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VOM GLAUBENSZEUGNIS  
 

Von der Volkskirche zur Zeugniskirche 
„Wir sind auf dem Weg von der Volkskirche zur Zeugniskirche.“ Das behauptet ein im 
Bistum Münster 2002 erschienener Ratgeber. Für die Autoren steht fest: an die Stelle 
selbstverständlicher Traditionen treten heute bewusste Entscheidungen, statt 
allgemeingültiger Selbstverständlichkeiten gilt das Argument der überzeugenden 
Erfahrungen einzelner Persönlichkeiten. Viele Hoffnungen verbinden sich mit dieser 
Alternative: Profil statt Masse, Bekenntnis statt Beliebigkeit, Engagement statt 
Lustlosigkeit. 
Suchte man nach einem biblischen Motto für dieses entschiedene, profilierte 
Glaubenszeugnis, stände die Mahnung an Timotheus, die wir eben in der Lesung 
gehört haben, an vorderer Stelle. „Verkündige das Wort, tritt dafür ein, ob man es 
hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung!“ (2 Tim 4,2) Als Anleitung für Zeugnis-Christen hieße diese Mahnung: 
„Pass dich nicht an! Sage mutig, was Du zu sagen hast - und lass dich von den 
Einsprüchen der anderen nicht irritieren.“ 
So ausstrahlend das Glaubenszeugnis auf den ersten Blick wirkt, so sehr kann es 
zwiespältige Eindrücke hinterlassen. Da tritt jemand auf und berichtet mit 
Überzeugungskraft von dem, was er erlebt hat oder für ihn unmittelbar einleuchtend 
ist - und bei den Zuhörenden stellt sich ein Gefühl des Befremdens ein: „Das, was da 
als Überzeugung verkündet wird, passt doch so gar nicht zu meinen Erfahrungen. 
Diese Person, die von sich Zeugnis gibt, lebt in einer ganz anderen Welt. Inwiefern 
ist ihr Weg maßgeblich für mich?“ Und es scheint, dass zwischen der starken 
Erfahrung des Zeugnisses und der Lebenswirklichkeit der Zuhörenden Welten liegen. 
Wie gelingt Glaubenszeugnis? Diese Frage ist für eine Zeugniskirche grundlegend. 
In den Briefen des Apostels Paulus an Timotheus, der als Mitarbeiter des Paulus in 
der Weltstadt Ephesus lebt, lassen sich brennpunktartig Konturen christlichen 
Glaubenszeugnisses erkennen. 
 
Glaubenszeugnis geschieht in der Begegnung 
Paulus und Timotheus kennen sich. Sie sind persönlich miteinander vertraut. „Ich 
habe Sehnsucht, dich wiederzusehen“, schreibt Paulus, „beeil dich. Komm bald zu 
mir!“ In den Briefen regelt Paulus Alltagsangelegenheiten, erzählt von Gefährten und 
Freunden, gesteht seine Ängste und Hoffnungen, gibt lebenspraktische 
Anweisungen („Trink nicht nur Wasser, sondern nimm auch etwas Wein - mit 
Rücksicht auf Deinen Magen und Deine häufigen Krankheiten.“) und geistliche 
Impulse, mit denen er seinen Mitarbeiter Timotheus ermutigt und ermahnt. 
Zwar ist uns die Antwort des Timotheus nicht überliefert und wir müssen uns mit den 
Briefen des Paulus begnügen, aber es ist doch ein Briefwechsel, ein Wechsel von 
Wort und Antwort, der hier die Grundlage paulinischer Theologie bildet. Sein 
Glaubenszeugnis ist ein Kommunikationsgeschehen. Es ist keine Einbahnstraße. Es 
ist hineinverwoben in ein menschliches Miteinander, geprägt von Einverständnis und 
Missverständnissen. Die Persönlichkeiten der Sprechenden - der sich sorgende, 
leidenschaftliche Paulus und der umsorgte, etwas unsicher wirkende Timotheus - 
sind ebenso an diesem Zeugnis beteiligt, wie die spannungsvollen 
Rahmenbedingungen, unter denen ihr Briefwechsel geschieht: Macht und Ohnmacht, 
Parteiungen und Generationenkonflikte spiegeln sich in den Zeilen des Apostels 
wider. 
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Glaubenszeugnis bezieht sich auf Vorgegebenes 
Mitten in seine Überlegungen streut Paulus bisweilen sehr unvermittelt frühchristliche 
Glaubensbekenntnisse ein. Mit diesen Formeln (l Tim 2,5-6; 3,16; 6,15-16; 2 Tim 
2,11-13), die vermutlich aus dem urchristlichen Gottesdienst stammen, bezieht sich 
Paulus auf ein Geschehen, das ihm vorgegeben ist, und dem er sich als Sendbote 
verpflichtet weiß. Die Bekenntnisformeln setzt Paulus in direkte Verbindung zu 
konkreten pastoralen Anweisungen: „Ermahne sie, nicht überheblich zu werden! 
Beschwöre sie, nicht um Worte zu streiten!“ Die Lehrformeln, die auch Timotheus als 
überzeugend kennengelernt hat, werden dort zum Fundament für die Gemeinde von 
Ephesus, wo sie mit den Erfahrungen von Streit und Leichtfertigkeit, Untreue und 
Überheblichkeit, Gewissenhaftigkeit und Gastfreundschaft, Freigiebigkeit und 
Diskretion zusammengebracht werden. In der Lebenspraxis des Timotheus und der 
Christen von Ephesus will das Wort sichtbar werden. Untrennbar sind Wort und 
Lebenswandel miteinander verknüpft: „Du sollst in der Gnade leben“, schreibt 
Paulus, „damit allen Deine Fortschritte offenbar werden.“ (l Tim 4,12) 
 
Wir sind zum Zeugnis berufen 
Wenn wir uns als Christen auf die Geschichte Gottes mit den Menschen beziehen, 
wie sie in der Bibel erzählt und im Glaubensbekenntnis buchstabiert wird, wenn wir in 
unserem Leben - mit unserem Amtssiegel als getaufte Christen - vom Wort Zeugnis 
geben sollen, dann reicht die bloße Wiederholung von Formeln nicht aus. Es kommt 
in der Spur des Apostels Paulus darauf an, die biblische Botschaft so in unsere 
Wirklichkeit hineinzuhören, dass sie diese Wirklichkeit tröstend oder verunsichernd, 
motivierend oder ermahnend, bestärkend oder kritisierend prägen kann. Ob uns ein 
solches gelebtes, kommunikatives Glaubenszeugnis gelingt? Ob es in Ephesus 
damals gelungen ist? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Paulus seine Briefe 
an Timotheus und die Zeugniskirche von Ephesus mit einem Segenswunsch 
schließt: „Die Gnade sei mit euch!“ 


