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2. Timotheus 4, 1-8 

1   Ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und vor Jesus Christus, der alle    

    Menschen richten wird, die Lebenden und die Toten! Ich beschwöre dich, so  

    gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird:   

2   Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt  

    oder nicht! Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie!  

    Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen! 

3   Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre  

    unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die  

    sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. 

4   Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen  

    Spekulationen zuwenden. 

5   Du aber musst in jeder Hinsicht ein klares Urteil behalten.  

    Mach dir nichts daraus, wenn du dafür leiden musst.  

    Erfülle deinen Auftrag als Verkünder der Guten Nachricht; 

    tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. 

6   Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer  

    ausgegossen wird und ich aus diesem Leben scheide. 

7   Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem  

    ich angetreten bin. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt  

    weitergegeben. 

8   Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte  

    Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird – und nicht nur mich,  

    sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. 

 

Impuls 

Es ist schon anrührend, wenn man die letzten Zeilen dieses Abschnitts liest. 

Wenn man spürt: Hier wird es ernst.  Hier wird nicht belanglos geplaudert. Hier 

werden auch nicht bloß irgendwelche Anweisungen erteilt, die man halt auch 

mal so gibt. Hier wird nicht nur Papier für die kirchliche Verwaltung produziert.  



Nein. Hier äußert sich ein ganz großer Zeuge Gottes mit seinen letzten Worten. 

Als einer, der direkt auf der Ziellinie seines Lebens steht. Und er tut das sehr be-

wusst und sehr konzentriert. 

Hier steht einer direkt vor den Toren der Ewigkeit, und der ruft noch einmal zu-

rück in die Zeit. In seine und unsere Zeit, die oft so unklar und undurchsichtig ist. 

Wo die meisten Menschen vergessen haben, dass auch für sie alles darauf zu-

läuft, dass sie über kurz oder lang vor Gott stehen werden. 

Er ruft zurück in diese Zeit, in der die Wahrheit des biblischen Glaubens so oft 

vernebelt oder verbogen wird. Wo auch Menschen innerhalb der Kirche ihre Ori-

ginalität höher bewerten als die ewige Wahrheit, Ehre und Herrlichkeit Gottes. 

Und wo das Echte, Wahre immer weniger interessiert, ja manche sogar schon 

fast langweilt. 

Da ist es Paulus wichtig, sagen zu können: „Ich habe den Glauben bewahrt und 

ihn unversehrt weitergegeben.“ (V.7) 

Und es ist ihm wichtig, dass auch sein geistlicher Sohn Timotheus dieser Wahr-

heit verpflichtet bleibt und in Treue für sie kämpft. Weil am Ende nur das Echte 

zählt. Und weil nur der richtige Schlüssel am Ende passt. 

Diesen Schlüssel hat sich Paulus nicht selber ausgedacht. Er hatte sich ja so lange 

mit Gewalt gegen ihn gesträubt. Ein Gekreuzigter – das hatte ihm nicht gefallen. 

Und die Rede von seiner Auferstehung noch weniger. Aber dann war er ihm be-

gegnet, und alles wurde klar. Gott hat diesen Schlüssel erwählt und uns gege-

ben. Diesen und sonst keinen: Seinen Sohn Jesus, als Messias und Erlöser der 

Völker. (Apg.4,12) 

Ihm streckt sich Paulus nun entgegen. Ihm gilt seine ganze Sehnsucht. Und er 

weiß: Diese Sehnsucht wird volle Erfüllung finden. Bei seinem Herrn. 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, auch unser Leben plätschert oft so dahin. Belanglosig-

keiten und Alltagsprobleme füllen uns aus. Das geht eben nicht anders. Aber im 

Tiefsten wissen wir: Es geht um mehr. Um etwas Größeres, Ewiges. Lass uns von 

dieser Berufung her leben und die Dinge im Licht deiner Wahrheit einordnen. 

Vor allem erhalte uns den Glauben an dich und deinen Sohn, den du uns als 

Schlüssel zum ewigen Leben gegeben hast. Lass das Licht seiner Wahrheit auch 

in deiner Kirche wieder neu aufleuchten und gib auch uns Strahlkraft für ihn. 

        Pfr. J. Rau, Sersheim 


