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Mitarbeiter im Werk des Herrn  - 2. Tim.1,7-9 
 
Wir sind Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes. Unsere Anstellung ist beim 
Gemeindegründer Jesus Christus. Er ist das Haupt des Werkes und von ihm 
gehen alle Impulse aus. 
Es geht nicht so sehr um die FEG- Stami, die ist einfach eine Etikette, wo man 
uns gut findet. Wir haben hier keine Demokratie, mit Mehrheitsbeschluss, 
sondern eine Theokratie, d.h., Gottes Herrschaft. 
Darum schauen wir einen zentralen Text zur Mitarbeit aus der Bibel an. Sie ist 
ja das Gebrauchsanweisungsbuch für die Gemeinde, in der wir stehen. 
 
2. Timotheus 1,7-9: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder der 
Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Disziplin. Darum schäme 
dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein 
Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. 
ER hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach 
unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade.“ 
 
Paulus und Timotheus machten nicht gerade emotionale Höhenflüge und 
schwebten daher nicht 10 cm über dem Boden. 
Paulus war in einem Kerkerloch aufgrund von Verleumdungen. Keine einfache 
Sache. Timotheus war noch jung und hatte wenige Erfahrungen. Vom NT 
kennen wir ihn eher als schüchterner und introvertierter Mitarbeiter. Darum  will 
Paulus mit diesem Text seinem jungen Mitarbeiter einen väterlichen Rat geben. 
Es sind nicht einfach grosse Worte vom grünen Tisch. Es ist „leiderprobt“ und 
durchgelebt. 
Er macht auf folgendes aufmerksam: 
 
1. Der Dienstauftrag  
 
Vers 9: ER hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht 
nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade.“ 
 
Wir sind nicht einfach da, weil es sich gerade ergeben hat. Oder weil wir Spass 
daran haben. 
Gott hat gerufen und eingesetzt. 
Ich spürte schon als Bub, dass mich Gott einmal in seinem Dienst haben möchte. 
Wie und wann – davon hatte ich noch gar keine Ahnung. Beim Spielen auf der 
Heu-Bühne habe ich jeweils einen Gottesdienst eingerichtet und mit Blumen 
bekränzt und so mit den Puppen Gottesdienst gefeiert. 
Mit 17 Jahren kam dann eine klare Berufung in mein Herz an einem 
Jugendtreffen. Ich ging dann zu einem erfahrener Seelsorger, der mich kannte. 
Der bestätigte die Berufung und sagte mir aber: Jetzt brauchst du erst einmal 
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eine Lebensschule und dann kommt die Bibelschule. So machte ich dann eine 
Handelsschule, danach die Hochbauzeichner Lehre und anschliessend war ich 
dann noch im Verkaufsgeschäft tätig. In dieser Zeit arbeitete ich fleissig in der 
Gemeinde mit. Ich war im JG Team und mit der Zeit machte ich auch 
Bibelstunden und Predigten. Ich sagte niemanden etwas von meiner Berufung, 
sondern wartete auf Bestätigungen. Die kamen dann auch: Älteste und der 
Prediger wie auch der Seelsorger und sagten untereinander unabhängig zu mir: 
Du gehörst in eine theologische Ausbildung und dann in die Gemeindearbeit. 
 
Jonas: Du hast nun 4 Jahre lang den Dienstbeschrieb Gottes, die Bibel, studiert 
und erforscht. Nun gilt es deine Berufung festzumachen. Deine Theologie muss 
nun Füsse und Hände bekommen. 
 
Auch sei dir bewusst, dass Gott beruft. Wir sind seine Bodentruppe, die einfach 
das bestätigen und Möglichkeiten schaffen, dass du es ausführen kannst. Es ist  
wie in der Apostelgeschichte, da die Gemeinde bei einer wichtigen Sache sagen 
konnte: „Es gefällt dem Heiligen Geist und uns.“(Apg.15,28) 
Diese Abfolge ist wichtig, denn wenn es Anfechtungen geben wird, dann kannst 
du dich vor allem an Gott wenden und von ihm neue und aktuelle Anweisungen 
bekommen. 
Denn  Jesus sagt in Matt. 16,18 „ICH will bauen meine Gemeinde.“ Darum 
müssen wir ihn in die Angelegenheit einbeziehen. Er ist der Planer, Architekt 
und Bauführer. 
Wir müssen immer einen klaren Gottesbezug haben, das gibt dann die 
realistischen Perspektiven. ER ist ja auch der Verfasser der Pläne und der 
Dienstbeschreibung, die wir in der Bibel haben. Daher müssen wir 
christuszentriert arbeiten. So sind wir unter seinem Segen und erleben seine 
Hilfe. 
Darum arbeiten wir auch bibelorientiert, denn sie macht dazu sehr verlässliche 
Angaben. 
Der Auftrag kommt nicht aufgrund unserer Werke. Das würde für unsere 
heutige kirchliche Kultur bedeuten,  dass nicht die theologische Ausbildung die 
Legitimation zur Gemeindearbeit gibt, sondern Gott beruft durch seinen Geist 
und die Ausbildung gibt uns das Handwerkzeug dazu. Das ist die Reihenfolge. 
 
