
Predigt am 23.9.2018 in Steinenbronn 
Thema: Von der Kunst sich selbst zu führen           Marc Stippich 
Predigttext: 1. Tim 6,6-12 
 
Liebe Gemeinde, 
 
der Apostel Paulus hat an seinen jungen, fähigen Mitarbeiter 
Timotheus zwei Briefe geschrieben.  
Im 1. Brief ruft Paulus dem Timotheus an einer Stelle zu:  
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens“.  
Der Abschnitt, in dem das steht, beginnt aber nicht mit einer 
Ermahnung, sondern mit einem zuversichtlichen Wort: 
„Als Christ zu leben bringt großen Gewinn,“ schreibt Paulus. 
 
Ich lese den Textabschnitt für heute aus 1 Tim 6,6-12: 
 
6 Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, 
wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. 
7 Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, und genauso 
werden wir sie auch wieder verlassen. 
8 Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir 
zufrieden sein. 9 Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in 
Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen 
Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben 
stürzen. 
10 Denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist 
ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel 
Not und Leid hätte er sich ersparen können!  
11 Du aber gehörst Gott und dienst ihm. Deshalb meide all diese 
Dinge. Bemüh dich vielmehr mit aller Kraft darum, das Richtige zu 

tun, Gott zu dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von 
ganzem Herzen zu lieben. Begegne ihnen mit Geduld und 
Freundlichkeit.12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens;  
nimm dir das ewige Leben als Ziel vor Augen. Dazu hat dich Gott 
berufen, und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. 
 
Ich würde den ersten Satz voll und ganz unterschreiben.  
Ja: Als Christ zu leben bringt großen Gewinn. 
Ich kann mit Gott, meinem Vater im Himmel, in konstanter 
Verbindung leben, der mit seiner großen Macht und Liebe für mich 
da ist. Ich erlebe mein Leben in einer guten Weise spannend und 
sinnvoll. Erfüllend. Ja. 
Allerdings. Ihr habt es, Sie haben es gelesen und gehört.  
Das „allerdings“, das nach diesem ersten Satz steht: 
„Nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat.“ 
 
Was ist das für ein Gewinn, der hier scheinbar ganz konkret  
mit Verzicht zu tun hat?  
Ist das nicht ein Paradox?  
So könnten, so werden wir wahrscheinlich denken,  
wenn wir, was die Konsumindustrie so alles verspricht, 
unkritisch in uns aufnehmen. 
Denn da heißt es in der Regel:  
„Wir versprechen dir mit einem Klick reibungslosen Gewinn,  
Konsum ohne Ende und damit ungehindertes Glück.“  
So ähnlich steht´s in den zur Zeit etwa 20 Spam-Mails,  
die mir tagtäglich auf meine Email-Adresse zugesandt werden – 
glücklicherweise fischt der Spam-Filter die meisten heraus. 
 
Gewinnen, ohne etwas zu tun. Ohne Übung. Ohne Verzicht. 



Das – gibt es im richtigen Leben eigentlich nirgends.  
 
Bei Gottes Liebe ist das anders. Ja – naja.  
Also, sie ist tatsächlich für uns da, in ihrer ganzen Größe und Fülle. 
Nur, sie bleibt abstrakt, wir erfahren sie nicht,  
wenn wir nicht auch von uns aus konkrete Schritte des Glaubens 
gehen. Und wenn das nur einfach bedeutet:  
dass wir uns der Liebe Gottes aussetzen. Uns lieben lassen.  
Unser Herz für das öffnen, was Gott für uns bereithält. 
Vielleicht erleben Sie´s ja ein Stück weit,  
wenn wir Gottesdienst feiern in den Liedern, Gebeten, Impulsen.  
Wir würden uns das wünschen, dazu sind unsere Gottesdienste da. 
Wir brauchen Gottes Liebe.  
Die Ermutigung und Lebenskraft, die in ihr liegt. 
 
Zurück zum Gewinnen:  
Unsere Konsum- und Erlebnisgesellschaft fokussiert uns darauf, dass 
wir alles Mögliche erleben und konsumieren sollten. 
Wenn nicht, würden wir etwas Wichtiges verpassen,  
d.h. verlieren, „losen“, wie man heute sagt.  
Das ist unsere Lebenswelt, die uns von allen Seiten umgibt. 
Das Ganze macht vielen heute unheimlichen Stress.  
Durch Smartphone und anderes bekommen wir Hunderte von Infos 
mit den Botschaften „hol dir das, verpass bloß nicht jenes“.  
Nicht die Älteren, die jahrzehntelang offline gelebt haben und 
wissen: Das geht, sogar gut. Aber alle vielleicht so  
von meinem Alter ab abwärts, also jünger.  
 
