wie ist unsere „Grundstimmung“ - dankbar wie Paulus oder „vergesslich“ in Bezug auf das,  

was Jesus für uns getan hat?
  Welche Dinge konkurrieren bei uns mit Gott auf unserem „Lebensthron“?
  Wie können wir uns gegenseitig in Gemeinschaft und Gemeinde dabei unterstützen? 
  Für was können wir konkret in der nächsten Woche beten? 

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, FJ4 177, FJ4 144, GL 233

             Praxishilfen

schlechthin. So kann und will er auch seine Aufgabe 
tun: Mit einem dankbaren Herzen den Platz ausfüllen, 
den Gott ihm zugedacht hat. Das ist wirklich die richtige 
Motivation! 
Dankbarkeit und Lobpreis tauchen in der Bibel immer 
wieder auf, oft auch in Verbindung mit Opfern (vgl. 
2Chr 29,31; 33,16). Paulus selbst ist der beste Beweis 
für Gottes Gnade. Gott hat ihn aus seinem früheren 
ungläubigen Leben als Gotteslästerer und Verfolger der 
Christen herausgeholt und zu einem „Diener im Auftrag 
des Höchsten“ gemacht. 
In Vers 17 – dem letzten Vers seines Gebets – macht er 
deutlich, dass es für ihn nur einen wahren Gott gibt – 
seinen Gott und Auftraggeber. 

… und bewahrt vor „Schiffbruch“

Ab Vers 18 blickt Paulus auf Timotheus. Er bezeichnet 
ihn hier als sein Kind – dies ist wohl geistlich zu 
verstehen. Schon in 1Tim 1,2 bezeichnet er ihn als 
„sein Kind im Glauben“. Er versucht, seinem Schützling 
Mut für seine schwere Aufgabe zu machen und sein 
gutes Gewissen zu bewahren. Alles andere würde dazu 
führen, dass er – wie manch andere auch - vom Glauben 
abfällt, oder wie es hier ausgedrückt wird, Schiffbruch 
erleiden würde. Und das wiederum würde dazu führen, 
dass man ihn, wie die beiden in Vers 20 Erwähnten, 
dem Satan übergeben müsste. Eine sehr harte Strafe, 

die wohl auch damit verbunden war, aus der Gemeinde 
ausgeschlossen zu werden. Dies ist vermutlich auch der 
Grund, dass er die beiden hier namentlich erwähnt.  

… und muss auch Grenzen setzen

Wer dadurch, dass er das gute Gewissen von sich 
gestoßen hat, seinen Glauben verliert, verliert seine 
Selbstbeherrschung und lästert. Was es im Detail 
bedeutet, solche Menschen aus pädagogischen Gründen 
dem Satan zu übergeben, können wir hier nicht 
abschließend klären. Es geht es hier um eine klare 
Abgrenzung. Wer das gute Gewissen ignoriert, macht 
das gespaltene Gewissen zum Programm. Was die beiden 
von sich geben, stimmt nicht mehr. Sie ersetzen das 
Bewährte durch Unstimmigkeiten und beugen sich der 
Lüge. 
Paulus macht klar, dass es hier einen Unterschied zum 
Handeln als Nichtchrist gibt. Er beschreibt sein altes 
Leben in Vers 13 als „Handeln im Unglauben“. Hier geht 
es aber um zwei Christen: Sie haben die Bereitschaft 
verloren, sich ins Gewissen reden und korrigieren zu 
lassen. Eine solche sture, verstockte Haltung fordert 
harte Erziehungsmaßnahmen, weil sie auch Folgen für 
andere haben. Aber auch da ist Gottes Geduld noch nicht 
zu Ende: Die Hoffnung bleibt, dass auch diese vermeint-
lichen Besserwisser dazulernen und sich ändern können. 


