
Mittwoch, 03.06.2020 

Tageslese: 2. Timotheus 3,10-17 

10 Du aber bist mir gefolgt in Lehre und Lebensführung, in allem Streben, im 

Glauben, in der Geduld, in der Liebe und in der Standhaftigkeit, 11 in 

Verfolgung und Leiden, wie sie mir in Antiochien, Ikonium und Lystra 

widerfahren sind. Was für Verfolgungen habe ich nicht erlitten - und aus allen 

hat mich der Herr errettet! 12 Es ist wahr: Alle, die in Christus Jesus ein 

frommes Leben führen wollen, werden Verfolgungen erleiden, 13 böse 

Menschen aber und Scharlatane werden Fortschritte machen - zum 

Schlechteren hin; sie verführen und werden verführt. 14 Du aber bleibe bei 

dem, was du gelernt und voller Vertrauen angenommen hast. Du weißt ja, von 

wem du es gelernt hast 15 und dass du von frühester Jugend an die heiligen 

Schriften kennst, die dir Einsicht zu geben vermögen in das, was dir Heil 

verschafft, durch den Glauben an Christus Jesus. 16 Jede von Gott 

eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur 

Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 17 So wird der Mensch 

Gottes vollkommen sein, befähigt zu jedem guten Werk. 

 

Impuls 

Als Christenmenschen glauben wir an Jesus Christus. Im Gottesdienst beten 

wir zu ihm, ebenso zu Gott-Vater und dem Heiligen Geist. Jesus Christus, der 

inkarnierte Gott, Retter, Messias, Bruder, Freund, die lebendige Gnade, …  

Als Christenmenschen glauben wir an die Auferstehung der Toten und an ein 

ewiges Leben. Wir glauben nicht nur, dass vor über zweitausend Jahren Jesus 

von Nazareth als Zimmermann gelebt hat, sondern auch, dass er als der 

Christus am Kreuz einen scheinbar sinnlosen Tod starb – für uns. Wir glauben 

daran, weil es andere vor uns geglaubt haben, weil es Menschen miterlebt 

haben, mutige Frauen und Männer, die trotz der politischen Umstände sich an 

ihrem Herrn und Gott orientiert haben. Wir glauben, weil die Menschen damals 

nicht still bleiben konnten, denn dafür war die Botschaft zu groß! Und deshalb 

gibt es auch Überlieferungen, Schriften, Briefe und Erzählungen vom Leben, 

vom Sterben und vom Auferstehen Jesu Christi. Wir glauben an so vieles, weil 

diese Erfahrungen – Gott sei Dank – festgehalten wurden.  

Die ersten Generationen nach Jesu Tod erfuhren, wie es für die Antike üblich 

war, durch mündliches Weitersagen von dessen Botschaft. Das Christentum 

hat eine sehr lange und reiche Geschichte. Es ist eine Religion des 

Weitersagens. Wie Jesus auf einem Berg oder am See vom Reich Gottes 

erzählte, wie die Frauen nach dem Tod Jesu ihren Glaubensgeschwistern vom 

leeren Grab berichteten, wie die vielen vielen Apostelinnen und Apostel 

Gemeinden gründeten… bis heute, die gute Nachricht verbreitet sich – durchs 

Erzählen, durch positive Erfahrungen mit Gott und mit seinen Menschen.  



Der Beginn des Christentums lag im Weiterzählen von Geschichten und 

Erfahrungen, doch der Drang war groß, manches davon zu sammeln und 

aufzuschreiben. Neben dem jüdischen Alten Testament begann langsam sich 

eine Art christliche ‚Literatur‘ zu entwickeln: Berichte über Jesu Leben und 

Wirken, seine Botschaft, ebenso wie Texte für die Gottesdienste. Welche 

heiligen Schriften Timotheus von seiner frühesten Jugend an bereits kannte, 

darüber lässt sich nur spekulieren. Das Alte Testament natürlich, vielleicht 

aber auch schon das ein oder andere Evangelium und natürlich die Briefe des 

bekannten Paulus und dessen Nachfolgern. Alle Generationen nach Jesu Zeit, 

auch Timotheus und seine Gemeinde sind damit konfrontiert, dass sie Jesus 

nicht mehr selbst erleben konnten. Gerade deshalb sind die schriftlichen 

Sammlungen über Jesus Christus so wichtig für sie und auch für uns.  

Es ist gut, dass wir an dieser Weisheit teilhaben können. All die Schriften vom 

Alten und Neuen Testament, die uns überliefert sind, all die Texte und Briefe 

des Neuen Testaments, auch all die Lieder aus den Jahrhunderten nach Jesu 

Zeit: In Texten versuchen die Menschen Unglaubliches in Worte zu fassen. 

Sie wollen das Erstaunliche, Wundersame festhalten, für sich selbst und für 

die Generationen nach ihnen. Heute treffen wir uns als Christusanhängerinnen 

und -anhänger mit Gleichgesinnten. In Kirchen oder Zuhause kommen wir 

zusammen, oftmals umgeben von christlichen Bildern und Symbolen. Wir 

singen Lieder zusammen, die andere vor uns geschrieben haben. Wir lesen 

oder hören Geschichten aus der Bibel. Von Menschen, die Großes mit diesem 

Jesus Christus erlebt haben. Manche sind und bleiben uns fremd, andere 

Texte passen zu unserem Leben, zu unseren individuellen Lebenssituationen 

wie die Faust aufs Auge. Die ein oder andere Geschichte resoniert in uns und 

findet einen Platz in unserem Herzen.     

Gott sei Dank haben wir einen so großen Schatz an heiligen Schriften in 

unserer Bibel und auch in anderen Texten von Menschen, die ihre Erlebnisse 

mit Gott festhalten wollten. Die Heilige Schrift zeichnet uns viele Vorbilder vor 

Augen und kann uns zu einer treuen Begleiterin auf unserem Weg werden.  

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, du bist der Grund, warum wir singen. Du bist der Fels, auf dem wir 

stehen. Du bist die Quelle des Lebens und deshalb preisen wir dich an.  

Gott, wir stehen voll Staunen vor den Geschichten, die andere mit dir erlebt 

haben. Wir danken dir für jede Begegnung, die wir selbst mit dir machen 

dürfen. Schenke uns täglich deine Gegenwart und bleibe bei uns in schweren 

Zeiten, denn auf dich vertrauen wir, in Ewigkeit, Amen.     

 

Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