Diese Botschaften sind so gepolt,  
dass man bei möglichst jeder denkt:  

Dies brauche ich auch noch. Und das habe ich auch noch nicht. 
Das macht unsicher. Und unzufrieden.  
Und auch entscheidungsschwach.  
Denn wenn ich mich für etwas entschieden habe,  
habe ich mich zwangsläufig gegen anderes entschieden. 
Und vielleicht wäre das ja besser gewesen? 
 
Also warten viele ab bis zum letzten Drücker. Zum Leidwesen  
all derer, die irgendetwas organisieren und auf Zusagen warten… 
 
Wir wollen ganz oft zu viel auf einmal.  
Weil Unzähliges auf uns einströmt, was dringend notwendig sein will.  
Als Gegenbewegung dazu gibt es den Minimalismus.  
Haben Sie davon schon gehört? 
Das sind Leute, die sagen:  
„Wir haben und wir wollen von allem zu viel.  
Deswegen entscheiden wir uns, bewusst nur das zu kaufen,  
was wir wirklich nötig haben. 
Und alles andere entrümpeln wir.  
Unsere Wohnung, unseren Terminplaner, unsere Wunschlisten. 
Weniger ist mehr. Wir wollen zufrieden sein mit dem Wesentlichen, 
was wir zum Leben brauchen.  
Und nicht kaufen und horten und Zeit verplanen und uns verzetteln, 
alles im Übermaß. 
 
Das, was hinter diesem Phänomen vom Übermaß steckt,  
nennt man heute FOMO.  
Das ist die Abkürzung für „Fear Of Missing Out",  
"die Angst etwas zu verpassen".  
Angst führt immer dazu, dass man etwas „unbedingt“ haben will.  



Wer aber unbedingt etwas haben will, so schreibt Paulus,  
gerät schnell auf die falsche Fährte. Oder setzt auf´s falsche Pferd. 
Denn das Objekt, was es scheinbar umsonst gibt,  
oder das Erlebnis, ohne das du ein Loser bist,  
das hält in der Regel nicht, was es verspricht.  
Und die Enttäuschung, die darauf folgt,  
verunsichert einen noch mehr.  
Es gibt – tatsächlich – FOMO als Krankheitsbild.  
Die Angst, zu kurz zu kommen, kann krank machen. 
 
Was wäre der eindeutig bessere Weg? 
Wenn wir uns öfter und früher entscheiden würden  
und dann dazu stehen. Das ist ja gerade bei dem,  
was die meisten als Prio 1+2 für ihr Leben einstufen,  
unbedingt notwendig: Familie und Freunde.  
Gute, verlässliche Freunde haben  
und verlässliche Beziehungen in der Familie,  
das nennen in Umfragen die meisten Menschen  
das Wichtigste im Leben. 
Aber für Familie und Freunde brauche ich Zeit, die ich dann für 
anderes nicht habe. Dafür muss ich mich entscheiden. 
 
Auch der Glaube braucht Zeit.  
Mit Gott in beständigem, persönlichen Kontakt zu sein,  
das ist der Schlüssel für ein erfüllendes Leben als Christi. 
Und das braucht Zeit.  
Denn auch hier geht es um eine Beziehung. 
Timotheus hatte sich entschieden.  
Auch viele von uns hier haben sich entschieden,  

Gott einen entscheidenden Platz in ihrem Leben einzuräumen. Wir 
vertrauen darauf, dass ein Leben mit ihm und nach christlichen 
Maßstäben gewinnbringend ist.  
Und wir erleben immer wieder,  
dass wir reich beschenkt werden, wenn wir mit Gott leben 
und ihm dienen, wie Paulus zweimal schreibt. 
 
Noch so ein unpopuläres Wort.  
Das erste war „verzichten“, das zweite jetzt: „Dienen“.  
Wenn ich Ernst mache mit meinem Christsein,  
dann nehme ich auch Gottes Gebote ernst.  
Ich sage zu Gott: Du bist größer und weiser als ich, und deswegen 
glaube ich, es ist das Beste, wenn ich nach deinem Willen frage. 
Obwohl das manchmal anstrengend ist oder unangenehm,  
weil z.B. andere da manchmal so ihre Bemerkungen machen. 
Naja, es ist tatsächlich anstrengend,  
das umzusetzen, was Paulus dem Timotheus nahelegt: 
Geduld zu üben, so oft und lange wie möglich freundlich zu bleiben, 
sich selbst zu beherrschen.  
Aber – es lohnt sich.  
Denn durch das alles entwickeln wir Charakter,  
in einem positiven Sinn. 
 
