
Paulus und 
Timotheus 

 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn JC. Amen.  
Einen Menschen zu haben, dem man blindlings und ohne Vorbehalt vertrauen kann, 
gehört gewiss zu den höchsten und wertvollsten Dingen im Leben.  
 
In dieser Predigt schauen wir mit dem Apostel Paulus und seinem Schüler Timotheus auf 
zwei, bei denen das der Fall war. Wo Dinge gelingen, da kann man etwas lernen.  
Und wir machen das einmal so, dass wir durch die Brille des Paulus nach den 
Grundlagen und Erfolgsrezepten suchen, aus denen sich nicht nur die lebenslange 
Verbundenheit miteinander gespeist haben, sondern auch der Erfolg ihrer gemeinsamen 
Unternehmung: Die Gründung und der Ausbau der ersten christlichen Gemeinden. 
Worauf stützt sich das Vertrauen der zwei? Wie kommt Paulus an einen so wertvollen 
Mitarbeiter, der später auch zu einem Nachfolger werden wird? 
 
1. Such dir die richtigen Leute heraus  
 
Man soll es mit allen gut meinen, aber nicht alles geht mit allen gut.  
Wer etwas wichtiges vorhat (und wer hätte das nicht?) braucht Menschen in seinem 
Umfeld. Und wen man da aussucht, kann, je nachdem, worum es geht, eine 
entscheidende Rolle spielen. Eine schlechte Wahl kann Dinge von Grund auf mühsam 
machen. 
Wahrscheinlich kennen Sie die umständliche Geschichte von Jona: Wird von Gott zum 
Propheten und Warner berufen. Geh nach Ninive und predige, dass sie Buße tun sollen! 
Und zack! Ab ins Boot, auf die andere Seite der Welt. Fragwürdige Auswahl.  
Jetzt hat Gott selbst in solchen Fällen noch Mittel und Wege - die Nummer mit dem 
Fisch, der Jona an der richtigen Stelle an Land spuckt.  
Aber nicht jeder hat solche Methoden im Ärmel, und da sind wir in der Regel gut 
beraten, schon vorab genau zu prüfen, mit wem man da gemeinsame Sache macht. 
 
Aus einigen wenigen Spuren, die wir über die Apg und die Briefe verstreut finden, lässt 
sich doch noch recht gut zusammensetzen, dass Paulus sich diesen Timotheus nicht ohne 
Bedacht ausgewählt hat. 



Wir erfahren, dass er eine gläubige Mutter aus der jüdischen Gemeinschaft gehabt hat. 
Und auch seine Großmutter war eine Frau des Glaubens gewesen. Sein Vater hatte 
andere Wurzeln. Der war Grieche, heidnisches Umfeld und Prägung. Timotheus selbst 
kennt also beide Welten, und kennt aus seinem Haushalt die Erfahrung, dass sie friedlich 
im Glauben zusammengehen können. Eine gute Voraussetzung für das, was Vorhaben 
ist: Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden.  
Und er stand bei den Leuten einen Ruf, heißt es von Timotheus in Apg. 16. 
Paulus legt Wert auf das Gesamtbild. Und es ist auch etwas dran, dass man gar nicht so 
selten vom einen auf das andere schließen kann: 
 
Eine Bekannte von uns lästert ständig über andere? Sie wird auch über uns nicht 
schweigen.  
Einer steht ständig mit anderen im Streit? Warum sollten wir nun die Erlauchten sein, mit 
denen es pfleglicher gelingt? 
 
Umgekehrt natürlich auch:  
Männer und Frauen, die andernorts ihre Angelegenheiten recht erledigen, denen die 
Leute vertrauen, die gesunde Beziehungen führen – bei denen können auch wir eher 
damit rechnen, wenn es darauf ankommt. 
 
Vielleicht zählt zur Eignung des Timotheus als Vertrauter noch das andere:  
Seine Bereitschaft, durch Dick und Dünn zu gehen. Anders als Jona weicht er nicht aus, 
wo es unangenehm wird. Paulus hat auch solche Menschen erlebt: 
Auf der ersten Missionsreise war ein Jünger namens Johannes Markus dabei. Der muss 
sich in irgendeiner Weise aus der Affäre gezogen haben, die Paulus ganz und gar nicht 
geschmeckt hat. 
 
