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Predigt zu 2. Timotheus 1, 7 – 10 
16. Sonntag n. Trinitatis, 27. 09. 2020 in Großaspach 

 
 

Gebet 

Gott, du Licht des neuen Tages  
und Sonne meines Lebens: Ich suche dich,  
möchte deine Stimme hören und vertraue darauf,  
dass du ein Wort für mich hast,  
das mir guttut, das mich auf- und neu ausrichtet. 
Mein Leben bringe ich heute Morgen vor dich, 
Erfahrungen der vergangenen Woche, 
gute und belastende. 
Dass du vieles hast gelingen lassen, 
dafür danke ich dir von Herzen. 
Dass ich auch Schuld auf mich geladen 
und Menschen dabei verletzt habe, 
belastet mich und tut mir leid: 
Ich bitte dich, vergib mir, wo ich  
versagt habe, wo ich hart geurteilt 
und der Barmherzigkeit keinen  
Raum gegeben habe. 
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 
und gib mir einen neuen und beständigen Geist. 
Mit einem willigen Geist rüste mich aus, 
gespeist vom Geist deiner Barmherzigkeit. 
 
 
 

Schriftlesung: 1. Mose 28, 10 - 15   

Einführung: Jakob werden wir gleich begegnen, wenn KGR Dirk Bendrich 

einen Abschnitt aus dem 1. Mosebuch vortragen wird. Jakob wird später 

den Ehren-Namen Israel erhalten und damit zum namensgebenden Erz-

vater, der sich selbst im Namen des heutigen Staates Israel widerspiegelt. 

Und dabei ist mit diesem Jakob doch, wie man so schön zu sagen pflegt, 

“kein Staat zu machen“. Denn als großes moralisches Vorbild taugt er ge-

wiss nicht. Im Gegenteil. Wir werden ihm gleich auf der Flucht begegnen. 

Sein Bruder Esau trachtet ihm nach dem Leben, weil er ihm auf übelste 

betrügerische Weise und in Konspiration mit Mutter Rebekka den Erstge-

burt-Segen von Vater Isaak gestohlen hat. Jakob muss fliehen, um sein 

Leben zu retten. Wie es in seinem Inneren wohl ausgesehen hat, mag 

jeder und jede sich selber ausmalen.  
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Lesung: Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den 

Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die 

Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und 

legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und 

ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der 

Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und 

nieder. Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, 

der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du 

liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht 

soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden 

gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine 

Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und 

siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich 

wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich 

alles tue, was ich dir zugesagt habe.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Was ist „starker Trost“? Was „starker Tobak“ ist, ließe 

sich wohl geschwinder beantworten. Trost, einen Menschen trösten – bei 

Kindern, je kleiner je mehr, geht das meist noch ziemlich einfach. Die ers-

ten Gehversuche, loslassen die Tischkante und die ersten Schrittchen ins 

weite Land, dann ein Stolperer und das Kind landet auf dem Hosenboden 

und schluchzt herzzerreißend – meist ja nicht vor Schmerz, sondern weil 

es sich erschrocken hat; ruckartig zu Boden gehen, das ist neu, macht 

Angst, löst Weinen aus, was Mutter oder Vater sogleich alarmiert; das 

Kind wird vom Boden hochgehoben und auf Eltern-Arme genommen, es 

spürt Wärme und Nähe, Wohlvertrautes, und gewinnt meist in Sekunden-

schnelle zurück die gewohnte Sicherheit – alles ist gut, das Urvertrauen 

ins Leben wieder da. Trost, englisch „trust“, Vertrauen – ich habe alles, 
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was ich brauche. Die wirksamste und schnellste Form des Trostes ereig-

net sich, wenn ein Säugling gestillt wird. Nähe und Nahrung, Geborgen-

heit für die Seele und das Lebensnotwendige für den Körper gleichzeitig 

– das sind die einfachen, aber elementaren Bausteine getrösteten Le-

bens. 

Jakob hingegen, liebe Gemeinde, ist uns bereits als ein Trostloser begeg-

net. Auf der Flucht ist er und ungewiss seine Zukunft; ein schlechtes Ge-

wissen plagt ihn und seine Gedanken kreisen unaufhörlich um das heil-

lose Beziehungschaos, das er eben erst angerichtet hat; und nun wird es 

auch noch dunkel, die Nacht bricht herein, erwischt ihn weit entfernt von 

jeder menschlichen Siedlung und in unbekannter Umgebung; er ist allein 

und schutzlos ausgesetzt den unwirtlichen Bedingungen der Berge Sa-

mariens. Seele und Körper ohne Trost. 

