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Das Testament des Paulus 

Osternacht 2014, Nikolauskirche Satteldorf, 

Sonntag, den 20.04.14, 5:30 Uhr 

 

Anspiel vor der Kirche am Osterfeuer 

 

Die Osterkerze wird am Feuer entzündet. 

Die Gemeinde geht in die dunkle Kirche. 

Die liturgische gruppe zieht mit der Osterkirche 

in die Kirche ein 

 

I. Osterlob 

 

Trinitarisches Votum: 

Mitarbeiter und Gemeinde sprechen: Amen 

 

Begrüßung und Eingangsgebet 

 

Weitergabe des Osterlichts 

 

Musikteam: The Look 

 

II.  Schriftlesungen 

 

Lektorin: Johannesprolog Joh 1,1-16 

Lied:   (Musikteam) 619, 1-3 Du bist der Weg und die 

Wahrheit und das Leben 

 

Erzähler: Osterevangelium aus Mt 28,1-10 

 

Osterlitanei (Mitarbeiter): 

 

III. Tauferinnerung   

 

Gebet 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied:  100, 1-4 Wir wollen alle fröhlich sein (Orgel) 

 

IV. Predigt über 2. Tim 2,8-13 

 

Hört ein Wort des Apostels Paulus aus dem 2. Timotheusbrief 

Kapitel 2, die Verse 8-13, die als Predigttext für diese Osternacht 

vorgesehen sind: 

 

Halt im Gedächtnis Jesus Christus,  

der auferstanden ist von den Toten, 

aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, 

für welches ich leide bis dahin, 
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dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter; 

aber Gottes Wort ist nicht gebunden. 

Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, 

damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus 

mit ewiger Herrlichkeit. 

Das ist gewisslich wahr: 

Sterben wir mit, so werden wir mit leben; 

dulden wir, so werden wir mit herrschen; 

verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen; 

sind wir untreu, so bleibt er doch treu; 

denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 

 

Liebe Gemeinde, 

der zweite Timotheusbrief ist das literarische Testament 

des Apostels Paulus, sein Vermächtnis an die Kirche. 

Der Apostel der Heidenmission ist am Ende seines Lebensweges 

angekommen. Wieder einmal hat ihn dieser Weg in der 

Nachfolge Christi in die Tiefe geführt. 

Paulus sitzt in Rom im Gefängnis ein. 

Diesmal, so spürt er, wird es ernst. 

Paulus weiß, dass seine Zeit auf Erden dem Ende entgegen geht. 

Es war eine ungeheuer bewegte Zeit gewesen. 

Aus dem rechtsgläubigen Pharisäer und Christenverfolger Saulus 

war damals auf dem Weg nach Damaskus der Apostel Paulus 

geworden. Jesus Christus, der Herr selbst, hatte ihn 

in einer Vision berufen, sein Evangelium in die Welt hinaus 

zu tragen. Seit dieser Zeit hatte Paulus seinen Auftrag treu 

erfüllt. Gegen alle Widerstände, trotz mancher Misserfolge 

und Rückschläge hatte er das Evangelium  

in Kleinasien und Griechenland verkündet. 

Er hatte es zu Menschen gebracht, die noch nie zuvor etwas von 

Jesus gehört hatten. 

Und auf seiner letzten Reise war er endlich dort angekommen, 

wohin er sich schon so lange gesehnt hatte: 

in die Hauptstadt des römischen Reiches. 

An die Römer hatte Paulus vor Jahren schon einen Brief 

geschickt, in dem seine theologischen Überzeugungen 

zusammengefasst waren. Ein Brief an die römische Gemeinde 

zur Selbstvorstellung und mit der Bitte um Unterstützung für die 

Zeit, wenn er selbst dort ankommen würde. 

Und nun ist er da - der Apostel in Rom. 

Müde und alt. Aber beileibe nicht gebrochen. 

 

Paulus ist weise und nüchtern genug, um zu wissen, 

dass die Zeit seiner Wirksamkeit zu Ende geht. 

Sein kraftvoller Geist ist ohne Furcht, 

doch sein Leib ist in Ketten gebunden. 

Im Gefängnis beginnt er in der Erinnerung und in Gebeten 

Tag und Nacht sein Leben zu ordnen. 

