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Standhalten 
(dem Drang standhalten, aufzugeben) 

 
31. August 2014 

 
Textlesung: 2. Timotheus 4, 5-8 nach Neuer Genfer Übersetzung 
 
Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht!           
Sei bereit zu leiden; erfülle unbeirrt deinen Auftrag als 
Verkündiger des Evangeliums; übe deinen Dienst mit ganzer 
Treue aus.            Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied 
zu nehmen; mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für 
Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich 
habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben 
festgehalten.                                               Nun liegt der Siegeskranz 
für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte 
Richter, mir an jenem großen Tag geben wird – und nicht nur 
mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein 
Kommen warten. 
 
 
Einstieg: was wir nicht mehr gewohnt sind 
 

 lasst mich den Anfang machen in der Ich–Form 
 und du darfst dich mit einschließen, wenn es dir ähnlich geht: 

  
 das Überangebot an schönen Dingen um mich herum hat mich 

bequem gemacht 
 und ich wurde empfindlich für unliebsame Anstrengungen und 

harte Zeiten 
 ich bin es so gewohnt, mein Leben im Griff und alles unter 

Kontrolle zu haben 
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 mein Bankkonto online ab zu checken 
 alles Mögliche und Unmögliche per Mausklick zu bestellen 
 und von einem schwitzenden Angestellten der vielen 

Paketdienste schön bis an meine Haustür schleppen zu lassen 
 

 deshalb trifft es mich so hart, wenn etwas  
o außerhalb meiner Vorstellungen und Vorlieben  
o und außerhalb meiner Kontrolle geschieht  

 und recht schnell kommt in mir der Drang hoch, aufzugeben 
 

 wenn ich meinen Willen nicht durch bekomme 
 oder wenn ich zurecht gewiesen werde 
 dann ist das erste, was der unerneuerte Teil meiner Sinne mir 

sagt: 
 das läuft doch zu seltsam hier 
 ich schmeiße hin und gebe auf 

 
 
Spannung: wie aber kann ich standhalten? 
 

 wir alle haben von Zeit zu Zeit den Impuls, aufzugeben 
o sei es bei der Veränderung von schwierigen 

Gewohnheiten 
o oder in unbequemen Situationen am Arbeitsplatz 
o in unseren Freundschaften mit Leuten, die für uns 

schwierig geworden sind 
o in der Gemeinde, wo wir unseren Glauben gemeinsam 

leben und uns aneinander reiben 
o sogar in Ehebeziehungen kommt es vor, dass der eine 

oder andere über aufgeben nachdenkt 
 

 aber wir reden in der Öffentlichkeit wenig darüber 
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 wie bei dir gab es auch in meinem Leben Zeiten  
 in denen ich auf der einen oder anderen Ebene meines Lebens 

aufgeben wollte und sagte: 
o das ist doch verrückt hier 
o es wird mir zu viel 
o ich bin wohl im falschen Film 
o hol mich bitte jemand hier raus 

 
o (wie immer du es dann auch sagst 
o das heißt, laut sagen tun wir es ja nicht 
o wir denken es uns nur) 

 
 wie kann ich also dem Drang standhalten, wichtige Dinge in 

meinem Leben aufzugeben? 
 
 

Erarbeitung: was mir Standhaftigkeit gibt 
 

 hier ist, was mir immer wieder neuen Stand gibt 
 was mir hilft, nicht aufzugeben 

 
(Nr. 1: in all dem baut Gott meinen Selbstwert auf) 

 
 ich merkte:       
 solange ich nicht den Geschmack davon vernommen habe 
 dass ich etwas in einen gelingenden Verlauf führen kann 
 und dass ich Dinge, die mir anvertraut wurden, zu einem guten 

Ende bringen kann  
 solange ich das nicht selbst erfahren konnte 
 konnte ich auch noch nicht zu wirklichem Respekt für mich 

selbst finden 
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o wenn du ein Projekt zu Ende gebracht hast 
o eine Freundschaft durch dick und dünn erlebt hast 
o deine Beziehung durch Höhen und Tiefen erlebt hast 
o durch Tränen und Kämpfe und Schmerzen hindurch 

weiter durch gegangen bist 
o wieder pünktlich erschienen bist 
o weiter daran gearbeitet hast 

 
 machst du eine enorm wichtige Erfahrung 
 denn nach einiger Zeit des Dranbleibens beginnt sich in dir 

etwas auf zu bauen 
 von dem Selbstwert, den Gott dir schon immer zu gedacht hatte 
 etwas davon wird sichtbar, wie Gott dich mit deinen Gaben und 

