
Predigt am 4.11. 2018 in Unterkessach über 2. Tim. 3, 14- 17 (Thema: Eine besondere 

Erfolgsgeschichte)

Liebe Gemeinde!

„Eine 50- jährige Familien- Erfolgsgeschichte!“ So lautet die Überschrift über einem Artikel, 

den ich kürzlich im Internet gelesen habe. Berichtet wird da von einer Firma, die 

Plattenbeläge herstellt. Die Anfänge waren dabei sehr klein, ja bescheiden. Der Betrieb zählte 

am Anfang nur einige wenige Beschäftigte. Bald jedoch konnte das Ganze vergrößert werden.

Ja, schließlich stieg dieses Unternehmen sogar zu einem Marktführer im Bereich der 

Bodenbeläge auf. Dies konnte nur dadurch geschehen, dass da auch immer wieder neue Wege

beschritten wurden. Neue Materialien sowie Fertigungstechniken wurden eingeführt. Aber 

gleichzeitig blieb man doch auch der Familientradition verpflichtet. Und inzwischen wird die 

Firma vom Enkel des Gründers geleitet. Sie befindet sich also bereits in den Händen der 3. 

Generation. 

Unser heutiger Abschnitt spricht ebenfalls von einer Familienerfolgsgeschichte. Die Worte, 

die ich soeben gelesen habe, schrieb Paulus nämlich an seinen Mitarbeiter Timotheus. 

Besonders herausgreifen möchte ich dabei den Absatz: „Bleibe bei dem, was du gelernt hast. 

Du kennst ja von Kind auf die Heilige Schrift“. Denn da steckt viel mehr dahinter als zunächst

vermutet werden kann. Denn an anderer Stelle schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: „Ich

erinnre mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner 

Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike.“ 

Das ist eine Familiengeschichte der ganz besonderen Art. Auch dadurch, dass sie sich bis 

heute fortsetzt. Denn das ist durch alles Zeiten hindurch etwas ganz Besonderes: Großeltern, 

die durch Gebet und Bibelgeschichten ihre Enkel an den Glauben heranführen. Sowie Eltern, 

die dies durch das tägliche Tischgebet oder etwa das Schenken einer Kinderbibel unterstützen.

So etwas ist für die Familie Gottes, die Gemeinde von unschätzbarem Wert. Und welch ein 

Reichtum ist das erst für den Einzelnen!

Einen Teil dieser umfassenden Familienerfolgsgeschichte haben wir vorhin auch im Anspiel 

gesehen. Die Konfirmanden haben ihn uns eindrücklich vor Augen geführt: Mary Jones hatte 

schon früh von Gott erfahren; bestimmt ebenfalls durch ihre Eltern und Großeltern. 

Irgendwann war sie so weit gekommen, dass sie auch selbst diesem Gott vertraute. Und dies 

war mit                                        dem Wunsch nach einer eigenen Bibel verbunden. 

Ich glaube, dass es uns heute nicht ganz leichtfällt, uns da hineinzuversetzen. Denn heute sind

Bibeln in allen möglichen Ausgaben meist leicht zu haben. Damals war das noch anders. Was 

für Mary Jones jedoch kein Grund war, es nicht zu versuchen.



Gerade das gehört in ganz besonderer Weise zu dieser Familienerfolgsgeschichte: Dass 

jemand nicht nur selbst mutige Schritte im Glauben wagt. Sondern, dass er darüber hinaus 

auch noch mehr wissen möchte. So wie Mary Jones. Sie wollte Gott näher kennenlernen. Sie 

wollte auf ihn hören, Zeit mit ihm verbringen. 

Das ist gar nichts so Ungewöhnliches ist. Denn wer neue Freunde findet, möchte erfahren, 

wie sie denken und was ihnen wichtig ist. Und bei dem, der Gott neu kennenlernt, ist das ja 

kein bisschen anders. Den Kindern in der Schule sage ich immer: Das ist doch richtig toll: 

Gott selbst will euer Freund sein; sogar euer bester Freund. Wobei ich aber denke, dass das 

nicht nur ein Satz für Kinder ist. Vielmehr gilt das jedem Einzelnen: Gott ist für dich. Er steht 

dir zur Seite. Er hilft dir, dass dein Leben gelingt. 

