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P a u l u s  —  „ A l l e  h a b e n  m i c h  i m  S t i c h  g e l a s s e n . “  
 

So schreibt ein berühmter Mann am Ende seines bewegten Lebens: Paulus, der „Völkerapostel“. In seinem 2. Brief an 

Timotheus klingen seine Worte fast etwas verbittert und hart. Er geht mit seinen Gegnern hart ins Gericht („Alexander, 

der Schmied, hat mir viel Böses getan - hüte auch du dich vor ihm“ 2 Tim.4,14); andererseits ist sein Schreiben, das fast 

einem Testament ähnelt, geprägt von Dankbarkeit und Herzlichkeit: “Ich sehne mich danach, dich zu sehen - eingedenk 

Deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn Dein aufrichtiger Glaubenseifer steht bei mir in gutem Anden-

ken. So lebte er zuerst in Deiner Großmutter Lois und dann in Deiner Mutter Eunike und jetzt - dessen bin ich gewiss - 

auch in Dir.“ (1 Tim 1,4) 
 

Paulus am Ende seines Lebens 

Der Winter steht vor der Tür. Paulus ahnt, dass er nicht mehr viel Zeit hat. So bittet er Timotheus, den Mantel, den er 

in Troas bei Karpus gelassen hat, mitzubringen, außerdem die Bücher und die Pergamente. Paulus spürt, dass es immer 

einsamer wird um ihn herum: „Nur Lukas ist noch bei mir“ (2 Tim. 4,11). Das Alter und viel harte Glaubenskämpfe ha-

ben ihm arg zugesetzt. Jetzt liegt er „in Ketten“ - er steht in Rom unter „Hausarrest“ - und wartet auf sein baldiges En-

de. Zeit für ihn, eine Lebensbilanz zu ziehen. Und die sieht in kurzen Worten so aus: 

„Denn was mich betrifft: Schon bin ich soweit, hingeopfert zu werden, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich 

habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Nun liegt für mich der 

Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr an jenem Tag überreichen wird, der gerechte Richter, doch nicht 

mir allein, sondern allen, die seiner Epiphanie mit Liebe entgegengehen.“ (2 Tim. 4,6-8) 
 

Bewegende Worte 

Es sind bewegende Worte, die der alternde Paulus seinem Schüler Timotheus in dem Brief mit auf den Weg gibt. Wor-

te, die zu Herzen gehen und berühren. Vielleicht steht Paulus hier stellvertretend für viele ältere Menschen, denen es 

manchmal ähnlich ergeht, wenn man im „Herbst des Lebens“ steht: 
 

Es wird immer einsamer um einen herum. Die Leiden des Alters nehmen zu  („Um seinetwillen leide ich auch solches.“ 

2 Tim. 1,12), aber auch die Lebenserfahrungen, die Lebensweisheit und der tiefe Glaube: „Denke daran: Jesus Christus 

ist von den Toten auferweckt worden, so lehrt es mein Evangelium, in dem ich Leiden trage, selbst Fesseln wie ein Ver-

brecher, aber Gottes Wort ist nicht gefesselt. Darum erdulde 

ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil 

in Christus Jesus erlangen in ewiger Herrlichkeit. Zuverlässig 

ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, dann werden 

auch wir mitleben. Wenn wir mitdulden, werden auch wir 

mitherrschen.“ (2 Tim. 2,8 ff.). 
 

Für Paulus steht fest: Wenn alle ihn am Ende „im Stich las-

sen“ - Gott lässt ihn nicht im Stich. ER ist treu in seiner Liebe 

und Barmherzigkeit: „Aber der HERR war mir zur Seite und 

gab mir Kraft. IHM sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen!“ (2 Tim 

4,18) 
 

Edgar Rohmert  

Liebe und HoffnungLiebe und Hoffnung  

geben uns die geben uns die Kraft zum LebenKraft zum Leben..  
unbekannt 

 

 