Talenten auf dein Leben vorbereitet hat 
 und das ist eine enorme Kraftquelle 

 
(Nr. 2: Gott liebt einen reifenden Charakter…und sorgt für die 
entsprechenden Lernfelder des Lebens) 

 
 noch etwas merkte ich: 
 manche Gemeindegänger sind in Bezug auf biblisch-moralische 

Vorstellungen voll auf Linie 
 aber sie sind trotzdem schwach geblieben in ihrem Geist  
 und haben sich vor den Herausforderungen des Lebens zurück 

gezogen ins fromme Ghetto 
 sie gehen als geheiligt durch nach dem, was man vor Augen hat 
 aber wenn du beruflich mit ihnen zu tun hast oder wenn du sie 

heiratest 
 findest du heraus, dass sie leicht aufgeben 
 dass sie es schwierig finden, sich an getroffene Abmachungen 

zu halten 
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 ihre Aufgaben nicht treu zu Ende führen 
 nicht wirklich verlässlich zu dir stehen 

 
 nein, sie würden sich nicht an der Welt verunreinigen 
 aber sie würden auch nicht mit dir zusammen kämpfen in der 

Schwere eines geistlichen Kampfes 
 

 ich habe für mich gemerkt: 
 bei der Herausforderung, nicht aufzugeben 
 geht es nicht nur um Ethik und der Moral 
 es ist vor allem auch eine Sache des Charakters, die uns nicht 

aufgeben lässt 
 

 
Beispiel: 

 unser Otto, der letztes Jahr um diese Zeit gestorben ist, war so 
ein Mensch 

 der durch gute und durch schlechte Zeiten verlässlich zu uns 
und verlässlich zur Gemeinde stand 

 ob sie aus 6 oder aus 60 Personen bestand 
 ob es Zeiten der Zuversicht waren oder Zeiten von 

Perspektivlosigkeit 
 durch Zeiten fehlender Leichtigkeit und ohne happy-clappy war 

er verlässlich 
 jemand, auf den man zu jeder Zeit zählen konnte 
 er ist durch Höhen und Tiefen bis zu seinem Tod  mit uns durch 

gegangen 
 

 für mich war es erstaunlich, jemanden zu sehen 
 der 30 Jahre lang – und schon lange bevor ich in der Gemeinde 

war –  
 in mitunter schwierigen Zeiten im Gemeindebau standhielt 
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 wo es doch so leicht gewesen wäre, in einfachere Umstände zu 
wechseln 

 für mich ist ein Vorbild an echter Beständigkeit und Demut 
 eines der wenigen Vorbilder an Beständigkeit, denen ich in 

meinem Leben so bewusst begegnen durfte 
 er hat seinen Dienst in treue bis zum Ende gelebt 
 in Gesundheit und in Krankheit 
 erstaunlich für mich, jemanden zu sehen, der das Ziel des 

Laufes erreicht hat und am Glauben festgehalten hat 
 auch wenn es ihn außerhalb seiner Bequemlichkeitszone 

geführt hat 
 
 

 Paulus schreibt an Timotheus und sagt: 
 

Ich habe den guten Kampf gekämpft… 
 
 
(es ist in Ordnung, wenn es nicht immer leicht ist) 
 

 und lässt ihn damit wissen 
 es ist nicht leicht, ich zu sein 
 es brauchte Standhaftigkeit, um meine Lebensberufung zu 

leben 
 

o Standhaftigkeit gegen innere Ängste 
o Standhaftigkeit gegen die Widersacher des Evangeliums 
o Standhaftigkeit gegenüber eigenen Unsicherheiten 
o Standhaftigkeit gegenüber Landsleuten und eigener 

Verwandtschaft 
o Standhaftigkeit gegenüber eigenen Schwächen 
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Ich habe den guten Kampf gekämpft… 
 

 der alte Mann, Paulus, sagt dem jungen Mann, Timotheus 
 

Ich habe den guten Kampf gekämpft… 
 

 du hast ihn vielleicht nicht gesehen 
 du hast mehr die herrlichen Gottesdienste gesehen 
 und die besonderen Heilungen, die geschehen sind, haben dich 

beeindruckt 
 wie mein Name immer bekannter geworden ist 
 wenn sich Menschen bei den Veranstaltungen Jesus zugewandt 

haben, hast du dich mit gefreut 
 

 aber was du nicht gesehen hast, ist … 
 wie ich davor und danach gekämpft habe 

 
Ich habe den guten Kampf gekämpft…  
ich habe am Glauben festgehalten. 
 