Schon viele haben das erfahren; durch die Zeiten hindurch bis heute. Dabei sind die 

Gläubigen ja über die ganze Welt verteilt. Sie sind ansässig in Deutschland, in Wales, in den 

USA, in Afrika, ja überall. Was eine Familie verbindet, ist ja in den weitaus meisten Fällen 

der Vater. Und das ist bei uns ebenso der Fall. Denn Jesus hat uns ja ein ganz besonderes 

Gebet gelehrt, das weltweit gilt. Nämlich das, welches mit den Worten „Vater unser im 

Himmel“ beginnt. Wir dürfen Gott seitdem nicht nur so anreden; das sollen wir vielmehr 

sogar.

Seit damals sind annährend 2000 Jahre vergangen. So lange gibt es bereits diese besondere 

Familienerfolgsgeschichte. Allerdings liegt das in diesem Fall nicht so sehr an unserer 

menschlichen Leistung. Vielmehr liegt es daran, dass Gott uns bis heute durch sein Wort ruft 

und sammelt. Er spricht zu uns. Dies zu betonen, war ja auch Martin Luther wichtig, weshalb 

er die Bibel ins Deutsche übersetzte. Und dabei handelt es sich ja nicht einfach um irgendein 

Buch. Auch dies lässt sich in unserem heutigen Abschnitt nachlesen. Da, wo es heißt: „Alle 

Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur 

Erziehung in der Gerechtigkeit.“ 

Ich möchte dabei zunächst besonders eingehen auf die Worte „von Gott eingegeben.“ Der 

ursprüngliche griechische Text kommt hier mit nur einem einzigen Begriff aus. Wörtlich 

übersetzt würde er lauten: „Gottgehaucht“. Außerdem findet sich dieser griechische 

Wortstamm auch da, wo es um den Gottes Geist geht. Und in diesen Zusammenhang gehört 

auch ein Vers aus dem 2. Petrusbrief. Denn da heißt es: „Getrieben von dem Heiligen Geist 

haben Menschen im Namen Gottes geredet.“ 

Hierbei denke ich daran, dass ich vor einigen Tagen bei einem alten Studienfreund zu Besuch 

war. Er ist zur Zeit Pfarrer auf der Schwäbischen Alb. Und als ich dort war, war es draußen 

sehr windig. Im Haus war davon nicht so sehr viel zu merken. Ich erkannte es aber daran, dass



im Kamin ein lautes Heulen zu hören war. Und dabei dachte ich: So ist der Wind. Er bringt 

manches zum Klingen. In diesem Fall war das betreffende Geräusch nicht gerade angenehm. 

Aber es gibt in diesem Zusammenhang ja auch anderes. Denken wir hier nur an die Orgel, den

Posaunenchor oder eine christliche Band. Es ist toll, was in all diesen Fällen bewegte Luft 

hervorbringen kann: Ausgesprochene Wohlklänge, von denen auch andere etwas haben und 

an denen sie sich sogar freuen können. 

Das ist die Weise, in der ich „gottgehaucht“ verstehe. Gott sprach damals zu den Schreibern 

der Bibel. Er gebrauchte sie, um so zur Welt und zu jedem Einzelnen zu reden. Dabei hat 

jeder dieser Verfasser auch ein Stück von sich selbst mit eingebracht. Paulus etwa seine 

Vergangenheit, in der er die Christen sogar verfolgt hatte. Aber vor diesem Hintergrund hatte 

er immer wieder betonen können: „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ Und Lukas, der

Verfasser des gleichnamigen Evangeliums, war ein gelehrter Arzt. Ihm waren die 

Heilungsgeschichten Jesu sehr wichtig. Darüber hinaus interessierte er sich jedoch auch sehr 

für den geschichtlichen Hintergrund all dieser Ereignisse. Damit machte er deutlich: Gott 

kommt in unsere Weltgeschichte. Er schreibt sie neu. Ja, er macht unsere Geschichte in ganz 

besonderer Weise zu seiner. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an unsere 

Zeitrechnung: 2018 nach Christus.