Sein Gewissen ist rein. 
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Er weiß, dass ihm die Schuld, die er damals auf sich geladen hat, 

als er der schärfste Hund unter den Christenverfolgern in 

Jerusalem gewesen war, vom Herrn längst vergeben worden ist.  

In den dunklen Stunden des Kerkers gedenkt er seiner 

lieben Freunde und Mitgefährten, die ihm in den Jahren der 

Missionsarbeit treu zur Seite gestanden sind. 

Allen voran Timotheus, der ihm ans Herz gewachsen ist  

wie sein eigener Sohn. 

Ja, so etwas Ähnliches war Timotheus wohl auch: 

sein Sohn im Geiste. 

Damals in Lystra in Kleinasien hatte er ihn kennengelernt. 

Der junge Mann war ihm durch Glaube und Charakter sofort 

aufgefallen. Es war ein Glücksfall, dass er sich als Mitarbeiter 

auf der zweiten Missionsreise gewinnen ließ. 

Seitdem waren er und Timotheus treue Gefährten gewesen. 

Es wird Paulus ganz warm ums Herz trotz kalter Kerkermauern, 

wenn er an seinen lieben Timotheus denkt. 

Es ist ihm so, als ob in der Dunkelheit seines Gefängnisses 

ein Licht aufgeht. 

Der Glaube und die Liebe in Christus hatten sie von jeher 

verbunden: 

 

„Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen 

und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht 

gebracht hat durch das Evangelium.“ (2. Tim 1,10). 

Paulus brennt im Herzen und er beginnt zu schreiben. 

Er schreibt an Timotheus, seinen lieben Sohn, 

und teilt ihm darin sein geistiges Vermächtnis mit: 

 

„So sei nun stark, mein Sohn,  

durch die Gnade in Christus Jesus. 

Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, 

das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, 

auch andere zu lehren. 

leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. 

… 

Halt im Gedächtnis Jesus Christus,  

der auferstanden ist von den Toten, 

aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, 

für welches ich leide bis dahin, 

dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter; 

aber Gottes Wort ist nicht gebunden.“ 

 

Paulus spürt, indem er so schreibt, dass sein Geist Flügel 

bekommen hat.  

Leicht und furchtlos fliegt er durch die Lande 

und umarmt all die lieben Brüder und Schwestern, 

mit denen er sich im HERRN verbunden weiß. 

Ja, er ist allein in seiner Zelle. 

Aber einsam, nein, einsam ist er nicht. 
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Er empfindet kräftig das Band, das ihn mit den Brüdern und 

Schwestern verbindet. 

Er denkt an all die Männer und Frauen, die ihre ganze Kraft und 

all ihre Gaben einsetzen für die Sache des Evangeliums. 

„Treue Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren“! 

Wie viel ist entstanden durch ihre Tüchtigkeit! 

Wie stark ist die Gemeinde Christi angewachsen 

durch ihre unermüdliche Arbeit! 

Gewiss, es waren harte Tage dabei, dürre Zeiten, 

Stunden der Anfechtung. 

Aber sie waren der Sache des Evangeliums stets treu geblieben. 

Nicht alles ist so geglückt, wie sie es sich gewünscht hatten. 

Aber sie waren besonnen geblieben und hatten den Mut nicht 

sinken lassen. 

Immer wieder hatten sie die Kraft und Energie gespürt, 

die von Christus selber ausging. 

Manches Mal waren sie müde und erschöpft ins Bett gesunken. 

Und hatten sich am nächsten Tag wieder frisch an die Arbeit 

gemacht. 

In der Tat, sie hatten sich als rechtschaffene Arbeiter erwiesen. 

Nun lag es an Timotheus, seinem lieben Sohn, 

die Sache des Evangeliums weiterzuführen. 

Paulus spürt deutlich, dass seine Kräfte sich dem Ende zu 

neigen. Er ist müde und sehnt sich danach, seine Aufgabe, 

in die Hände dessen zurückzulegen, der sie ihm einst übertragen 

hatte. Paulus fürchtet den Tod nicht, nein, er sieht ihm ganz 

ruhig und gelassen entgegen. 

Ja, er freut sich geradezu darauf, bei dem Herrn zu sein. 

Und indem Paulus schreibt und schreibt,  fühlt sich sein Geist 

zur himmlischen Herrlichkeit Christi emporgezogen: 

 

Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, 

damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus 

mit ewiger Herrlichkeit. 