 Paulus‘ Botschaft an seinen geistlichen Sohn ist: 
 Dazwischen habe ich auch vieles verloren 
 ich habe Freunde und Weggefährten verloren 
 ich habe an äußerer Stärke verloren 
 ich habe immer wieder mal meinen Mut verloren 
 ich habe immer wieder Zeit verloren mit widrigen Umständen 
 und Gesundheit verloren 

 
 aber als ich auf den Knien war, konnte ich durch Gottes Gnade   

immer noch an meinem Glauben festhalten 
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o einsam habe ich am Glauben festgehalten 
o mittellos habe ich am Glauben festgehalten 
o von anderen verraten habe ich am Glauben festgehalten 

 
 

 wenn du deine Arbeit verlierst, halte am Glauben fest 
 wenn du deinen Ehepartner verlierst, halte am Glauben fest 
 wenn du dein Kind beziehungsmäßig verlierst, halte am 

Glauben fest 
 wenn du deinen Lebensstandard nach unten absenken musst, 

halte am Glauben fest 
 wenn du dein Auto verlierst und mal wieder im Zug zur Arbeit 

fährst, halte am Glauben fest 
 wenn du krank wirst, halte am Glauben fest 

 
Interaktion: halte fest am Glauben 

 
 Paulus geriet manchmal in echte Schwierigkeiten 
 kennst du die Stelle, wo er betet? 

 
 Herr, nimm den Stachel aus meinem Fleisch  

 
 hattest du schon mal einen Stachel bis ins Fleisch? 
 beim Büsche schneiden im Garten ist mir das vor ein paar 

Jahren passiert 
 ein – zugegebener Maßen nicht so großer – Stachel eines 

Dornenbusches ging mir bis ins Fleisch 
 dort entzündete er sich und die Stelle musste vom Arzt 

aufgeschnitten werden 
 damit sie gesäubert werden konnte 
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 der Stachel im Fleisch ist ein Bild für  
 Situationen, in welchen wir so entmutig werden, dass wir 

aufgeben wollen 
 Menschen, die uns so zusetzten, dass wir alle Zuversicht 

verlieren 
 

 Paulus, der Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes geheilt 
hatte 

 und selbst Tote hatte zum Leben zurück kommen sehen 
 bekam nun den Stachel nicht aus seinem eigenen Fleisch 

heraus 
 der Widerspruch zwischen dem, nach außen zu anderen hin 

kraftvoll zu sein 
 und innerlich – wo normalerweise keiner es sieht – schwach 

und in Konflikten zu sein 
 ist manchmal schon genug, um dich aufgeben zu lassen 

 
 was tust du, wenn du nach außen besser bist als es dir innerlich 

geht? 
 Ich kann den Stachel aus deinem Fleisch ziehen, ja 
 Aber ich muss es durchstehen, dass ein Stachel in meinem 

Fleisch ist 
  
 ist es nicht erstaunlich, wie gut wir sein können 
 das Leben der anderen zu verändern? 
 du weißt genau, das der andere tun sollte 
 aber für dein eigenes Leben fällt es dir nicht so leicht 
 es muss nicht immer leicht sein 

 
 