Er verlässt sie, während sie noch unterwegs sind. Die Gründe erfahren wir nicht. 
Aber wir hören von einem großen Streit, den Paulus mit seinem Kollegen Barnabas vor 
Beginn der zweiten Missionsreise austrägt. Barnabas wollte diesen Johannes Markus 
wieder mit dabeihaben. Vielleicht auch, weil er dessen Vetter ist, wenn wir dem 
Kolosserbrief folgen.  
Paulus jedenfalls trennt sich lieber im Streit von beiden, als das hinzunehmen.  
Treue und Bereitschaft schlägt Verwandtschaft in diesem Fall. 
 
Das hat für Paulus auch eine theologische Dimension. Er wird in Briefen und Berichten 
nicht müde, immer wieder zu betonen, dass der Dienst am Evangelium auch die Aspekte 
des Leidens mit sich bringt. Mit Scham und Ablehnung verbunden sein kann.  
„Schäme dich nicht für das Zeugnis von Christus und schäme dich nicht für mich!“, 
schreibt Timotheus in der Lesung, die wir gehört haben. 
Die frühe Missionsarbeit war kein Zuckerschlecken.  



Kaum etwas schweißt zusammen, wie gemeinsam durchgestandene schwere Zeit. Aber 
Schwierigkeiten können auch die Grenzen von Beziehungen aufzeigen.  
Herausforderung sortieren die Verhältnisse: Manchmal ist es dann gesünder, getrennte 
Wege zu gehen, so wie Paulus und Barnabas es gemacht haben.  
Wo man aber in harten Zeiten zusammensteht, da können Beziehung an Tiefe und 
Vertrauen gewinnen. 
 
Vielleicht passt dazu eine zweite Voraussetzung, die für Paulus und Timotheus 
erkennbare Grundlage ihres Tuns ist: 
 
2. Man sollte sich in der Sache einig sein 
 
Paulus sieht ihr Wirken als Gemeinschaftswerk.  
Wenn man genau hinguckt, taucht Timotheus in einer ganzen Reihe seiner Briefe als 
Mitabsender auf [2.Kor, Kolosser, 1. Thess, 2. Thess, Philipper]. Man wird wohl keine 
klare Antwort kriegen, aber man kann durchaus einmal die Frage stellen, wie viel 
Timotheus unsichtbar hinter Einsichten und Formulierungen des Paulus steckt.  
Er schickt ihn als Stellvertreter in die Gemeinden, schreibt den Philippern, er habe sonst 
keinen, der so ganz seines Sinnes ist und so herzlich für sie Sorgen wird.  
Gemeinsam haben sie dem Evangelium gedient, und nun, da er selbst in 
Gefangenschaft ist und nicht kommen kann, will er ihn senden an eigener Statt. 
 
Beiläufig notiert er, dass andere im Dienst nur ihren eigenen Vorteil suchen, nicht aber 
Timotheus. Wir wissen nicht, wer diese anderen sind.  
Aber in Timotheus sieht der Apostel denjenigen, dessen Handeln seinem eigenen 
entspricht: Nämlich nicht nur das eigene zu sein: Gemeinsam haben wir dem 
Evangelium gedient. 
Wir alle sind in Zusammenhänge eingebunden, die von einem gewissen Maß an 
Einigkeit leben. 
Vielleicht nicht einmal so sehr in den Einzelheiten wie im Grundsatz.  
Wenn es zweien auf einer höheren Ebene um dasselbe geht, vielleicht in der Familie 
oder einem Projekt, auf der Arbeit, in der Kirche; dann können trotz aller nötigen 
Verhandlung am Ende meistens Kompromisse und Lösungen gefunden werden. 
Oft genug wird aber dieses unausgesprochene Gezerre aneinander daraus. Wie wenn 
die Pferde eines Gespanns in unterschiedliche Richtungen wollen: Dann sind die Leinen 
auf Dauerspannung, alle mühen sich ab, ohne dass es auch nur in irgendeine Richtung 
vorwärts geht.  
Werte driften auseinander, die Beteiligten werden zu Einzelkämpfern, „suchen das Ihre“ 
mit den Worten des Paulus. 
Man kann kaum überschätzen, wie wertvoll Gemeinsamkeit in diesem grundsätzlichen 
Bereich ist. 



