
Freitag, 05.06.2020 

Tageslese: 2. Timotheus 4, 9-22  

9 Beeile dich, bald zu mir zu kommen.   
10 Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach 
Thessalonich gezogen, Kreszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien.  
11 Lukas ist allein bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir; denn er 
ist mir nützlich zum Dienst.   
12 Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt.   
13 Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, 
und die Bücher, besonders die Pergamente.   
14 Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan; der Herr wird ihm 
vergelten nach seinen Werken.   
15 Vor dem hüte du dich auch; denn er hat sich unsern Worten sehr widersetzt.  
16 Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen 
mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet.   
17 Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die 
Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst 
aus dem Rachen des Löwen.   
18 Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein 
himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   
19 Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus.   
20 Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich krank in Milet.   
21 Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßen dich Eubulus und Pudens 
und Linus und Klaudia und alle Brüder und Schwestern.   
22 Der Herr sei mit deinem Geist! Die Gnade sei mit euch! 
 
 
 
Impuls 
Langweilig, könnte man sagen. Grüße an längst verstorbene Menschen, 

Mäntel und Pergamente… was sagt uns das heute?  

Mehr als wir denken. Hochspannend! Komprimiertes Leben steckt da 

drin. In diesen kleinen Anmerkungen zu Beginn und am Ende der Briefe 

erleben wir Paulus besonders intensiv als Mensch, können sein Leben 

und Reisen, seine Beziehungen noch besser nachvollziehen. Der 2. 

Timotheusbrief ist der letzte erhaltene Paulusbrief. In diesem Abschnitt 

wird deutlich, dass er sein Ende ahnt(er sitzt bereits in Rom im 

Gefängnis). Deshalb will er auch unbedingt, dass Timotheus schnell 

noch kommt!  



Jeder Name hier ist eine spannende Geschichte. Nur einen will ich 

herausheben, weil wir daran viel von Paulus lernen können. „Markus 

nimm zu dir und bringe ihn mit“ (Vers 11). Wegen Markus hat Paulus 

sich bei den Planungen zur zweiten Missionsreise mit Barnabas, seinem 

Begleiter auf der ersten Missionsreise, heftig gestritten (Apg 15, 37-40). 

Paulus hielt Markus für unzuverlässig und wollte ihn auf keinen Fall 

dabei haben. Barnabas legte ein gutes Wort für ihn ein und hielt so 

konsequent zu Markus, dass Barnabas und Paulus getrennte Wege 

gingen. Barnabas mit Markus, Paulus mit Silas.  

Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Aber wenn 

Paulus hier in diesem Brief darum bittet, dass Markus kommen soll, weil 

er „nützlich zum Dienst“ ist, dann wissen wir auf jeden Fall: Paulus redet 

nicht nur von der Kraft der Vergebung und Versöhnung, er lebt sie auch. 

Trotz großer Enttäuschungen und heftiger Meinungsverschiedenheiten 

bleibt es nicht beim offenen Konflikt zwischen Markus und Paulus. 

Zumindest nicht dauerhaft. Paulus erkennt, dass Markus als Jünger Jesu 

im selben Team ist und bleibt. Dass er ein treuer Nachfolger und Diener 

Jesu ist, auch wenn er ihn persönlich mal enttäuscht hat. Am Ende 

gewinnt die Versöhnung, am Ende gewinnt die Gemeinschaft in Christus. 

Paulus bittet sogar darum, jetzt mit Markus Gemeinschaft zu erleben und 

traut ihm zu, dass er ihn in seinem eigenen Dienst, der aus dem 

Gefängnis heraus nur eingeschränkt zu machen ist, gut unterstützen 

kann.  

Ich finde das beeindruckend. Die Kraft der Versöhnung und Vergebung 

hier so hautnah mitzuerleben. Das macht mir Mut für mein Leben. 

Auseinandersetzungen müssen nicht das letzte Wort haben.  

 

Gebetsanliegen 

Danke Jesus für die Kraft der Versöhnung. Danke für die 

beeindruckenden Geschichten deiner Nachfolger, die sich intensiv mit 

dir, mit deinen Gaben und mit ihren Mitchristen auseinandergesetzt 

haben. Danke, dass wir von ihrem Zeugnis bis heute lernen dürfen! 

Amen 

 

Pfarrer Christoph Pascher, 

Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 