Die Bibel ist schon seit langer Zeit abgeschlossen. Aber Gottes Geschichte mit uns geht 

weiter. Auch heute noch gebraucht er Menschen. Auch heute noch redet er durch sie. Dies 

geschieht je nachdem, was für Gaben jemand mitbringt. Der Eine leitet schon seit längerem 

die Jugendstunde. Er findet einen guten Draht zu den jungen Menschen. Er schafft es, zu 

ihnen eine Beziehung aufzubauen. Jemand anderes bringt sich im Besuchsdienst ein. Er kann 

Einsamen, Kranken oder Problembeladenen gut zuhören. Und wieder ein Anderer ist 

handwerklich sehr begabt. Darum kann er kleinere Reparaturarbeiten rund um die Kirche sehr

kostengünstig selbst ausführen. Diese Aufzählung ließe sich sicher noch fortsetzen. Dabei ist 

all den Genannten und ungenannten eines gemeinsam: Sie bringen Gottes Wort in der Welt 

zum Klingen.   

Mit Gottes Familie geht es weiter. Mit seiner Geschichte geht es weiter. Und genauso auch 

mit seinem Wort. Denn bis heute lassen sich viele von ihm zur Umkehr rufen. So, wie das 

hier in unserem heutigen Abschnitt zu lesen ist, wo es heißt: „Die Schrift ist nütze zur Lehre, 

sowie zur Zurechtweisung.“

„Zurechtweisung“, dieses Wort lässt sich auch mit „Überführung“ übersetzen. Und bei diesem

Wort denkt ja manch einer vielleicht fast schon an einen Kriminalfilm. Wobei es hier jedoch, 

so ernst das Ganze auch ist, nicht um einen Krimi geht. Ich denke in diesem Zusammenhang 



viel eher an meinen Badspiegel. Er kommt bei mir dann zum Einsatz, wenn ich mich morgens

für den Tag fertigmache. Denn wenn ich mich etwa rasiere oder kämme, schaue ich da hinein.

Und der Spiegel ist an dieser Stelle sehr schonungslos. Er deckt ganz klar auf, was an mir 

noch nicht in Ordnung ist. Vielleicht habe ich am Kinn einige Barthärchen übersehen. 

Vielleicht klebt noch etwas Rasierschaum am Ohrläppchen. Oder einige Haarsträhnen sind 

noch nicht so ganz an ihrem Platz. Der Spiegel zeigt all dies ganz deutlich und sendet mir 

dadurch die Botschaft: „Hallo du; an dir gibt es so manches, was noch ins Reine zu bringen 

ist!“ 

Ich denke, das ist es auch, was unser heutiger Abschnitt mit „Zurechtweisung“ und 

„Überführung“ meint: Da wird mir, da wird uns allen, Gottes klares Wort als Spiegel 

vorgehalten. Sodass deutlich wird: „In deinem Leben liegt noch manches im Argen. Aber so 

muss es nicht bleiben. Denn Schuld kann vergeben werden. Sie kann unter dem Kreuz Jesu 

abgelegt werden. Denn er hat all das auf sich genommen, ist gestorben und auch wieder 

auferstanden.“ 

Auf diese Weise kann jeder seine alten, sündigen Wege verlassen. Er kann umkehren in die 

offenen Arme Gottes. Sodass es mit ihm und seinem Leben nicht nur besser, sondern sogar 

ausgesprochen gut werden kann. Auch davon spricht ja unser heutiger Abschnitt. 

Gottes Wort, die Bibel, hilft uns, neu den Weg zu finden. Dieses besondere Buch lässt sich 

sogar auf verschiedene Arten zusammenfassen. Wenn ich nach einer solchen 

Zusammenfassung gefragt werde, antworte ich darauf meistens mit Johannes 3, 16. Denn dort

heißt es: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Ja, die kürzeste 

und treffendste Zusammenfassung überhaupt lautet hier für mich „Jesus“. Denn dieser Name 

ist Programm. Er steht für das besondere Rettungsprogramm Gottes. „Jesus“ ist nämlich die 

lateinische Form von hebräisch „Jeschua“. Und das bedeutet: „Der Herr rettet.“ Jeder, der sich

dem Gekreuzigten und Auferstandenen anvertraut, kann und wird das erfahren. Sodass er Teil

dieser besonderen Familienerfolgsgeschichte werden kann. Sodass er zur Gottesfamilie 

gehören kann, die durch sein Wort mit ihm und untereinander verbunden ist. Ich freue mich, 

hier dabei sein zu dürfen. Und darüber hinaus ist auch jeder Einzelne genau dazu eingeladen. 

Amen.            