Noch ein Trostloser wird uns gleich begegnen, Timotheus, persönlicher 

Freund und langjähriger Weggefährte des Apostels Paulus. Timotheus 

und Paulus, das war lange Zeit ein starkes Team. Und Paulus setzte in 

ihn ganz große Hoffnungen, denn Timotheus entstammte einer Kinder-

stube, in der sowohl die Mutter als auch die Großmutter schon Christinnen 

waren und damit zu den ersten Zeuginnen des noch jungen Glaubens ge-

hörten. Paulus selber hatte dem jungen Timotheus einst die Hände auf-

gelegt, ihm den heiligen Geist zugesprochen und beauftragt zum Dienst 

am Evangelium. Aber nun muss Paulus aus der Ferne erfahren, dass 

Timotheus in eine Krise geraten war - Glaubenskrise, Sinnkrise, Lebens-

krise.  

Wie einfach wäre das Leben, liebe Gemeinde, wenn wir Erwachsenen ge-

tröstet werden könnten wie das Kleinkind auf dem Hosenboden. Was not-

wendig ist, ist zwar dasselbe: Trost und neues Vertrauen findet auch ein 

erwachsener Mensch, wo die Lebensgewissheit zurückkehrt – die The-

men allerdings, die ein erwachsener Mensch in Sachen Lebensgewissheit 
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zu beackern hat, erscheinen unendlich vielfältiger und differenzierter als 

die elementaren Bedürfnisse eines Säuglings. Und doch sind es letztlich 

dieselben: Seele und Körper wollen „Schalom“ erleben: Frieden, Heilsein. 

Die Seele nährt sich von der Liebe, braucht Nähe und Geborgenheit und 

die Gewissheit, im verlässlichen Verbund von Menschen einen festen und 

selbstverständlichen Platz zu haben, mehr noch: Geschätzt und gewollt 

zu sein, wertgeschätzt und geliebt – so wie ich halt bin. Die Seele braucht 

als Nahrung aber noch weitaus mehr; sie sucht nach Harmonie und Ver-

söhnung, ist darauf angewiesen, dass innere Verletzungen versorgt, ge-

pflegt und so behandelt werden, dass sie wieder heilen. Und dann braucht 

die Seele auch Hoffnung über das Hier und Jetzt hinaus, braucht eine 

besondere Seelennahrung, wenn sie mit Scheitern und Schuld zu tun hat 

und in Krankheit und Leiden dem großem Verwandten der beiden begeg-

net, dem Tod. Wer bin ich, will die Seele wissen, woher komme ich und 

bin ich gewollt und geliebt; und wohin gehe ich, wenn sich die Tage mei-

nes Lebens einmal neigen werden? Gibt es Leben über dieses Leben hin-

aus, ewiges Leben?  

Liebe Gemeinde. Timotheus ist in die Krise geraten. Dass Menschen auch 

in seelische Krisen geraten, ist ziemlich normal. Dass ein Christ wie 

Timotheus in eine Seelen- und Lebenskrise geraten kann... ist durchaus 

keine Ausnahme. Berichtet nicht das Evangelium, dass Jesus seine Jün-

ger in ein Boot setzt, um bei aufziehendem Sturm und hereinbrechender 

Nacht den See Genezareth zu überqueren, während er selber am Ufer 

bleibt. Und sie geraten in höchste Not – in eine existentielle Krise, machen 

aber dabei eine Erfahrung der Rettung und Verlässlichkeit Jesu, die auf 

ruhiger See nie zu gewinnen gewesen wäre. Krisen können stark machen, 

Krisen, die bewältigt werden. Damit sie bewältigt und vielleicht sogar über-

wunden werden können, ist Hilfe notwendig und Nahrung für die nach 

Trost schreiende Seele. 
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Der Apostel Paulus, liebe Gemeinde, wird zum Seelsorger; aus seinen 

Worten im 1. Kapitel des 2. Timotheusbriefs, die wir gleich hören werden, 

vernehmen wir die Stimme des liebevoll seelsorgerlichen Freundes. Be-

sonders glaubwürdig ist sein Reden wohl auch darum, weil er selber im 

Kerker sitzt, gefangen in einem römischen Kellerloch – und er wird die 

Freiheit nicht mehr lebend sehen und er weiß es schon und vermag trotz-

dem die folgenden Trost-Sätze zu formulieren: Denn Gott hat uns nicht 

gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. Darum – mein lieber Timotheus - schäme dich nicht des 

Zeugnisses von unserm HERRN noch meiner, der ich sein Gefangener 

bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat 

uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Wer-

ken, sondern nach seinem Entschluss und nach der Gnade, die uns ge-

geben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist 

durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode 

die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans 

Licht gebracht hat durch das Evangelium. 

Manchmal, liebe Gemeinde, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 

mehr. Menschliche Wahrnehmung ist halt nie objektiv und ungetrübt, son-

dern nicht selten beschränkt durch die Befindlichkeit unserer Seelenlage. 