Das ist gewisslich wahr: 

Sterben wir mit, so werden wir mit leben; 

dulden wir, so werden wir mit herrschen; 

verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen; 

sind wir untreu, so bleibt er doch treu; 

denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 

 

Paulus spürt deutlich in sich eine unumstößliche Gewissheit: 

Die Sache Jesu wird weitergehen. 

Es werden andere da sein, die nach ihm kommen, 

die diese Sache weiterführen, wenn er nicht mehr da ist. 

Timotheus und all die andern Brüder und Schwestern. 

Die Kette der Zeugen wird weitergehen. 

Das Licht des Evangeliums wird nicht verlöschen, 

sondern weitergereicht werden von einem zum andern. 
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Die Aufgabe des Evangeliums wird in die Hände treuer 

Menschen gelangen, „die tüchtig sind, auch andere zu 

lehren“. 

 

Mögen sie sich als gute Streiter Christi erweisen 

in dem Kampf, der auch ihnen beschieden sein wird! 

Ja, Paulus ist sich gewiss: 

Der Glaube wird niemals ohne Kampf auskommen können. 

Jedenfalls solange nicht, wie man Christus nicht überall als 

Herrn und König der Welt anerkennt. 

Die Nachfolge Christi wird nie ohne Leiden sein, 

solange wir auf Erden wandeln. 

Doch auch das andere ist Paulus gewiss: 

Dass nichts umsonst ist, was wir hier und jetzt 

in Christi Namen tun. 

Denn wir tun es treu im Blick auf die ewige Herrlichkeit. 

Paulus fühlt in sich diesen mächtigen Antrieb aller seiner Arbeit: 

Alles hatte ihn in den Jahren immer nur näher zum Herrn 

hingebracht. 

Und es war sein größter Wunsch, dass auch die andern diesen 

tiefen Frieden erfahren dürften, der ihm geschenkt worden war. 

Paulus war sich gewiss, dass dieser Frieden nicht trügen konnte, 

sondern ein Vorgeschmack war auf die ewige Seligkeit. 

Gott schenkt uns auch jetzt schon Augenblicke, in denen wir die 

Zufriedenheit kosten, die uns in der völligen Gemeinschaft mit 

Gott erwartet. Augenblicke des Glücks, Momente der Seligkeit, 

die freilich noch nicht von Dauer sind. 

In solchen Momenten fühlt sich Paulus über alle Trübsal der 

Gegenwart wundersam emporgehoben in eine Dimension der 

Wirklichkeit, die weit über das Sichtbare, Vorfindliche geht. 

 

Ja, in der Tat: 

Christen sind Menschen, die sich nicht vom Sichtbaren allein 

bestimmen lassen.  

Sondern die in jedem Augenblick darüber hinaus noch mit einer 

anderen, viel weiteren Dimension der Wirklichkeit rechnen: 

der Wirklichkeit des Himmlischen, zu der wir alle unterwegs 

sind. 

 

Erdmenschen und Himmelsbürgel leben in ein und derselben 

Wirklichkeit, aber sie  bedeutet ihnen jeweils etwas völlig anderes. 

Die einen schauen allein auf die Erde 

und begreifen auch alles von ihr aus und auf sie hin. 

Die andern heben ihre Augen auf zum Himmel, von dem sie sich 

die letztgültige Offenbarung allen Lebenssinnes erwarten. 

 

Zwei Sphären der einen Wirklichkeit. Himmel und Erde. 

Zu Himmelsbürgern werden wir durch Christus. 
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Erdmenschen sind wir von Natur aus. 

In jedem von uns steckt beides. 

Und doch macht es einen Unterschied, wovon wir uns 

letztlich bestimmen lassen: 

Ob wir uns einfach hinunterziehen lassen von der Schwerkraft 

oder hinaufziehen lassen vom Geist Gottes. 

 

Aus Erde sind wir und zu Erde sollen wir werden, 

das ist unsere Bestimmung als Geschöpfe Gottes. 

Als Erdenbürger reden wir von der Erde, 

denken wir irdisch und handeln wir allzu menschlich. 

Unser Leben ist erdenschwer, es klebt am Vorfindlichen, 

es hat keine Schwingen, um sich über das Hier und Jetzt  

hinaus zu erheben. 

 

„Ich kann nicht glauben, was ich jetzt nicht sehe. 

