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Eine kleine Begebenheiten, an die ich mich in der Vorbereitung erinnert habe:
Zusammen mit einigen Freunden habe ich eine jüdische Synagoge in Köln besucht. Wir erlebten
den Gottesdienst mit. Als die Thora, die große Schriftrolle hereingetragen wurde, wurde sie geküßt.
—————Ich will heute folgendermaßen beginnen:
Auf euren Plätzen liegt dieses Blatt mit den vielen Gesichtern. Ich lese jetzt den Predigttext vor.
Und du überlegst, welche Emotion dieser Bibeltext bei dir auslöst. Dazu suchst du ein passendes
Gesicht auf dem Blatt. Und wenn du magst, kannst du das dann deinem linken oder rechten
Nachbarn auch zeigen. Und dann entdecken, wie es ihm mit dem Bibeltext geht.
Wenn du magst, kannst du am Ende des Gottesdienstes oder heute nachmittag das Blatt nochmal
anschauen. Und überlegen, ob es jetzt ein anderes Gesicht ist, das deine Gedanken & Gefühle zu
diesem Bibeltext beschreibt. Vielleicht hat sich ja etwas verändert?!
-> 2. Timotheus 3,14-17
Dieser Bibeltext löst ganz unterschiedliche Reaktionen aus.
-> Zeit zum nachdenken und austauschen
Manche sind fragend. Andere sind überrascht. Oder erfreut. Oder ärgerlich. Oder gleichgültig.
Schauen wir uns das ganz mal an.
In unserer Predigtserie mit dem Oberthema „Nachfolge“ geht es um folgendes, ich versuche es mal
zu skizzieren.
Ein Mensch!
Er orientiert sich und fragt sich, wie er sein Leben gestalten kann. Was ist gut, wofür will mich mich
einsetzen?
Woran will und kann ich mich orientieren?
Es gibt ja unzählige Möglichkeiten und Varianten. Einen Weg mußt du gehen. Nicht entscheiden
geht nicht. Sonst lebst du nicht.
Gott erscheint auf deiner Bildfläche. Irgendwie bist du irgendwann mit ihm in Berührung
gekommen. Und jetzt willst du es wissen: ist das eine Spur, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen?
Kann dieser Gott mir eine lebenswerte Grundlage für mein Leben sein? Ja oder Nein.
Nächster Schritt: Kontaktaufnahme. Mit ihm. Gegenseitiges kennenlernen.
Und du stellst schnell fest: er war schneller! Er hat als erstes die Initiative ergriffen. Er stellt sich dir
vor. Und will tatsächlich mit dir in Kontakt kommen.
(Kurze Pause!) Diese Tatsache ist für mich so gewaltig und überwältigend! Und so etwas
besonderes und wunderschönes. Und einzigartig! Ich bin total fasziniert! Und begeistert!
Der lebendige Gott will mit mir etwas zu tun haben! Krass!
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Ich weiß ja nicht, wer im Lauf der Jahre schon so alles an deiner Türe geklingelt hat. Das ist ja
immer wieder spannend, wer so alles kommt. Gern gesehene und ungebetene Gäste. Machmal auch
Überraschungsbesuch.
Als Paulus diesen Brief an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt, da muß er nicht bei „0“
anfangen und ihm Gott als einen Unbekannten vorstellen. Wie bei einem ersten Kennenlernen.
Timotheus ist von klein auf mit Gott in Berührung gewesen. Das ist allermeist etwas schönes. So
habe ich es auch erlebt. Meine Eltern waren selbst mit diesem Gott unterwegs und so konnten wir
Kinder gar nicht anders, als ihn auch kennenzulernen.
Paulus gibt in diesem Brief seinem jungen Mitarbeiter einige gute Perspektiven zum Leben. Damit
er sich weiter gut entwickeln kann.
Ich bin mir nicht sicher ob Timotheus begeistert war von dem ersten Ratschlag in diesem Abschnitt:
„Du aber bleibe …“.
Das hört sich an wie „du bleibst heute daheim“.
Und das gefallt wohl kaum jemand.
Aber Paulus weiß was, er sagt. Und er will Timotheus nicht ärgern, sondern helfen. Schon damals
gab es Irrlehren und Sondergruppen, die Menschen negativ beeinflussen wollten.
Deshalb, Timotheus, Vorsicht! Erinnere dich an dein Fundament. Das von klein auf in deinem
Leben gelegt wurde. Halte daran fest. Und pass auf vor denen, die dir ihre eigenen Erkenntnisse
schmackhaft machen wollen. Und dich dadurch von Gott wegbringen und dein Fundament
erschüttern.
—————
