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                            1.Timotheus 3,1-16
 Das ganze Leben ein Gottesdienst

Texterklärung  

Im Neuen Testament hat Jesus seine Jünger zu Apostel 
(Gesandte, Botschafter) ernannt (Lk 6,13). Über den 
Zwölfer-Kreis hinaus wurde das Apostelamt weiter-
getragen (z. B. Apg 14,4.14; 1Thess 1,1; 2,7). Nach der 
Verbreitung des Evangeliums hatten sich Gemeinden 
gebildet, die teilweise durch die Apostel selbst angeleitet 
wurden. Das Apostelamt wurde dann in der Aufgabe 
der geistlichen Leitung vom Bischofsamt abgelöst. 
Der Bischof (gr. Episkopos = Aufseher) war also für 
eine Gemeinde zuständig und konnte die Aufgabe mit 
weiteren Bischöfen teilen. Etwa ab dem 4. Jahrhundert 
wurden Diözesen (Verwaltungsbezirke) gegründet.

… von der Orientierung 

Paulus schreibt über Gemeindeleiter, die beauftragt sind, 
die ihnen anvertraute Herde auf den rechten Weg zu 
führen. 
Dieser rechte Weg ist die Orientierung, auf die wir uns 
in diesem Leben ausrichten. Jesus Christus sagt von sich 
selbst (Joh 14,6): „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben.“ Er will uns Glauben schenken und fordert 
uns dazu auf, ihm das Leben anzuvertrauen. Jesus ist 
das Haupt der Gemeinde (Eph 1,22). Auf ihn richtet sich 
alles aus: die weltweite Gemeinde Jesu, die einzelnen 
Gemeinden mit ihren Bischöfen und Diakonen, und 
natürlich wir selbst!

Weil es aber im alltäglichen Gemeindeleben nur allzu 
schnell geschieht, dass uns das Ziel nicht mehr vor 
Augen steht, braucht es Menschen mit Aufseher-Quali-
täten, ebenso wie Hirten einer Schafherde.

Sie sollen die Herde dorthin führen, wo sie Sicherheit 
und Nahrung für das Leben finden. Ein Hirte geht seiner 
Herde voraus. So wird es auch von Gemeindevorstehern 
erwartet. Sie sind Vorbilder und werden in der Regel 
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Fragen zum Gespräch:
  An welcher Stelle meines Lebens fällt es mir schwer, als Verantwortlicher im Reich Gottes  

meine Aufgabe fröhlich auszuführen? 
  Wie würde ich mich verhalten, wenn ein Leiter mit schlechtem Beispiel vorangeht  

(z. B. Pünktlichkeit, Ordnung)?
  An welcher Stelle im Anforderungsprofil eines Gemeindeleiters sind wir heute geneigt,  

Kompromisse einzugehen? Und überhaupt: Werden heute noch ähnliche Qualitäten erwartet?

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

Lieder: Monatslied „Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehn“ GL 534, GL 524, GL 451, FJ3 128

             Praxishilfen

dieses Amt gerne ausführen (3,1). Die hohe Aufgabe 
(besser: ein schönes Werk) liegt vor allem darin, „Hand-
langer“ des „guten Hirten“ Jesus Christus zu sein. 
Welche Aufgabe kann diese übersteigen?

… über die Motivation 

Paulus weist Timotheus darauf hin, worauf bei den 
Bischöfen und Diakonen (gr. Diakonos = Diener) im 
Besonderen zu achten ist. So ist das Privatleben nicht 
losgelöst vom Dienstauftrag. Es ist eben das ganze 
Leben ein Gottesdienst. Und so füllen die Gemeinde-
vorsitzenden (Bischof und Diakon) eine Vorbildfunktion 
aus. Fritz Grünzweig (Edition C, S. 118) vergleicht die 
Aufgabe mit der eines „Vorarbeiters“. Ich denke dieses 
Beispiel weiter. Ein guter Vorarbeiter übernimmt nicht 
nur die Aufsicht, sondern bereitet die Baustelle vor, 
damit jeder Arbeiter bei Arbeitsbeginn alles Nötige 
vorfindet und zeigt „seinen Leuten“, wie man eine 
Aufgabe ausführt. Das motiviert die Arbeiter. 

… über die Qualifikation

Paulus benennt zwar Bischöfe und Diakone getrennt, 
aber die Qualifikationsmerkmale für beide Ämter sind 
sehr ähnlich. Vielleicht wäre es angebracht, an dieser 
Stelle schlicht von Leitern zu sprechen.

Ein Gemeindeleiter soll untadelig sein. Man sollte 
nichts finden, worüber man sich beklagen könnte. Nur 

mit einer Frau kann er im ehelichen Bund stehen. Ob 
sich Paulus mit diesem Hinweis von alttestamentli-
chen Berichten oder eigenen Gemeindeerfahrungen 
leiten lässt, bleibt offen. In jedem Fall wird auch von 
der Ehefrau eines Bischofs oder Diakons erwartet, dass 
sie durch ihr Auftreten den Dienst ihres Mannes nicht 
infrage stellt.
Im Übrigen: Gegen unverheiratete Gemeindeleiter spricht 
sich Paulus nicht aus.

Starkes Gewicht legt der Apostel darauf, dass sich die 
Gemeindeleiter bereits bewährt haben sollen, sowohl 
in der Familie als auch in der Gemeinde. Besonnenheit 
setzt er voraus, Zurückhaltung im Urteil und die Bereit-
schaft, gern den Menschen zu zeigen, woran Christen 
glauben. Gastfreundschaft stellt Paulus als weitere 
wichtige Qualität heraus. Bei der damals herrschenden 
Armut konnte das ein wesentlicher Beleg für die gelebte 
Liebe in der Gemeinde Jesu sein.

… bis zur Korrektur

Was aber, wenn ein Leiter in der Gemeinde schuldig 
wird? Dann stehe ihm – wie jedem Christen – der Weg 
zu Jesus offen und die Bitte um Vergebung. Sieht die 
Gemeinde, dass auch Bischöfe und Diakone korrektur-
fähig sind, wird sie das zur Nachahmung ermutigen.


