
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen, 16.11.2020 

Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.  

2.Korinther 5,10a   



Liebe Leserinnen und Leser, 

Der bedeutende Kirchenhistoriker Theodoret(393 bis 460 n. Chr.) schreibt über den 

Mönch Telemachus, der später heiliggesprochen wurde. Folgendes hat sich 

ereignet: 

Telemachus lebte als Mönch im Osten des Römischen Reiches. Er kam nach Rom 

und erlebte dort einen Gladiatorenkampf. Innerlich aufgewühlt von dem sinnlosen 

und gottlosen Töten stieg er in die Arena und versuchte die Kämpfe zu stoppen. 

Dabei kam er selbst zu Tode. Eine der Quellen sagt, dass ein Gladiator den 

„Störenfried“ tötete. Eine andere Quelle berichtet, dass die Meute ihn zum 

Schweigen brachte.  Sein Handeln hinterließ aber trotzdem bleibenden Eindruck, so 

dass in der Folge die Gladiatorenkämpfe vom christlichen Kaiser Honorius im Jahr 

404 verboten wurden.  

Der „Heilige Telemachus“ änderte den Lauf der Geschichte. Sein Handeln führte 

dazu, dass sich keine armseligen Menschen mehr, zum Vergnügen einer 

blutrünstigen Meute, gegenseitig umbringen mussten.  



Telemachus hatte keine Waffe, keine Mitstreiter, keine Macht und keine Chance, 

aber er tat das, was er als richtig erkannte und so erhob er seine Stimme. Eine 

Stimme, die bereit war die Wahrheit in Gottes Namen auszusprechen. Gott 

gebraucht Menschen, die ihre Angst überwinden um für SEINE Sache einzustehen. 

Wofür möchte Gott wohl, dass wir laut werden und die Stimme erheben? Es lohnt 

sich IHN danach zu fragen. 

Telemachus wurde anscheinend sinnlos hingerichtet, hat aber dafür gesorgt, dass 

andere Menschen leben konnten. Jesus wurde anscheinend sinnlos hingerichtet, 

hat aber dafür gesorgt, dass ich mit meinem ganzen verkorksten Leben 

hoffnungsvoll vor ihn treten darf. Vor dem Richterstuhl Christi wartet der 

Freispruch. Der gerichtete Richter bürgt für mich. Gebe ich Jesus meine Stimme ? 

Ich wünsche Ihnen/ Dir eine befreite Woche 



Jesus ist kommen, die Ursach zum 
Leben. Hochgelobt sei der erbarmende 
Gott,d er uns den Ursprung des Segens 
gegeben; dieser verschlinget Fluch, 
Jammer und Tod. Selig, die ihm sich 
beständig ergeben! Jesus ist kommen, 
die Ursach zum Leben.  


