
 

Predigt am 07.07.2019 

„Sünder sollen selig werden“  

1.. Timotheus 1,12-17 

 

1. Tim 1,12-17:  

„Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark 

gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, 

mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein 

Frevler war; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn 

ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber des-

to reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem 

Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. 

Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort: Christus 

Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, 

unter denen ich der erste bin. 

Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Chris-

tus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vor-

bild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. 

Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und 

Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in 

Ewigkeit! Amen. 

Dieses Gebot gebe ich dir, mein Sohn Timotheus, nach den 

Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du 

in ihrer Kraft beinen guten Kampf kämpfst.“  
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Liebe Gemeinde,  

 

Der erste Brief des Paulus an Timotheus ist ein typischer 

Mitarbeiterbrief. Es werden darin die unterschiedlichsten 

Fragen und Probleme angesprochen, wie sie in der Praxis 

des Gemeindelebens vorkommen.  

 

Die zentrale Aussage des Briefes befindet sich in unserem 

heutigen Predigtabschnitt. Die zentrale Aussage, um die sich 

alle anderen Aussagen wie das Rad um die Achse drehen, 

heißt: „Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens 

wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die 

Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin.“ 

 

Diesen Mittelpunkt seines Briefes, diese Achse, um die 

sich alles dreht, dieses Grundgesetz und diese Grundregel 

möchte Paulus im Leben des Timotheus neu justieren. Er 

sieht in der Gemeinde die Gefahr, dass manche Gläubige 

aus der Spur kommen. Die Spur stimmt nicht mehr. Sie 

muss daher neu justiert werden.  

 

Einige Schleuderspuren, die Paulus aufzählt, gibt es auch 

in unseren Gemeinden. Da gibt es lehrmäßige Irrläufer. 

Manche diskutieren über unnötige Lehrfragen und Erkennt-

nisse, die mit dem praktischen Leben gar nichts zu tun ha-

ben. Andere sind da, denen die Formfragen wichtiger sind 

als der Inhalt, der weitergegeben wird. Es gibt Gemeinde-

glieder, die sich über die guten Ordnungen Gottes hinweg-

setzen und sich ihrer christlichen Freiheit rühmen.  
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Andere sind da, die ihren Selbstwert von dem beziehen, was 

sie anziehen. An manchen Orten ist der Gottesdienst zur 

Modeschau verkommen. Andere sind ganz besessen von ih-

rem Besitz. Und es gibt auch Christen, die sich von sexuel-

len Bindungen gefangen nehmen ließen.   

 

Mitten in diesen Gemeindeproblemen zentriert Paulus alles 

wieder neu auf die Achse des Evangeliums. Er berichtet aus 

seinem eigenen Leben, weist auf sich selbst hin und sagt: 

„Seht doch mich an. Ich bin ein Vorbild für euch, ein Mo-

dellfall. Ich bin der Prototyp eines Gläubigen. An mir hat 

Gott ein Exempel statuiert, an dem sich alle orientieren kön-

nen. Paulus möchte, dass wir uns an ihm orientieren. Wir 

sollen uns fragen: Wo stehen wir in der Gefahr der Achsver-

schiebung? 

 

Nach den Misserfolgen der deutschen Nationalmannschaft 

im vergangenen Jahr, nach dem Abstieg des VFB vor kur-

zem und dem Ausscheiden der deutschen Frauen aus der 

Europameisterschaft ist die Fußballbegeisterung in unserem 

Land etwas abgeklungen. Dennoch gibt es viele, die gerne 

als T-Shirt ein Trikot tragen, das das Trikot eines der gro-

ßen Fußballer zum Vorbild hatte. Da stehen dann die Zahlen 

der Spieler und ihre Namen drauf. Zum Beispiel: Mario 

Gomez, Manuel Neuer, Jerome Boateng oder Thomas Mül-

ler. Vielleicht wird es nach dem Finalspiel der Frauen USA 

gegen die Niederlande heute bald auch für Frauen ein T-

Shirt geben mit dem Namen Lieke Martens oder so.  