Und aus jeder Paarbeziehung wissen wir, dass das eine Daueraufgabe ist und nur mit 
Reden geht. Mit Ehrlichkeit und mit aushandeln. Sogar Streit kann fruchtbarer sein, als er 
sich anfühlt. Nämlich dann, wenn er in ein übergeordnetes Vertrauen eingehegt ist und 
für Klarheit sorgt, was die wichtigen Dinge betrifft. 
Das führt vielleicht zum dritten Erfolgsrezept: 
 
3. Lass sie wissen, was sie dir bedeuten 
 
Paulus schreibt in der Lesung: „Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren 
her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet, 
Tag und Nacht.“ 
Das mag ein wenig stilistische Überspitzung sein. Aber dichter geht es im Grunde nicht 
zu sagen:  
In tiefster Ehrlichkeit (für Paulus ist das: Gott gegenüber) die Dankbarkeit für das Gute 
des anderen stets vor Augen behalten. Höher hinaus kann die innere Haltung zu einer 
Beziehung nicht kommen. Reicher kann sie nicht werden. Damit ist der Leitstern gesetzt. 
Der schwierige Teil ist meistens wohl der mit dem „wissen lassen“. 
Wie oft sage ich es? Wie oft schreibe ich es, wie oft zeige ich es?  
Da gibt es unterschiedliche Wege.  
Wir alle kennen die, wir alle machen das unterschiedlich und wir nehmen das auch 
unterschiedlich an. Unterm Strich ist es ziemlich leicht, auf das Richtige zu kommen, 
wenn wir einmal dran sind. 
Dranbleiben ist der entscheidende Part, eine feierliche Zeile sollte immer nur die Kirsche 
auf der Torte sein. Wenn Menschen uns etwas bedeuten, sollten wir nicht sparen damit, 
sie darüber auf dem Laufenden zu halten. 
 
4. Setz dich für die anderen ein – aber traue ihnen auch etwas zu  
 
Die korinthische Gemeinde scheint in manchen Dingen ein wenig hochnäsig gewesen zu 
sein. 
Auch Paulus hat das zu spüren gekriegt.   
Da gabs allerhand wilder Dinge, und es gab u.a. einen sehr gewandten Redner, Apollos 
hieß der.  
Den haben viele auch ihm vorgezogen und ihn wissen lassen: Deine Briefe haben 
Gewicht, lieber Paulus, aber dein persönlicher Auftritt ist dann doch ein bisschen 
kläglich. 
Kein leichtes Pflaster für einen Stellvertreter. Es sagt vielleicht auch etwas über das Alter 
des Timotheus an dieser Stelle oder zumindest das Dienstalter, dass Paulus ihn hier 
protegiert. 
„Dass ihn nur niemand verachte!“, schreibt er ihnen. „Seht zu, dass er ohne Furcht unter 
euch sein kann“, „denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich.“ 



 
Paulus macht sich für ihn stark, aber offenbar nur, weil ihre Art ihn dazu zwingt, und 
nicht, weil er selber denkt, dass Timotheus das Zeug dazu nicht in sich hätte. 
Aus dem ersten Brief an die Thessalonicher erfahren wir, zu welchem Zweck Paulus ihn 
zu der Gemeinde gesandt hat: Er soll sie stärken angesichts der Widerstände, die sie 
durchzustehen haben, zur Festigkeit im Glauben ermahnen, ihnen eine Hilfe sein zum 
inneren Wachstum.  
 