 
2.Die Dienstausrüstung – Gottes Geist 
 
Vers 7: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder Verzagtheit, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Disziplin.“ 
 
Wir stehen nicht mit leeren Händen in der so wichtigen und grossen Aufgabe. 
Wir bekommen durch den Heiligen Geist göttliche und auf uns zugeschnittene 
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Handwerkzeuge. Sie helfen in der Angst oder wenn man im geistlichen Kampf 
Verzagtheit einem beschleicht. 
Jonas hat auf St.Chrischona eine theologische Schule gemacht. Das ist ein Teil 
der Ausrüstung. Nun braucht es die Ausrüstung durch den Heiligen Geist, der 
Gaben schenkt für die Arbeit, aber auch Fähigkeiten wirkt, dass geistliches 
Leben multipliziert werden kann. 
Hier werden drei Bereiche angesprochen: 
 

- Den Geist der Kraft - dynamis - Wir werden immer wieder mit vielen 
Schwachheiten konfrontiert und kommen an Grenzen. Sein Geist will uns 
Unterstützung mit Kraft geben. Paulus kann in 2.Kor.12 bezeugen, dass 
sich Gottes Kraft besonders in den Stellen der Schwachheit entfaltet und 
sogar überfliessen kann. 

- Dann brauchen wir Liebe – agape - Die Liebe ist die beste Visitenkarte 
und das geeignetste Transportmittel für unsere Anliegen und die Botschaft 
von Jesus Christus. Wir leben in einer Welt voller Egoismus, der getarnt 
auch in unseren Gemeinde Eingang sucht. Hier können wir mit der 
göttlichen Liebe Gegensteuer setzen. Gott möge uns richtig damit 
ausrüsten. 

- Auch haben wir Disziplin nötig – sophrosynee - Der Heilige Geist 
bewirkt Beständigkeit im Leben. Unsere Gefühle machen oft Achterbahn 
und da haben wir Ausgleich nötig. Es geht nicht darum, dass ich mich fest 
im Griff habe, sondern dass der Heilige Geist mit der Disziplin uns 
durchdringt. Das wirkt dann organisch und nicht hart. 

 
 
3. Mut tut gut 
 
Vers 8: „Darum schäme dich nicht des Zeugnisses / Bekenntnisses von unserem 
Herrn und meiner Person.“ 
Paulus konnte den Römern schreiben: Röm.1,16 „Ich schäme mich nicht des 
Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes. Dynamis. 
 
Wir leben in einem Umfeld, wo das Christsein nicht mehr aktuell und 
willkommen ist. Besonders wenn man sich auf die reformatorischen Grundsätze 
bezieht, dann wird man bald einmal zum Aussenseiter und Sonderling. Dass 
Jesus die absolute Wahrheit und der Weg zu Gott ist, löst heute viel 
Widerspruch aus. 
 
Daher ist ein „Christusbewusstsein“ wichtig. Wir müssen sattelfest im Glauben 
werden, damit wir nicht hin-und her gerissen werden. Trotz allen Unkenrufen ist 
die Botschaft von Jesus Christus immer noch die wichtigste.  
Die Bibel macht an sehr vielen Stellen uns Mut und wir haben auch viele 
Zeugen in der Vergangenheit und Gegenwart, die für uns Vorbild sind. 
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Darum wollen wir dich, Jonas, heute bewusst segnen, dass du ein freudiger 
Christus-Bezeuger sein darfst. 
Druck, den wir aufgrund unseres Diensts erleben, ist kein schlechtes Zeichen. 
Wir haben ja in der Apostelgeschichte gesehen, dass durch Widerstand, die 
Gemeinde kräftiger wurde und sich vermehrt hat. Das können wir heute noch in 
Ländern sehen, wie die Kraft Christi stärker ist als die Verfolgung. 
Bei uns ist eher passiver Widerstand und ein Desinteresse vorhanden, dass uns 
auch entmutigen möchte. 
 

- Gott ist derjenige, der beruft und die Dienst – An und Zuweisung gibt. 
 

- ER rüsten uns entsprechend zum Dienen aus. 
 

- Festigkeit und Standhaftigkeit erleben wir auf dem Fundament Jesus 
Christus und gewirkt durch seinen Geist. 