Was Paulus dann schreibt ist etwas ganz besonderes. Manche Worte und Begriffe, die er verwendet,
verwendet er nur hier in diesen Versen. Die kommen sonst nirgendwo in der Bibel vor. Das macht
das ganze besonders und auch herausfordernd.
Zudem ist das Thema, das er anschneidet höchst spannend.
Und wird seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten z.T. sehr heftig diskutiert.
Um was geht es?
Wie kann man es verstehen / einordnen / erklären, dass dieser Gott mit seinen Menschen Kontakt
aufgenommen hat?
-> Skizze
Und dazu Menschen beauftragt hat, die seinen Willen und seine Gedanken aufgeschrieben haben?
Wie passt das zusammen? Wie geht das überhaupt?
Und ist es angemessen, dass diese Worte dann als das „Wort Gottes“ Gültigkeit haben sollen für alle
Zeiten?
Nächste Frage: Ist alles, was wir als Bibel vorliegen haben Wort Gottes ist, oder ist es nur ein Teil
davon?
Nächste Frage: Wer hat entschieden, dass es nur diese Bücher sein sollen und nicht andere? Oder ob
das ganz mal ein Update bekommt? Bibel 2.0? Vor einigen Jahren wollten einige Leute, dass Texte
von Martin Luther King auch in die Bibel aufgenommen werden. Ist das möglich?
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Was hat man über diese Fragen schon gestritten und wie viel wurde darüber schon geschrieben!
Und wie oft hat man sich gegenseitig schon den Glauben abgesprochen, weil der eine diese oder
jene Frage anders beantwortet hat.
Tragisch - dramatisch.
Du sitzt vielleicht jetzt hier und fragst dich, ob du auf einem anderen Stern lebst. Weil du von all
diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen noch nie etwas gehört hast.
Ich bin versucht, dich zu beglückwünschen.
Trotzdem macht es meines Erachtens auch für dich Sinn, dir Gedanken zu machen, wie Gott sich
das vorgestellt hat und welchen Stellenwert die Bibel hat. Auch wenn dich die Details der
Diskussion nicht interessieren. Müssen sie auch nicht.
———Wenn wir uns diese beiden Verse 16 und 17 anschauen, entdecken wir 2 Teile. Im ersten Teil erklärt
Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, wie er sich die Entstehung der Bibel vorzustellen hat.
Im zweiten Teil erklärt er ihm, was Gottes Absicht mit der Bibel ist. Wozu gibt es sie überhaupt?
Schauen wir uns den ersten Teil an.
Ein Wort darin ist der „Stolperstein“.
Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist „eingegeben“.
„eingegeben“. Das ist der Stolperstein.
Doch zuerst steht da noch ein anderer Begriff in diesem Vers, den wir nicht einfach überlesen
wollen: „die Schrift“.
Was meint Paulus damit? Die Bibel? Wohl kaum. Denn die existierte zu der Zeit, als er den Brief
geschrieben hat noch gar nicht. Obwohl der 2. Timotheusbrief der letzte seiner Briefe war. So
ungefähr Ende der 60-er Jahre im 1. Jahrhundert nach Christus hat Paulus ihn geschrieben.
Da gab es schon etliche andere seiner Briefe, das ist klar. Aber wenn Paulus von der Schrift spricht,
dann meint er damit die Bücher unseres Alten Testaments. Die waren so ungefähr seit dem 2.
Jahrhundert vor Christus als „Sammlung“ komplett und anerkannt.
Aber was ist dann mit unserem Neuen Testament? Gilt diese Qualität nur für das Altes Testament?
Spannend!
Ergebnis: Insgesamt kann man ohne Biegen und Quietschen dieses Aussage auch auf das Neue
Testament übertragen. Wer dazu genaueres wissen will, kann mich anschließend gerne fragen.
Der zentrale Begriff dieses Verses ist „eingegeben“ / „von Gottes Geist eingehaucht - inspiriert“
Wie kann man sich das vorstellen?
Dazu gibt es etliche Denkmodelle.
Warum ist das so schwierig, zu verstehen?
Weil es einmalig ist!
Wie ich am Anfang schon angedeutet habe: der allmächtige Gott kommuniziert mit seinen
Menschen. Er sucht den Kontakt! Und beauftragt dazu bestimmte Personen, etwas aufzuschreiben.
Als Botschaft an seine Menschen.
Das, was sie aufschreiben hat die einzigartige Qualität von „Wort Gottes“. Obwohl es Menschen
geschrieben haben.