Und in der Tat wird Timotheus zur Brücke in beiden Richtungen: Es scheint zu gelingen, 
so gut, dass Paulus und die anderen selbst einen Trost daraus ziehen. 
Timotheus kann sehr wohl, wenn man ihn lässt. 
Wer andere zu kleinkariert maßregelt, fördert kein Vertrauen, sondern untergräbt es. 
Wer glaubt, es gehe nicht ohne ihn, hält oft die besten Leute klein. Wer andere stärkt 
und zum Zug kommen lässt, wird sich nicht selten fragen, warum er nicht schon viel 
früher auf die Idee gekommen ist. 
 
Für Paulus jedenfalls zahlt sich sein Vertrauen auf ganzer Linie aus: 
Sein Schüler ist mehr als bloß ein Überbringer von Nachrichten. Er tut, was Paulus selbst 
getan hätte, wenn er sich hätte vervielfältigen können. Er kümmert sich um die 
Gemeinschaften, die zu viele sind, als dass sich das ganze auf Paulus allein hätte stützen 
können. Er fördert sie und fordert sie. 
Er stärkt die Knoten des Netzwerks und hält dessen Stränge intakt. 
Auch unser Leben ist viel zu kompliziert, um alles selbst zu machen. 
Es braucht Vertrauen in die Aufteilung.  
Es braucht Vertrauen in die Weitergabe.  
Es braucht den Mut zum Loslassen. 
 
Zum Ende hin scheint Paulus keine Bedenken zu haben, sein großes Projekt, 
die Weiterführung seiner Anfänge,  
das Urteil über Richtig und Falsch in Lehrfragen 
ja, seine ganze eigene Rolle in der weiteren Entwicklung der frühen Gemeinden  
voll in die Hände des Timotheus zu legen.  
 
Der Schüler wird zum Nachfolger. Und er wird zum Übergang in die Zukunft. 
Seine persönlichen Briefe sind anders als die von Paulus nicht mehr aufbewahrt worden.  
Er steht für den Übergang zu denen, die nach dem Glanz der Gründerzeit kommen: 
Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes. 
Er steht für den Übergang zu denen, die keine Augenzeugen mehr sind oder kennen, 
sondern die für ihre Zeit nach der richtigen Bewahrung dessen suchen, was nicht in der 
Vergangenheit verstauben soll. 



Er steht auch für die, die lange und treu für eine Sache gekämpft und gearbeitet haben, 
ohne die Lorbeeren dafür zu bekommen.  
Und er steht für die, denen sich eine so große Sache überhaupt verdankt: die die Arbeit 
im Hintergrund machen, die Logistik und Wartung, die Absprachen und Laufwege und 
Kontaktpflege.  
 
5. Abschluss 
 
Jetzt habe ich einiges geredet über Paulus und Timotheus. 
Es lässt sich einiges mitnehmen für alle möglichen Beziehungen, die wir führen: 
Dass man sich die Personen genau anschaut, mit denen man unterwegs ist, 
der Wert von Einigkeit und Treue zur Sache,  
gegenseitige Wertschätzung als Grundlage der Liebe,  
dass man sich stärkt, aber auch vertraut und übergeben kann, wenn es an der Zeit ist. 
 
Eins fehlt aber genau genommen noch: 
„Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast“, schreibt 
Paulus, „im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir 
anvertraut ist, bewahre durch den heiligen Geist, der in uns wohnt.“ 
Gemeint ist Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wie es in dem 
berühmten Vers der Lesung heißt. Letztlich ist es diese Getragenheit vom Heiligen Geist, 
in der beide sich verbunden wissen.  
Keine Weisheit des Apostels und keine Eigenschaften des Timotheus und keine 
empfehlenswerten Umgangsformen – sie sind alle Ausdrucksformen davon, aber nicht 
die innere Quelle.  
Der innerste Punkt ist die Überzeugung, dass sie alle beide nicht aus eigenen Kräften in 
die Zeit und in die Aufgabe gestellt sind, in der sie leben und für die sie arbeiten.  
Gott selbst will es so haben und wird es auch leiten. Daraus fließt das andere hervor. 
Und so wird dieser Glaube auch unsere Beziehungen stärken, wenn er uns geschenkt ist.  
Wird Kraft und Liebe und Besonnenheit in uns wecken und erneuern,  
wie auch sie das schon erfahren haben.  
 
So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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