Ich gewinne schnell Freunde,  
wenn ich mir eine freundliche Art angewöhnt habe.  
Ich halte auch in Krisen durch,  
wenn ich gelernt habe, geduldig zu sein.  
Ich kann viele Probleme umschiffen, wenn es mir möglich ist,  
mich an vielen Punkten selbst zu beherrschen. 
 



Versteht ihr, verstehen Sie? 
Durch all das gewinne ich Standfestigkeit, ich bin innerlich 
ausgeglichener. Meine inneren Prinzipien, die ich aus dem Glauben 
gewinne und denen ich mich bewusst unterordne:  
sie helfen mir, meinen eigenen Weg zu gehen.  
Was alle möglichen anderen sagen,  
ist für mich nicht mehr so wichtig.  
Um dahin zu kommen, muss ich – und ich meine da mich selbst 
ausdrücklich mit – weiter bewusst an meinem Charakter arbeiten. 
 
Der christliche Autor Thomas Härry hat ein Buch geschrieben mit 
dem Titel „Von der Kunst sich selbst zu führen“.  
Ja, ich glaube, es würde sich bei uns so manches entscheidend 
verbessern, 
wenn es uns gelingen würde,  
mit den einen oder anderen Punkten,  
wo wir unsere Schwachstellen haben, anders,  
konstruktiver umzugehen. 
Ich meine damit nicht, dass wir uns alle selbstoptimieren sollten,  
also unsere fehlenden Begabungen ausmerzen.  
Jeder hat andere Stärken und Schwächen,  
und das hat auch sein Gutes. 
Ich habe eher die verschiedenen inneren Haltungen und 
Verhaltensweisen im Blick,  
von denen wir eigentlich selbst wissen:  
Das ist nicht gut. Das wäre anders um so vieles besser. 
Es wäre besser, wenn ich pünktlicher wäre.  
Es wäre besser, wenn ich die anderen mehr ausreden lassen würde. 
Es wäre besser, wenn ich nicht immer so viel im Internet bestellen 
würde. Es wäre besser, wenn ich… 

 
Okay, da gibt es Dutzende von Punkten, wenn wir ehrlich sind. 
Und ich sage ganz klar: Es hilft nicht weiter,  
wenn wir alles Mögliche erkennen und darüber die nächste Krise kriegen  
und uns wieder neu einfach überfordert fühlen. 
Die Szene von Silke Scholl und Uwe Schwab vorhin 
hat da in eine gute Richtung gewiesen: 
 
Es ging bei dem Anspiel um eine Sache –  
darum, sich im Alltag Zeit für Gott zu nehmen.  
Für´s Beten, für´s Lesen in der Bibel.  
Und Gott hat in diesem Gespräch gefragt: Darf ich dich verändern? 
 
Es kann immer nur um eine Sache gehen,  
an der wir arbeiten können.  
Vielleicht wisst ihr, vielleicht wissen Sie jetzt schon:  
Na, wenn ich so nachdenke, fällt mir schon ein Punkt ein.  
Gut. Dann denken Sie daran: Gott sieht das ja auch.  
Und er will uns helfen, uns an dieser einen Stelle langsam zu 
verändern. Oder auf die Spur zu kommen, was uns helfen könnte,  
mit dem Problem anders umzugehen.  
Wenn Ihnen das klar ist,  
dann bleiben Sie an diesem einen Punkt dran.  
Auch hier gilt es sich zu beschränken. „Jetzt mal nur das eine.  
Das will ich angehen – zusammen mit Gott, der mir helfen wird.“ 
Und dann gehe ich einen kleinen Schritt in die richtige Richtung.  
Lese jeden Morgen am Frühstückstisch eine halbe Seite in einem 
Andachtsbüchlein. Verweile dabei im Gebet und halte mich Gott hin 
mit dem, was ich für heute brauche. 
Oder: Ich verabrede mich mit einem Freund zum Sport,  



weil das für mich zum Ausgleich so wichtig ist.  
Dieses eine will ich umsetzen. 
Und ich bleibe da dran, auch wenn es oft schwierig ist einen Termin 
zu finden. Das ist manchmal ein Kampf, ich weiß. 
 