 

 



 4 

 

So tragen viele Fans gerne die T-Shirts mit dem Namen ih-

res Stars. Keiner von ihnen würde ein Trikot mit seinem 

eigenen Namen tragen, sondern immer mit dem Namen sei-

nes Idols, seines Lieblingsspielers.  

 

In ganz ähnlicher Weise werden wir jetzt aufgefordert, das 

Trikot des Apostel Paulus, des großen Spielers im Reich 

Gottes anzuziehen. Das Paulustrikot ist uns vielleicht eini-

ge Nummern zu groß. Es geht uns fast bis an die Knie. Aber 

wir sollen es anziehen. „Betrachtet mich als Vorbild für al-

le, die glauben“; sagt Paulus.  

 

Paulus kommt auf das Zentrum zu sprechen: „Das ist ge-

wisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Chris-

tus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu ma-

chen, unter denen ich der erste bin.“ 

 

Und dann entfaltet er diesen zentralen Lehrsatz an seinem 

eigenen Leben. Er spricht von seiner Sündenerkenntnis, von 

seinem Glaubensbekenntnis und von seinem Lebensver-

ständnis. 

 

1. Sündenerkenntnis 

 

„Ich war früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein 

Frevler; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich 

habe es unwissend getan, im Unglauben“. 

 

Im Rückblick auf sein Leben sieht Paulus, dass er ein Läs-

terer war.  
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Seine Auflehnung gegen Christus war Blasphemie. Paulus 

war ein Verfolger. Er verfolgte die Christen und dachte, 

dadurch Gott damit einen Gefallen zu tun. Und Paulus sieht 

auch ganz deutlich, dass er ein Mensch war, der von der 

Hybris bestimmt war. Er hatte sein Leben ganz im Griff und 

brauchte niemanden. Doch seine Worte, seine Taten und 

seine innere Einstellung gingen völlig an den Vorstellungen 

Gottes für sein Leben vorbei.  

 

Zu dieser Sündenerkenntnis kam Paulus aber nicht von 

sich selbst aus. Er war ja voll und ganz von der Richtigkeit 

seines Tuns überzeugt. Erst in der Begegnung mit Christus 

sah Paulus sein Leben im rechten Licht. Christus erschien 

ihm in einem Glanz heller als die Sonne und fragte: „Saul, 

Saul, warum verfolgst du mich“ (Apg 9,4). Diese Begeg-

nung mit Christus war für Paulus so erschütternd, dass er 

sein ganzes Leben lang nicht mehr davon loskam.  

 

In der freien Wirtschaft unterscheiden wir zwischen einem 

Vergleich und einem Konkurs. Wenn es einer Firma 

schlecht geht, kann es zu einem Vergleich kommen. Die 

Gläubiger sind in diesem Fall bereit auf einen Teil ihrer 

Forderungen zu verzichten. Wenn alles gut geht, ist der 

Fortbestand der Firma gesichert. Ganz anders ist jedoch der 

Konkursfall. Da muss die Firma aufgegeben werden. Alles 

kommt unter den Hammer und wird verkauft.  

 

Was Paulus erlebte, war ein absoluter Konkurs. Er muss-

te sich eingestehen: „Ich glaubte das absolut Richtige zu tun 

und musste erkennen, dass ich das absolut Falsche tat.  
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Ich habe in meinem Eifer für das Gute, Christus und seine 

Gemeinde verfolgt.“  

 

Zu diesem Konkurs muss es zuerst einmal bei jedem von 

uns kommen, bevor wir erkennen, wie die realen Tatbe-

stände in unserem Leben sind und wie Gott unser Leben 

einschätzt.  

 

Hast Du schon den Konkurs erklärt? War es Dir schon 

einmal möglich, das eigene Leben im Licht Gottes zu be-

trachten? 

 

Was jetzt überrascht! Paulus spricht nicht nur in der Ver-

gangenheitsform. Er zeigt nicht nur, was er an Sünde er-

kannt hat und nun endgültig hinter ihm liegt. Er sagt: „Nein, 

ich bin ein Sünder. Ich bin der Sünder Nr. 1.“ Und Paulus 

meint das nicht frömmelnd oder ironisch. Er meint es ganz 

ernst.  

