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Predigt2Tim2,8-13

„Sie liegen Jesus am Herz“. Osterpredigt 2014 zu Tim2, 8-13

„Sie liegen Jesus am Herz“ ist Titel der Predigt. Ich
trage das Auferstehungskreuz. Manchem schenkte ich
es schon. Manchem liegt der Auferstandene am Herz.
Jesus liegt nicht mancher, sondern jeder am Herz. Sie
sind ihm wichtig.

Sie können sich gleich das Auferstehungskreuz vom
Altar holen. Ich hielt es mir vor Augen bei der Predigt-
vorbereitung. Ich sah in seinen ausgestreckten Armen:
Gott streckt sich uns entgegen, opfert sich für uns auf
sein ganzes Leben - bis in den Tod. 

Da blieb er nicht lange. Er will leben. Dafür ist er auf-
erstanden. Dafür verließ er das Grab. Das war leer
beim Anspiel des Duos Rademacher/ Lanz. Aufs leere
Grab anspielend ist das Kreuz rechts unten leer. Das Loch umgibt der gelbe Strah-
lenkranz des sol invictus. Der Strahlenkranz des römischen, unbesiegten Sonnengot-
tes ist Vorform des Heiligenscheines. Den verdient niemand. Aber unser Strahlen, 
Ausstrahlen, Angestrahlt-Werden, also Wertschätzen und Wertgeschätzt-Werden 
brauchen wir. Denn in unserer Seele gibt’s Dunkles, Wunden. Wir haben's nötig, daß
Gott uns Grund zum Strahlen gibt – Hoffnung auf Heil. Halten wir uns das vor Augen.
Damit beginnt der Predigttext. Hören Sie ihn stehend (warten): 

Zusage für treues Aushalten in Kampf und Leiden
Halte dir Jesus Christus vor Augen, auferweckt vom Tod, aus der Nachkom-
menschaft Davids, wie es der Guten Nachricht entspricht, die ich verkünde! 
Um ihretwillen leide ich; sie haben mich sogar wie einen Verbrecher in Fes-
seln gelegt – aber das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden. Ich 
ertrage das alles für die Menschen, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch 
Jesus Christus gerettet werden und die ewige Herrlichkeit erhalten. Es ist ein 
wahres Wort: Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm 
leben. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. 
Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird auch er nicht zu uns halten. Und doch
bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind; denn er kann sich selbst nicht 
untreu werden.

Kanzelgebet: Herr, lass Dein Wort reichlich Frucht unter uns tragen. Amen.

„Jesus liegt ... (Timotheus) gern am Herzen“ schreibt Paulus sinngemäß. Der Pre-
digttext gehört zu den Pastoralbriefen. Sie schickt Paulus statt an Gemeinden an 
Menschen mit pastoralen und Gemeindeleitungsfunktionen: Titus und Timotheus. Sie
mahnt er. Ich mahne uns. Halten wir uns Christi Auferstehung von den Toten vor Au-
gen. Glauben wir daran wirklich? Oder ist da viel, über das wir ein offenes, vielleicht 
auch ablehnendes Wort sprechen sollten?

Zu Pauli Zeit waren die Gnostiker beliebt. Sie predigten bewusst ein weltfremdes, ab-
gehobenes Christentum mit vielen Welten da oben im Himmel. Dagegen sagte Pau-
lus: Christentum soll geerdet, nicht abgehoben gelebt werden. Dafür redet er nicht 
vom Auferstandenen. Tote sind tot – können nicht auferstehen. Wir können nicht aus
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eigener Kraft auferstehen. Wir werden auferweckt vom lebendigen Gott. Er kann das.
Er hat auch den im Totenreich lebendigen Gott Christus auferweckt. Die Frage, in-
wiefern der tote Mensch Jesus auferstanden ist, beantworte ich nur etwas. Der aufer-
standene Jesus ging durch Wände, wurde von den Emmausjüngern zunächst nicht 
erkannt, von seiner besten Freundin für ein Gärtner gehalten, vom Apostel Thomas 
angezweifelt. Jesu Auferstehung wurde also auch von seiner engsten Umgebung nur
teilweise erkannt. Deshalb verstehe ich, dass Viele die Auferstehung mit ihrem Ver-
stand nicht in Einklang bringen können, für ein Märchen halten. Da unsere Gemeinde
wachsen will, lädt sie vom biblischen Umgang mit Zweiflern und Ungläubigen ange-
regt, Glaubenskritiker, Atheisten und Suchende zum Dialog ein. Dafür gründet Herr 
Reimann mit mir einen Gesprächskreis zu in der Gesellschaft aktuellen Themen. Die 
Kritik an Glaube und Auferstehung ist dort nur eines, aber eben ein aktuelles Thema.
Schön, würde es in dem Kreis diskutiert. Das möge geerdet geschehen unter Bezug 
auf unsere Lebensrealität. Die Erdung von Glaubensvorstellungen ist biblisch. Also 
schreibt Paulus Timotheus, daß der Auferstandene nichts Weltfremdes sei. Er sei der
von Judenchristen lange in ihrem ganz konkreten Leben erwartete Nachkomme Da-
vids. 

Um seinetwillen leidet Paulus gefesselt. Diese Äußerung ist geerdet, nicht weltfremd.
Christenverfolgung geschieht auch auf dieser Erde – auch in unserer Gesellschaft - 
nur in der subtileren Form der Schmähung von Kirche und ihrem Personal. Schön, 
dass nach Meinung Pauli das Wort Gottes nicht gefesselt werden kann. Lebte er 
heute, würde er seine Meinung erweitern. Das Wort Gottes wird von vielen gefesselt 
und weggesperrt in Bücherregalen und - aus ihrem Leben gestrichen. Deshalb ge-
winnt man mit Bibelkreisen heute kaum Gemeindeglieder hinzu. Das als Randbemer-
kung zur Rede von Pauli Leid.

Paulus redet radikal: (Zitat) „Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch 
mit ihm leben“ (Zitatende). Dahinter steckt die Vorstellung, Gott belohne den Märty-
rertor mit ewigem Leben. Sie irrt. Heil ist nicht verdienbar - das wäre Werkgerechtig-
keit – schon gar nicht mit Sicherheit durch den Märtyrertod. Das wäre extreme Werk-
gerechtigkeit. Die hätte Märtyrer Paul Schneider abgelehnt. Denn der Prediger von 
Buchenwald wusste, dass Gott keines Menschen Leid irgendwie gut heißt.. Deshalb 
bezichtigte er KZ-Personal des Mordes.

Das vertiefe ich jetzt nicht. Ich rede undramatischer: Gott will niemandes Leid – ob-
wohl wir großen Kinder Gottes manchmal ganz schön
ungezogen sind – oder mucksen oder keifen oder
schreien Sie nie? So wie wir Väter unseren manchmal
ungezogenen Kindern treu und verbunden bleiben, mit
ihnen gemeinsam Mahl halten, so bleibt Jesus uns al-
len treu, hält seinen Bund und das Abendmahl mit
uns. Nehmen wir’s gleich im Geiste mit ihm verbunden
ein. Zu dieser Verbindung treten wir ja vor den Altar.
Der Auferstandene hält an uns fest, da wir manchmal
leiden, taumeln, etwas zum Festhalten brauchen. Das
Loch im Kreuz symbolisiert das leere Grab und die
Öffnungen, durch die wir im Leben gehen müssen um
uns mit Festigkeit und Offenheit zu bereichern - also
um Liebe zu uns, zum Nächsten, zu Gott zu gewin-
nen. Das bietet Glaube. Das zeigt: Sie liegen Jesus am Herzen. Amen. 
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