Ich selbst bin alles andere als ein Minimalist.  
Die meisten unter denen, die wie ich in Lehrberufen tätig sind,  
schaffen sich viel Material an. Sie sind Jäger und Sammler.  
Mein Amtszimmer hat aber nur begrenzt Platz. Und  
zum Aussortieren bräuchte ich Zeit, die ich eigentlich kaum habe… 
Das mit der wöchentlichen Sportstunde schaffe ich.  
Aber da hat mir der Druck geholfen,  
dass mein Rücken sich immer meldet, wenn ich nichts tue.  
Ansonsten wäre ich mir nicht so sicher… 
Und Kontakte pflegen mit Menschen, die mir wichtig sind?  
Geht mal besser, mal schlechter. Ich weiß, je älter ich werde,  
wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen.  
Und ansprechbar zu sein für Menschen, die es gerade nicht einfach 
haben. Ich will dafür oft mehr Freiraum,  
und dafür muss ich anderes reduzieren.  
Tja – es ist so manches Mal ein Kampf. 
 
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens“, schreibt Paulus. 
Das ist alles nicht so einfach. Aber: 
Wir werden wachsen und reifen in unserem Leben,  
wenn wir bereit sind, uns verändern zu lassen – von dem,  
der uns sieht und der weiß, was als nächstes dran ist für uns. 
 
Und dann üben wir eine Sache ein, die uns wichtig geworden ist. 
Auch in ungünstigen Zeiten versuchen wir dranzubleiben.  

Und irgendwann – geht das wie von selbst.  
Das ist tatsächlich so. Übung macht den Meister.  
Dranbleiben zahlt sich aus. 
Und irgendwann beherrschen wir  
das PC-Programm oder das Online-Spiel perfekt.  
Wir können mit zwei Fingern pfeifen oder Einrad fahren  
oder den Fußball minutenlang in der Luft halten. 
Für Dinge, die uns motivieren, bringen wir oft viel Ausdauer mit. 
Hoffentlich auch für die Punkte, von denen wir nur denken: 
„Eigentlich wär´s echt wichtig.“ 
 
Also z.B.: Wir haben morgens auf gesundes Müsli umgestellt, und 
können uns das irgendwann gar nicht mehr anders vorstellen. 
Wir nehmen uns jeden Morgen 10 min für die Stille Zeit,  
und können uns irgendwann keinen Morgen mehr vorstellen ohne 
das Andachtsbuch und das Stille Gebet. Der innere Schweinehund, 
der uns früher so oft erfolgreich gehindert hat, das zu tun,  
ist ausgezogen.  
Es geht wie von selbst.  
Und doch war es unablässig wichtig,  
dass wir erstmal drangeblieben sind.  
Solange, bis es uns ein Stück in Fleisch und Blut übergegangen war.  
 
„Eigentlich wär´s echt wichtig…“  
Gott will uns helfen, in einen Lebensstil hineinzuwachsen,  
der uns und anderen guttut.  
Auch wenn es heute in dem Bibeltext immer wieder um unser Tun, 
unsere Einstellung ging – den Glauben zu leben, das gelingt uns nur 
im Zusammenspiel mit dem, was Gott dazutun wird.  
Und er ist bereit so viel zu geben. 



Gottes Kraft ist da – auch wenn es Zeiten gibt,  
wo uns das, was uns belastet, übergroß erscheint.  
Er wird mit uns kleine und große Schritte gehen,  
die uns weiterbringen. Auch wenn wir auf manches verzichten 
werden – gewollt und ungewollt – am Ende, da bin ich mir sicher,  
werden wir zurückschauen und sagen:  
„Ja, als Christ gelebt zu haben, das war ein großer Gewinn.“ Amen. 
  



Das, was ich heute über Verzicht und Übung gesagt habe,  
ist natürlich schwierig anzuwenden in Zeiten, in denen es einem so 
gar nicht gut geht. Mir fällt da immer mein Freund ein, mit dem ich 
auf´s Uniexamen gelernt habe. Er hat kurz vor der heißen Phase mit 
dem Rauchen aufgehört. Aber als der Stress zu groß war, hat er 
wieder damit angefangen. Später, in einer normalen Lebensphase, 
war es für ihn kein Problem, erfolgreich aufzuhören.  
 
 