 

Die Sünde gehört nicht der Vergangenheit an. Sie ist im-

mer noch mein Thema. Wo ich Gott nicht mehr ernst nehme, 

wo ich ihm nicht mehr gehorche, wo ich gegen Gott agiere, 

wo ich seine Ehre schmälere, wo ich ihn mit Misstrauen an 

die Seite dränge, da lande ich mitten in der Sünde. Jesus 

kann sagen: „Das ist Sünde, dass sie nicht an mich glau-

ben“ (Joh 16,9). „Dass sie mir nicht vertrauen, das ist die 

Sünde“. So kommt das Thema der Sünde mitten in die Ge-

meinde hinein.  
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Paulus hat die Sünde mit seinem aufrüttelnden Präsens als 

Grundproblem des Lebens erfasst: „Ich bin der Sünder Nr. 

1“. Nicht einzelne Taten sind das Problem.  

 

Dass ich zum Beispiel nicht die Wahrheit sage, dass ich be-

stimmten Leuten nicht vergeben kann oder dass ich andere 

um etwa Bestimmtes beneide; das sind alles nur Auswir-

kungen des großen Grundproblems. Es geht bei der Sünde 

immer um die Grundfrage: Vertraue ich Jesus oder lasse 

ich ihn mit seinem Anspruch links liegen.  

 

Paulus will deutlich machen: „Achtet darauf, dass ihr nicht 

wieder in die alten Achsverschiebungen hineinkommt, dass 

ihr Gott entthront und euch selbst auf den Schemel hebt. 

Dass ihr euch selbst groß macht und meint, ihr müsstet alles 

selbst hinkriegen.  

 

Haben wir das Paulustrikot an? Laufen wir unter diesem 

Firmenzeichen der Sündenerkenntnis?  

 

2. Glaubensbekenntnis 

 

„Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark 

gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt einge-

setzt.“  
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Dann hat Paulus aber auch die andere Seite erlebt. Er hat 

erlebt, wie Christus nach seinem Bankrott aus der Ich - AG 

seines Lebens eine GmbH, eine „Gesellschaft mit begründe-

ter Hoffnung“ gemacht hat. Und dann beschreibt er das Ka-

pital, das Christus in sein Leben investierte.  

 

Er hat mich stark gemacht. Was das heißen kann, be-

schreibt einmal der Apostel Petrus: „Alles, was zum Leben 

und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft ge-

schenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat 

durch seine Herrlichkeit und Kraft“ (2. Petr 1,3). 

 

In den Räumen der Wartburg, die wir auch auf unserer 

Lutherreise letztes Jahr besuchten, finden sich in der Mitte 

der Räume kräftige Säulen, die das Gebälk stützen. Am So-

ckel finden sich bei einer dieser Säule Darstellungen von 

Löwen und oben am Kapitel die Skulpturen von Adlern. 

Diese Säulen wurden für mich zu einem Bild für die Kraft, 

die der Herr uns durch seinen Geist gibt. Christus der Löwe 

aus Juda. Mit seiner Kraft ist die Grundlage auf der ich ste-

he. Ihm kann ich vertrauen. Und von ihm erhalte ich selbst 

Kräfte, die mich im Aufwind nach oben tragen wie ein Ad-

ler. Beides macht mich tragfähig und belastungsfähig, macht 

mich zur Säule für andere.  

 

Paulus weiter: Er hat mich für treu erachtet. Er hält mich 

für treu. Unglaublich. Das ist ein typisches Vorurteil von 

Christus. Er sagt zu mir: „Du bist treu.“ Er hinterfragt nicht 

immer. Er misstraut nicht. Er vertraut mir. Er geht grund-

sätzlich davon aus, dass ich treu bin und ihm treu bleibe.  



 9 

 

Paulus erfährt diese Wahrheit am eigenen Leibe: „Christus 

Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu ma-

chen.“ Und das äußert sich auch darin, dass er weiß: Er hat 

mich in das Amt eingesetzt.  