M. Bitzer Nachfolge 5: 2. Timotheus 3,14-17

Seite 4! von 7!

Und das ist schwer zu fassen.
Und es gibt eine große Bandbreite von Denkmodellen und Vorstellungen, die versuchen, das zu
erklären.
Ich sage es gleich vorab: Ich tue mich schwer, hier eine exakte Antwort zu geben, welches das
richtige Modell ist. Warum? Weil alle diese Modelle versuchen, etwas einmaliges und
unvergleichliches zu beschreiben. Und das in unsere Vorstellungsmöglichkeiten pressen wollen. Mir
fehlt einfach der angemessene Massstab.
Und das alles erinnert mich irgendwie an die endlosen Diskussionen, wie Gott diese Erde erschaffen
hat. Ebenso einmalig und unvergleichlich. Uns fehlt einfach der passende Massstab.
Trotzdem eine kleine Orientierung:
Die Bandbreite der Vorstellungen und Denkmodelle ist folgende:
Ganz außen auf der einen Seite: Gott hat diktiert. Und der Schreiber, der jeweilige Mensch, so wie
Paulus, war der Bleistift. Und so ist das Buch, der Brief oder das Evangelium entstanden.
„eingegeben“, „eingehaucht“, „inspiriert“ im Sinn von „diktiert“.
Auf der ganz anderen Seite folgende Auffassung:
Zitat: „Es scheint, man redet von Erledigtem, wenn man das Wort zur Erörterung der
Inspirationsfrage nimmt“ (Karl Girgensohn, In G. Maier, Biblische Hermeneutik, S. 79)
Karl Girgensohn: luth. Theologe, 1875 - 1925
In heutigem deutsch: sich über diese Fragen Gedanken zu machen, macht keinen Sinn. Das hat sich
erledigt. Da ist nix inspiriert. Das sind Menschenworte.
Und dann gibt es noch viel dazwischen: Die einen meinen, dass zwar nicht die Schrift, aber der
Schriftsteller von Gott inspiriert sei.
Eine weitereVorstellung denkt es so, dass nur die religiösen Inhalte der Bibel inspiriert sind, und der
Rest eben nicht.
Es gibt eben wesentliches und unwesentliches.
Und jetzt merken wir sehr schnell, wo dann das Problem liegt: wer unterscheidet das eine vom
anderen? Und nach welchen Massstäben?
Wenn wir uns nochmal die Bibelstelle anschauen, dann steht da, „dass alle Schrift von Gott
eingegeben ist“. Oder in der NGÜ: „Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist
eingegeben.“
Ja, warum soll es nicht so sein? Jahrhundertelang hat man das einfach so geglaubt. Ist man heute
schlauer? Oder hat man etwas entdeckt, was die Alten noch nicht wussten? Wohl kaum.
Nochmal: es bleibt für mich letztlich ein unerklärlicher, weil einmaliger Vorgang, dass die einzelnen
biblischen Bücher entstanden sind. Über einen so langen Zeitraum hinweg. Und dann
zusammengestellt wurden zu einer ganzen Bibliothek von Büchern. Die wir Bibel nennen. Und die
für mich Gottes Wort ist. Im Ganzen.
Damit sage ich nicht, dass alles darin für mich heute die gleiche Relevanz hat. Muß es ja auch nicht.
Es geht ja nicht ständig um mich. Es geht darum, dass dieser große Gott mit seinen Menschen
Kontakt haben wollte. Und zu ihnen im Lauf von vielen Jahrhunderten geredet hat.

M. Bitzer Nachfolge 5: 2. Timotheus 3,14-17

Seite 5! von 7!