(Nr. 4: fokusiert fgb        leben) 
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 dazu sagt der alte Mann noch zu dem jungen Mann: 
 
ich habe das Ziel des Laufes erreicht 
 

 das macht mich nachdenklich 
 denn wir leben in einer Welt, die sich an schnelle Lösungen 

gewöhnt hat 
 und wo wir oft von Spektakulärem umgeben sind 
 von einer Phantasiewelt von Filmen, wie sie in ihrer Gestaltung 

vor 20 Jahren noch undenkbar waren 
 von der riesigen Welt des Internets, die nur einen Mausklick 

weit entfernt ist 
 die Allgegenwart der Medien suggeriert uns Happiness und 

nervenkitzelnde Abenteuer 
 

 das sind faszinierende Dinge 
 die aber das einfache Dranbleiben an Aufgaben des Lebens  
 das Treu seinen Platz im Reich Gottes ausfüllen   
 nicht einfacher machen 

 
o zu bleiben und zu ertragen 
o verlässlich zu sein, auch wenn es gerade jenseits von 

happy ist 
 lass mich dich fragen: 
 wen kennst du, der immerzu happy ist? 
 because I’m happy …happiness is the truth 
 
 die so schnell vorübergehenden Glückserfahrungen können zu 

einem Götzen werden 
 das sage ich aus eigener Erfahrung 
 weil ich diesen Dingen, die dir einen kurzen Kick, das Glück des 

Adrenalinschubes geben 
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 lange genug selbst nachgejagt bin 
 und dabei gemerkt habe: 

 
 wer immer happy sein möchte, wird entscheidende Dinge in 

seinem Leben abbrechen 
 immer wieder Schwierigkeiten ausweichen 
 und Mühe damit bekommen, das Ziel seines Laufes zu 

erreichen 
 
Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht! Sei 
bereit zu leiden; erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des 
Evangeliums; übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. 

 
 Paulus sagt: 

ich habe das Ziel des Laufes erreicht 
 

 Paulus hat seinen Lauf gelaufen 
 ich laufe meinen Lauf, der ein anderer ist 
 und du hast deinen Lauf zu laufen 
 ich brauche nicht dein Ziel des Laufes zu erreichen 
 und du nicht das Ziel meines Laufes 
 und ich werde mich nicht in deinen Lauf einmischen als wäre es 

meiner 
 

 Menschen, die das Ziel ihres Laufes erreichen wollen, sind nicht 
neugierig darauf, wie es gerade um den Lauf der anderen steht 

 weil sie darauf fokusiert sind, das zu Ende zu bringen, was sie 
angefangen haben 

 darum gehe ich ehrlich gesagt zu fast keinen Pastorentreffen 
 wenn ich höre, wie es den anderen geht 
 bin ich versucht, ihren Lauf zu meinem Lauf zu machen 
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 ihre Erfolge billig zu kopieren, was zu nichts von wirklichem 
Wert führt 

 und an ihren Misserfolgen mit ihnen zusammen entmutigt zu 
werden 

 ich bin nicht mehr zu interessiert, was in anderen Gemeinden 
abläuft 

 weil ich damit beschäftigt bin, dass es sich bei uns gelingend 
weiter entwickelt 
 

 das ist alles, was ich tun kann 
 das Ziel meines Laufes zu erreichen 
 Herr, gib mir die Gnade, in meinem Lauf zu bestehen 

 
 
 
 
Umsetzung: weglaufen oder abschließen ? 

 
 sogar Jesus kämpfte mit dem Abschließen seines Laufes 
 er ging in den Garten Gethsemane 
 und betete: oh nein, Vater, das ist härter als ich dachte 
 und er betete bis ins Innerste erschüttert 
 bis zu diesem Zustand, wo mit dem Schweiß auch Blut durch 

die Poren kommt 
 und betete: Vater, kann ich aus dieser Sache aussteigen? 
 Kann ich da raus? 
 Kann ich weglaufen über den nächsten Hügel 
 weg von diesem Kreuz?  
 Jesus sagt: Vater, darf ich aufgeben? 

 
 drei Mal betete er 
 gibt es einen Weg, aus meiner Berufung auszusteigen? 
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 hilf mir, mein Ziel des Laufes zu erreichen 
 

 Vielleicht kennst du solche Gebete: 
 Herr, gibt es eine Möglichkeit, wie ich aus meinem Leben raus 

komme? 
 ich zu sein läuft gerade nicht so gut, Herr 
 Vater, darf ich aufgeben? 

 
 schließlich sagt er: 
 nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe 
 da liegt der Knackpunkt  
 nicht mein Wille heißt: 

o nicht auf meine Weise 
o nicht mit meinen Vorlieben 
o nicht mein Genuss 
o nicht mein Stil 
o nicht wie ich es mag 
o nicht wie ich es will 

 sondern dein Wille geschehe 
 