Ich kann nicht verstehen, was mein menschlicher Verstand 

jetzt nicht erfasst. 

Darum kann ich auch der Auferstehung Christi keinen Glauben 

schenken. 

Ich mag nicht handeln auf ein Ziel hin, 

das ich vielleicht gar nicht mehr erlebe. 

Ich will den Lohn und die Früchte meiner Hände Arbeit 

sofort und sogleich jetzt schon ernten und genießen.“ 

 

Paulus weiß, dass er selber einmal ein ungläubiger Erdenbürger 

gewesen ist. Bis aus ihm ein ganz anderer geworden war. 

Bis sein Geist emporgehoben wurde in den Himmel. 

Und weil er seitdem diese viel weitere Dimension der 

Wirklichkeit immer vor Augen hatte, konnte er auf ein Ziel hin 

leben, das größer war als er selbst. Es war nicht mehr 

entscheidend, die Früchte seiner Arbeit jetzt und sofort zu 

genießen. Er konnte darauf vertrauen, dass nichts umsonst war, 

was wir in Christi Namen Gutes tun. 

 

Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine 

ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, 

uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das 

Unsichtbare. denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; 

was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ (1 Kor 4,17f.) 

 

Paulus spürt in seinen Adern die Kraft der Gnade Christi 

pulsieren, als er mit seinem Brief an Timotheus zu Ende kommt 

– nun in der Gegenwart seiner Gefangenschaft angekommen 

(2 Tim 4,16-18): 

 

„Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, 

sondern sie verließen mich alle. 

Es sei ihnen nicht zugerechnet. 

Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, 
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damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde 

und alle Heiden sie hörten, 

so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. 

Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel 

und mich retten in sein himmlisches Reich. 

Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen“ 

 

Liebe Gemeinde, 

der Apostels Paulus hat uns im zweiten Timotheusbrief 

sein literarisches Testament hinterlassen.  

Paulus vertraut darin fest darauf, dass die Sache des 

Evangeliums weitergeht. 

Dass die Kette der Zeugen nicht abreißt, die der Welt von Jesus 

Christus erzählen. 

Dass es auch nach ihm noch treue Menschen gibt, die tüchtig 

sind, andere zu lehren. Mutige Streiter Christi. 

Menschen, die ihr Leben in die Nachfolge Christi stellen. 

Himmelsbürger, die nicht erdenschwer bloß am Sichtbaren 

kleben, sondern die einen Geist haben, der sich über das Hier 

und Jetzt aufschwingen kann hin zum großen Ziel. 

Der Apostel Paulus vertraut auf uns, 

liebe Brüder und Schwestern, dass  wir als solche 

Himmelsbürger und Kinder Gottes leben! 

Dass wir dies vermögen, dazu verhelfe uns Gott 

in Christus Jesus! Amen 

 

Ach ja, ich hab da noch einen Nachtrag für alle Zweifler 

der Auferstehung. Für alle Erdenbürger, die nur an das glauben 

können, was sie sehen. 

Was seht Ihr hier?  – Ganz richtig ein Ei. 

Ein Hühnerei hat schließlich jeder schon einmal gesehen. 

Lecker als Frühstücksei, Rührei oder Ochsenauge zu essen. 

Das Ei wird aufgeschlagen. 

Ein Ei mit Dotter drin. 

Würde man nicht erwarten, dass aus diesem merkwürdigen 

Ding mit Schale und Dotter auch ein Küken hervorgehen könnte. 

Ein weiteres Ei wird hervorgeholt. 

Sieht am Anfang überhaupt nicht danach aus. 

Jeder vernünftige Erdenbürger muss eigentlich daran zweifeln, 

dass daraus was Lebendiges entstehen kann. 

Tja, so kann die Vernunft des Erdenbürgers leicht auch einmal 

zu kurz greifen! – Hoppla! 

Das Ei wird scheinbar versehentlich fallen gelassen. 

Beim Aufschlagen entpuppt es sich als Gummi-Ei. 

Ja, so können die Augen von uns Erdenbürgern trügen … 

 

Lied: 103, 1-5  Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Orgel) 

 

V. Abendmahlsfeier 
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Dankgebet 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Osterwitz 

 

Musikteam:  Hallelujah, Salvation and Glory 

(Feiert Jesus III,37) 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel mit Auszug der Mitarbeiter 


