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11Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor all dem. Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, 
Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. 12Kämpfe den guten Kampf 
des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du 
vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. 13Ich gebiete dir bei Gott, von dem 
alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis 
abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist: 14Erfülle deinen Auftrag rein und ohne 
Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, 15das zur vorherbestimmten Zeit 
herbeiführen wird der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der 
Herren, 16der allein die Unsterblichkeit besitzt,  der in unzugänglichem Licht wohnt, den 
kein Mensch gesehen hat noch je zu sehen vermag: Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. 

 1. Timotheus 6, 11-16 
 
Predigt vom 3. November 2013 in der Christuskirche 
 
Ja, Ihm gebührt Ehre, Anbetung, Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Liebe Geschwister, 
immer wieder habe ich diese Verse und vor allem dann den Schluss gelesen. Der Schluss 
ist wie ein Auflösungszeichen, eine Befreiung, eine Befriedung: 
Dir, Gott, sei die Ehre und dir, Gott, die Macht, heute und für immer. Amen. 
Das ist ja der Gipfel, das ist der Höhepunkt des gelesenen Abschnitts, ja des ganzen 
Briefes, den Paulus an Timotheus geschrieben hat: 
Du, Herr, bist der König aller Könige, der Herr, aller Herren, der einzige Herrscher, der 
selig macht. 
Vielleicht geht es ihnen wie mir, dieser Lobpreis zieht mich an, reist mich mit, nimmt mich 
hinein in eine ganz andere Welt, in Gottes Reich, in seinen Himmel, wo der Lobpreis, die 
Anbetung kein Ende hat. 
 
Und ich merke, das tut mir gut! Da komme ich zu mir selbst. Ich werde, der ich sein soll: 
Gottes Kind, Teil seiner Liebe, Teil seines Lebens, Teil der himmlischen Gemeinde. 
Und das macht mich ruhig. 
In diesem Lobpreis kommt alle meine Aufgeregtheit, all mein Ringen, all das Kämp-
fen, Hadern und Sorgen, - all das kommt zur Ruhe. 
 
Gott sei Dank. 
 
Denn manchmal hat man wirklich die Nase voll, will alles hinwerfen. 
Der Elia z.B! - Da hat er eben noch einen solchen Triumph gefeiert. Die Menschen sind 
mit ihm vor Gott auf die Knie gegangen und schon am nächsten Tag ist alles anders, weht 
ihm der Sturm ins Gesicht und er ist erschöpft, enttäuscht, verletzt.  
Es hat sich ausgekämpft ! 
Er flieht unter den Ginsterbusch. 
 
Immer wieder begegnet mir solcher Frust, diese Enttäuschung, auch Verletzung und Bit-
terkeit – auch hier in der Gemeinde, - gerade bei den Engagierten, gerade bei denen, die 
die Gemeinde tragen und prägen. 
Und das ist auch ein Stück weit klar! – Wo Herzblut investiert wird, wo wir uns mit unserem 
Leben einbringen, wo wir unseren Glauben bekennen, wo wir uns riskieren, wie der Elia 
sich riskiert hat, da werden wir empfindlich, dünnhäutig, verletzlich. 
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Gerade die Elias, gerade all jene, die wie Timotheus den guten Kampf des Glaubens 
kämpfen wollen, gerade sie sind gefährdet. Sie sind in der Gefahr zu ermüden, zu 
verbittern und in der Gefahr sich zurück zu ziehen. 
 
Wir haben etliche Elias in unserer Gemeinde, engagierte, aber auch verletzte Geschwister. 
Das sieht dann oft nicht mehr einladend und begeisternd aus. Niemand will ja wie Elia 
enden. Und vielleicht haben wir deshalb auch so viele, die am Rand stehen und lieber zu-
schauen. 
 
Aber was tun? 
Wie neue Kraft tanken? 
Wie sich einbringen ohne sich zu verbrennen? 
 
Sicher, manchmal ist es gut sich zurückzuziehen um Abstand zu gewinnen, zu reflektieren, 
was war eigentlich?, was ist bei mir falsch gelaufen? – Dann kann ich mich neu justieren, 
neu einordnen und wieder einbringen in die Gemeinde, in Gottes Reich. 
Aber für viele ist der gewonnene Abstand und auch die Einsicht, sich vielleicht verrannt zu 
haben, der Einstieg in den Ausstieg. Leider, - der Kreis derer, die sich zurückziehen, wird 
immer größer. Das ist eine Not, - für alle. Denn damit ist ja niemandem gedient, - auch den 
Timotheus oder dem Elia nicht! 
 
Was tun? 
Ich denke an Elia, wie er sich mit letzter Kraft aufmacht zum Berg Horeb. Hier, in der Be-
gegnung mit dem sanften und geduldigen Gott, wird ihm neue Kraft und Motivation ge-
schenkt. 
Ich denke an Timotheus, dem Paulus schreibt: Vernachlässige die Gnade Gottes nicht! 
Also nicht der Abstand, liebe Geschwister, nicht die Distanz, sondern vor allem die 
Nähe, nämlich zu Gott, schenkt uns neue Kraft, neue Hoffnung, neuen Mut. 
Und da bin ich wieder bei diesem Lobpreis, bei der großen Doxologie am Ende unseres 
Predigtabschnittes. 
Ich merke wie gut mir das tut, allein, aber noch viel mehr mit anderen zusammen, gerade 
so mein Leben in die Nähe Gottes zu bringen! – in der Anbetung, im Dank. 
Ich merke wie befreiend es ist, sich so in die große Hand Gottes zu stellen. 
Ich entdecke, wie ich gerade im Lob Gottes, mit meinem Leben, mit meinen Enttäuschun-
gen, mit meinem Ringen beim Herrn aller Herren geborgen bin, bei dem Gott, der alles in 
seinen Händen hält, - und zur Ruhe komme. 
 
