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ÜbersichtÜbersichtÜbersichtÜbersicht    ----    Themenreihe „Mutig und glaubwürdig sein“Themenreihe „Mutig und glaubwürdig sein“Themenreihe „Mutig und glaubwürdig sein“Themenreihe „Mutig und glaubwürdig sein“    
    
24.11. 1.Tim 6,6-16 Vor Zeugen  
8.12. Unser Glaubensbekenntnis  
22.12. Frei als Nachholtermin oder für Weihnachtsfeier 
    
2016 2016 2016 2016     
05.01.  Frei als Nachholtermin 
Neue Neue Neue Neue Themenreihe „1.Korintherbrief“Themenreihe „1.Korintherbrief“Themenreihe „1.Korintherbrief“Themenreihe „1.Korintherbrief“    
19.01. Einführung/Trennendes überwinden 1,10-17; 3,1-17  
 
InfosInfosInfosInfos/zur Gebetsbegleitung/zur Gebetsbegleitung/zur Gebetsbegleitung/zur Gebetsbegleitung    

- Gemeindebasar mit vielen Angeboten draußen und drinnen am 28.11. 
    
Zum TextZum TextZum TextZum Text    
Paulus möchte seinem „Lieblingsschüler“ Timotheus für seinen Dienst als Gemeindeleiter in Ephesus 
motivieren. Dazu erinnert er ihn an sein öffentlich abgelegtes Christusbekenntnis. Er gibt ihm Weisun-
gen für sein persönliches Verhalten und warnt vor aufkommenden falschen Lehren. Und er beschwört 
ihn, mit dem Ziel der Wiederkunft Jesu vor Augen, das Bekenntnis festzuhalten. 
Wann Timotheus dieses öffentliche Bekenntnis abgelegt hat, wird hier nicht gesagt. Es könnte sich auf 
seine Taufe beziehen, oder aber auf die Ordination als Gemeindeleiter (vgl. Kap 4,14), bei der vielleicht 
schoneine Art Treueeid abgelegt wurde. 
Wer sich öffentlich bekennt, der legt sich fest. Timotheus hat sich dem alleinigen Herrscher, dem König 
aller Könige und Herrn aller Herren verpflichtet. Damit grenzt er sich (damals absolut eindeutig) von 
anderen Ansprüchen ab, wie z.B. der Geldgier der Welt oder der Forderung des Kaisers nach göttlicher 
Verehrung.  
Die Verse 13-16 könnten frühchristliche Bekenntnissätze beinhalten. Hier werden sein Leiden, seine 
Wiederkunft, seine Unsterblichkeit und Alleinherrschaft sowie seine Existenz im Licht aufgezählt – sehr 
nach Art eines fest formulierten Glaubensbekenntnisses. 
    
Anregungen:Anregungen:Anregungen:Anregungen:    
EinstiegEinstiegEinstiegEinstieg    

 Taufe, Konfirmation, Tauferinnerung, Mitarbeitereinsegnung, Hochzeit – all das sind Bekenntnissi-
tuationen. An welche könnt ihr euch noch erinnern? Welche Bedeutung hat diese Erinnerung heute 
noch für euch? Welche Rolle spielte dabei die Anwesenheit von Zeugen?    

    
BibelgesprächBibelgesprächBibelgesprächBibelgespräch    
� „Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn…“ (Luther)- Ist sie das tatsächlich? Warum eigentlich?    
� Reich werden wollen wird von Paulus ziemlich abgekanzelt. Warum muss er das so betonen? Wel-

chen gemeindlichen Hintergrund könnte das abbilden?    
� Fasst zusammen: Was konkret soll Timotheus tun? Wovon soll er sich distanzieren? Wem oder was 

soll er nachstreben?    
    
LeLeLeLebenbenbenben    
� Wer war der erste, dem du erzählt hast, dass du dich für Christus entschieden hast? 
� Hast du deinen Glauben je öffentlich vor Zeugen bekannt? Wenn ja – hat es Überwindung gekostet? 

Ist es eine Hilfe, daran erinnert zu werden? 
A.Fey 