Und dazu konkrete Menschen gebraucht hat, seine Boten zu sein. Dazu hat er sie inspiriert , durch
seinen Heiligen Geist hat er in ihnen und durch sie gewirkt. Bis heute reicht diese Wirkung.
Ja, dazu gehört auch, dass nicht alles in der Bibel leicht zu verstehen ist. Muss es ja auch nicht.
Manchmal muß man sich schon richtig viel Mühe geben, um etwas zu verstehen zu können.
Um all diejenigen zu befriedigen, die sic danach sehnen, dass ich mich doch noch auf einen
konkreten Begriff der Inspirationslehre festlege: Ganz nah an unserem Bibeltext vom Begriff her
erscheint mir die „Ganzinspiration“ sehr plausibel.
Ja, die Bibel in ihrer ursprünglichen Form, in den „Ursprachen“ ist ganz inspiriert. Ja, die Bibel ist
Gottes Wort. Und enthält nicht nur Gottes Wort.
Ja, Gott hat ganz konkrete Menschen inspiriert. Die waren nicht nur Marionetten oder Bleistifte,
sondern prägen mit ihrer jeweiligen eigenen Art auch ihre Schriften. Und das waren ganz
unterschiedliche Menschen. Und das merkt man auch, wenn man die verschiedenen Bücher liest
und vergleicht. Die hatten verschiedene Sprachstile. Der eine hat sich einfacher ausgedrückt, der
andere komplizierter. Für Gott war das anscheinend kein Problem, dass nicht alle gleich waren. Für
mich ist es dann auch kein Problem.
Man könnte es am treffendsten vielleicht so sagen: Sie waren alle Gottes Boten. Obwohl sie sehr
unterschiedlich waren. Aber das darf sein.
Wie gesagt, das ist auch nur ein Versuch mit menschlichen Maßstäben und Größen und Begriffen
etwas noch viel größeres zu fassen.
Ihr merkt, ich tue mich hier schwer mit begrifflichen Festlegungen. Weil sie so schnell abgrenzend
wirken.
Ich tue mich schwer mit Begriffen wie „Irrtumslos“ oder „unfehlbar“. Ja, ich denke, dass ich die
Absicht dahinter verstehe. Oft sind sie für mich aber zu Kampfbegriffen geworden, die als
Kriterium für die Rechtgläubigkeit meines Gegenübers missbraucht wurden.
„Wenn du nicht glaubst dass die Bibel irrtumslos ist, dann bist du kein richtiger Christ.“
Das halte ich für unangemessen. Außerdem werden diese Begriffe in der Bibel nicht verwendet.
Warum sollte ich sie dann verwenden? Weil es für mich dann einfacher ist, mich von anderen
abzugrenzen? Das ist ein schlechtes Motiv! Und wiederum nicht biblisch.
——————
So, jetzt dürfen alle wieder auftauchen, denen das alles zu abstrakt und dogmatisch ist.
Was man aus einem einzigen Wort alles ableiten kann :).
Der Bibelabschnitt geht nämlich noch weiter. Und jetzt wird es praktisch und konkret.
Wozu gibt es denn die Bibel? Was sollen die vielen Worte Gottes bewirken?
Was steht da?
„und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt
Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.“
Kurz gesagt, und damit sind wir wieder beim Thema „Nachfolge“. Und deshalb gehört dieser
Bibeltext auch unbedingt in diese Predigtserie:
Wenn du diesen Gott kennenlernen und ihm dann auch nachfolgen willst, dann lies die Bibel!
Warum das Sinn macht?
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Nochmal: „Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und
erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen“.
Hier, durch dieses Buch hast du eine unvergleichlich gute Möglichkeit, etwas über Gottes Willen zu
erfahren. Hier bekommst du eine hervorragende Orientierung für dein Leben. Ich vermeide das
Wort Bedienungsanleitung ganz bewußt. Warum? Weil es nicht passt! Gott möchte mit dir in
Beziehung treten. Und dir nicht nur ein Buch hinlegen. „Lies das, und befolge das, dann passt es
schon alles. Ich bin dann mal wieder weg“. Das ist viel zu statisch. Da fehlt die ganze Dynamik der
Beziehung.
Wenn du diese Beziehung eingehst, dann schließt sich der Kreis. (-> Skizze)
Und es wird zum Kreislauf: Gott redet mit dir, durch sein Wort. Du reagierst. Und redest mit ihm.
Und orientierst dich an ihm. Und es wird eine lebendige Beziehung.
Und du kannst je länger je mehr staunen, dass dieser Gott mit dir diese Beziehung will: Ja, ich will!
Und du reagierst: Ja, ich will! Ich liebe dich, Gott. Und ich liebe dein gutes Wort. Das mich
unterrichtet in der Wahrheit, meine Schuld aufdeckt, mich auf den richtigen Weg bringt und mich
erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.
Grandios!
Was das im Detail bedeutet werden wir uns am kommenden Sonntag näher anschauen.
Wenn du willst, kannst du dieses Buch küssen. Weil du diesen Gott, der dir dadurch begegnest, so
liebst. Und immer mehr liebst. Und ihm gerne vertrauen willst. Und ihm nachfolgen.
Amen.
-> Blatt mit Smileys
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Predigt 5 - Nachfolge: 2. Timotheus 3,14-17: Das Wort Gottes

Fragen / Impulse zum Gespräch
1. Die Bibel küssen: Seltsam - nachahmenswert - befremdlich - …?
2. Welches „Smiley“ habe ich ausgewählt nach dem Hören des Bibeltextes?
Passt nach der Predigt ein anderes besser?
3. Wer hat die ersten Steine meines Glaubens-Fundaments gelegt?
Wer hat weitergebaut?
4. Gott will mit mir in Beziehung treten. Das löst bei mir folgendes aus:
5. Beschreibe dein Verständnis von „Gottes Wort“
6. Wo sind deine „Stolpersteine“, wenn du diesen Bibelabschnitt liest?
6. Der Nutzen der Schrift:
1. Sie unterrichtet in der Wahrheit: was sind für dich die elementaren Wahrheiten
in Gottes Wort?
2. deckt Schuld auf: wie tut sie das?
3. bringt auf den richtigen Weg: wo hast du das konkret erlebt?
4. und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen: wo hast du das konkret
erlebt?