Und das ist gut so!  
Das ist keine Flucht in eine ferne Illusion. 
Denn dieser große Gott ist ja nicht nur in der undurchdringlichen, majestätischen Ferne 
zuhause! Im Gegenteil, dieser große Gott und Herr aller Herren ist unserem Suchen mit 
seiner Sanftmut doch entgegen gekommen. In Jesus Christus ist dieser Gott uns doch in 
seiner Liebe, in seiner Güte erschienen und nahe gekommen, - hat uns seine guten 
Hände gezeigt. 
Für Paulus ist das ganz klar: Unser ganzes Leben, unsere ganze Zeit, all unser Kämpfen 
und Ringen ist eingebettet in diese Hände, in die Freundlichkeit Gottes, die uns allezeit 
umgibt, - vom Kommen bis zum Widerkommen Jesu -, sodass wir allezeit in ihr geborgen 
sind. Geborgen bei dem, der alles Leben geschaffen hat, der allein selig machen kann. 
 
Aus dieser Geborgenheit heraus, aus dieser Ruhe vor Gott heraus, höre ich den Paulus 
nun noch einmal ganz neu reden: 
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- Du, Kind Gottes, strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, nach Glauben, 
Liebe und Geduld, nach Sanftmut. 

Ich höre: 
- Du, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 
- Ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und zu dem Du dich doch 

schon bekannt hast, was deinem Leben doch bisher Ziel und Halt gegeben hat! 
 
Nun höre ich die Worte des Paulus wirklich als Trostworte, als ein sanftes, ermutigendes 
Wehen, als Bestätigung: 
Gott hält an mir fest! 
Gott gibt mich nicht auf. 
Trotz meiner Begrenzungen, trotz meiner Verletztheit und Erschöpfung, trotzdem 
hält Gott an mir fest und geht mit mir den Weg des Glaubens. 
 
Und der ist nun leider wirklich nicht leicht, dieser Weg des Glaubens. 
- Wir tragen den Widerspruch dieser Welt, - nämlich der vielen Menschen, die sich für 

den Glauben nicht interessieren und auch uns für wenig schlau halten, - auch den 
Widerspruch der Wissenschaft, die so tut als könne sie die Welt erklären, - und vor 
allem ertragen wir den Widerspruch all der Mächte, denen die Kirche und das Evan-
gelium Jesu ein Dorn im Auge ist. 

- Wir dulden aber auch die Schwachheit unserer eigenen geschwisterlichen Unvollkom-
menheit. Wir Christen stehen uns schon von jeher selbst gegenseitig im Weg und ha-
ben unsere liebe Mühe mit den Brüdern und Schwestern. 

- Aber nicht zuletzt ringt jeder und jede von uns ja auch mit sich selbst, mit dem eigenen 
Kleinglauben, mit dem eigenen Stolz, mit der eigenen Selbstgerechtigkeit und Unver-
söhnlichkeit. 

 
Nein, der Weg des Glaubens, den wir gemeinsam gehen, ist nicht leicht. 
Aber Gott hält an uns fest, gibt keinen von uns auf. Er lädt uns ein, dass wir bei ihm, in 
seiner Nähe, aufatmen, zur Ruhe kommen, uns Kraft holen, um geduldig und ausdauernd 
unseren Glauben zu leben. 
 
Jeden Tag wollen wir dann ein Stück mehr von der Liebe Gottes in unserem Leben verkör-
pern: seine Treue, seine fromme Naivität, die im anderen das Beste sieht, sein Vertrauen, 
seine Liebe, seine Geduld und Sanftmut. Jeden Tag streben wir danach seinem Wesen  
ähnlicher zu werden.  
Jeden Tag möchte ich an dem Bekenntnis festhalten, dass Gott diese Welt gehört, dass er 
sie behütet und bewahrt und in seiner Liebe, die uns erschienen ist, auch vollendet, voll-
endet zum ewigen Leben. 
Am Ende, das ist wahr, da werden wirklich alle dankbar die Knie vor Gott beugen und sa-
gen: Ja, Du bist unser Gott, der Du uns in Jesus Christus dein freundliches Angesicht ge-
zeigt hast. 
 
Und so wollen wir also, aus dieser auferbauenden Nähe zu Gott heraus, wie Elia, wie 
Timotheus, unseren Auftrag wieder neu annehmen und mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele und aller unserer Kraft erfüllen.  
 
Ich möchte in aller meiner Begrenztheit, in aller meiner Fehlerhaftigkeit dennoch die Größe 
und Güte Gottes weitersagen und weitergeben – an meine Mitmenschen, - einladend und 
fröhlich. 
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Wir wollen aufeinander zugehen, uns wieder die Hand reichen, einander vergeben, es 
immer wieder miteinander wagen – und gerade so das Sakrament der Güte Gottes dar-
stellen! 
Denn wir wissen alle: - ich, du, wir -, wir leben und wir preisen seine Barmherzigkeit. 
 
Ihm allein gebührt Ehre, Anbetung, Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit, 
Ihm, dem seligmachenden und einzigen Herrscher, dem König der König, dem Herrn aller 
Herren 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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