 

Es ist gerade so, als ob der Bankdirektor den Bankräuber 

zum Filialchef ernennen würde. Paulus, ein Mörder wird 

zum Missionar. Damit hat nicht nur Hananias seine Proble-

me gehabt, der den frischbekehrten Paulus aufnehmen und 

begleiten sollte. Aber wenn Jesus Christus in einen Dienst 

beruft, dann ist das möglich.  

 

Du fühlst dich vielleicht ungeeignet zum Dienst für Je-

sus. Aber wenn du dir das Paulustrikot anziehst und auf 

Paulus achtest, wird doch deutlich: Das ist genau die richti-

ge Voraussetzung. Jesus hat eine Vorliebe für Leute, die 

sich schon gründlich verfehlt haben.  

 

Haben wir dieses Trikot an? Leben wir wie Paulus nach 

diesem Design des Glaubensbekenntnisses, dass alles von 

Christus kommt. Er macht stark, hält für treu und setzt in 

das Amt ein.  

 

Sündenerkenntnis 

Glaubensbekenntnis 

 

3. Lebensverständnis 

 

Christus Jesus ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu 

machen. Dazu gehört auch ein neues Lebensverständnis:  
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„Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres 

Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Je-

sus ist“.  

 

Paulus lebt jetzt nicht mehr aus der eigenen Kraft. Er 

handelt nicht mehr aus dem eigenen Eifer heraus. Er lebt 

jetzt ganz aus der Gnade. Er sagt (so wörtlich übersetzt): 

„Diese Gnade unseres Herrn ist jetzt in meinem Leben 

überfließend reich geworden.“  

 

Beim Stichwort „überfließend“ muss ich an die Mineral-

brunnen in Bad Cannstatt denken. An fast jeder Straßen-

ecke finden sie dort einen Brunnen, aus dem Mineralwasser 

fließt. Dieses Wasser fließt unaufhörlich. Keiner muss zuerst 

den Wasserhahn aufdrehen. Keiner muss sparen. Jeder kann 

sich dort seine Flaschen auffüllen und von dem Wasser noch 

an andere weitergeben. Im Glauben nehme ich all das, was 

Christus mir gibt und in Form von Liebe gebe ich das, was 

ich empfangen habe an andere Menschen weiter. So entsteht 

ein wunderbarer geistlicher Lebenskreislauf. 

 

Martin Luther sagt: „Gleichwie Gott durch die Liebe Ge-

ber ist, so sind wir durch den Glauben Nehmer… Das allein 

gehört dazu, dass man durch den Glauben die Hände aufhal-

te, stillhalte und sich geben lasse. Also wird dieser Schatz 

von Gott durch die Liebe gegeben und von uns durch den 

Glauben angenommen und empfangen.“ 
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Kann da auch eine  Achsverschiebung stattfinden? Ja! Es 

ist möglich, dass ich auch als Christ wieder ganz aus der Re-

serve der eigenen Kraft und der eigenen Möglichkeiten lebe. 

Es bleibt keine Zeit mehr zum Gang an die Quelle und zum 

Schöpfen aus seinen überfließenden Möglichkeiten.  

 

Haben wir dieses Trikot an? Leben wir wie Paulus nach 

dem Aufdruck eines Lebensverständnisses, dass wir bei 

Christus mit beiden Händen zugreifen können?  

 

Sünder sollen selig werden. Das ist das Zentrum. Wir hör-

ten von der Sündenerkenntnis, vom Glaubensbekenntnis und 

von einem neuen Lebensverständnis. Die Mitte muss die 

Mitte bleiben. Korrigieren Sie Ihre Spur. Stellen Sie sich 

wieder ganz neu auf das Zentrum ein.  

 

Paulus schließt sein Zeugnis ab mit einem Lobpreis. So 

wird die Achse noch einmal sichtbar, um die sich alles 

dreht. Das ganze Leben soll ein Lobpreis sein: „Aber Gott, 

dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtba-

ren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit!“ 

        Amen. 