Davon weiß der Volksmund reichlich Zeugnis zu geben, wenn es heißen 

kann: „Mir fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen“; oder: „Ich war 

mit Blindheit geschlagen“; oder: „Da hat mir einer ein Licht aufgesteckt“; 

oder: „Ich hab’ die ganze Welt nur noch durch diese eine trübe Brille / 

rosarote Brille sehen können.“  

Mit welcher Brille mag wohl Jakob unterwegs gewesen sein, als er der 

Nacht auf den Bergen Samariens entgegenging? Allein, einsam, schuldig, 

verlassen von den Menschen und von Gott, das Herz schwer und leer und 

der Himmel verschlossen. Und Timotheus, der lange Zeit glühende 
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Christusbegeisterte und sprühende Prediger, der Pläne über Pläne hatte 

und von einer stringenten Erfolgsgeschichte des Evangeliums träumte. 

Aber dann wurde es schwierig und immer schwieriger - Widerstand er-

lebte er und Anfeindung von außen; noch schlimmer war, dass es dann 

auch unter den Christen zu knirschen begann – Streit um den rechten 

Glauben, nicht selten verbunden mit verdeckten Machtspielchen und  per-

sönlichen Eitelkeiten. Und dann die Nachricht, dass sein großes Vorbild 

Paulus gefangen war und nicht mehr wirken konnte. Warum ließ der 

HERR das zu, warum sah der Auferstandene zu, dass das beste Pferd im 

Stall lahm- und an die Ketten gelegt wurde? Zweifel, düstere Gedanken, 

Fragen über Fragen und keine befriedigenden Antworten.  

Der gute Freund und Kenner der menschlichen Seele Paulus erkennt aus 

der Ferne, was sein Timotheus jetzt braucht. Erinnern muss er ihn an die 

Fundamente – aber das allein wird jetzt nicht genügen. Er muss ihm jetzt 

etwas sagen und zeigen, eine ganz hohe Erkenntnis, die ihm selber Gott 

erst allmählich hat angedeihen lassen. Sie lautet: Gott hat uns gerettet und 

berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach 

seinem Entschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus 

Jesus vor der Zeit der Welt. Timotheus liest diesen Satz seines Lehrers 

und muss ihn gleich noch einmal lesen. Kaum hat er den Brief weggelegt, 

muss er ihn wieder zur Hand nehmen und nachsehen, ob er sich da nicht 

getäuscht hat. Aber es steht da: Mein lieber Timotheus, deine Werke – 

dein Arbeiten und Laufen, dein Sorgen und Rackern im Dienste Christi 

sind von höchstem Wert; aber sie sind nicht entscheidend in der Frage, 

ob du und mit dir viele und vielleicht ganz viele und am Ende diese ganze 

Schöpfung Rettung und Heil erleben werden - dafür ist allein Gott zustän-

dig: Sein Entschluss, sein Ratschluss. Wann gefasst? „Vor der Zeit der 

Welt“? Beschlossen in Jesus Christus vor der Zeit der Welt? Wie Schup-

pen mag es Timotheus von den Augen gefallen sein und wie Jakob unter 
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dem Nachthimmel Samariens erkennt er: Die Wirklichkeit ist eine ganz 

andere als ich dachte. Der Himmel ist ja offen und Gottes Engel steigen 

unablässig auf und nieder, um auch mir zu dienen. Jakobs Erfahrung! Der 

Himmel ist offen und Gott sieht mich, sieht mich liegen hier in meiner Ein-

samkeit, Enttäuschung und Schuld - und wiederholt dennoch seine Ver-

heißung: Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und 

will dich wieder herbringen in dies Land. Sieh doch hin: Ich will und ich 

werde dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 

Die Welt in einem anderen Licht – hier Jakob und dort Timotheus: Das 

Heil hat Gott beschlossen; und mich hat er gesehen schon vor Grundle-

gung der Welt – gesehen mit seinem liebenden Herzen und unabänderlich 

verfügt: Du wirst zum Heil gelangen in Zeit und Ewigkeit. Komme, was 

mag, Gott hat längst beschlossen; wirst du auch nicht begreifen die Wege 

Gottes und magst du zuweilen auch am liebsten verzagen und aufgeben 

wollen angesichts dessen, was du erleben musst – Gott hat in Jesus 

Christus Ja zur Welt gesagt und darum auch zu dir. Nichts vermag seinen 

Ratschluss zu hindern.  

Das ist, liebe Gemeinde, Nahrung für meine Seele, die nicht verderben 

kann: Die Hoffnung hängt nicht von mir selber ab! Dass Gott mir Leben 

und ewiges Leben schenkt, hängt nicht von meiner Leistung ab und auch 

nicht, wie viele Sorgen ich mir mache; vielmehr hat ER es „beschlossen 

vor Grundlegung der Welt“. Darauf lässt sich bauen und immer neu Grund-

vertrauen ins Leben gewinnen – Gott rettet, weil er liebt. Quelle des Tros-

tes, die nicht versiegen kann.   

Martin Kaschler 
Großaspach, 27. September 2020 


