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 „Ich habe den guten Kampf gekämpft, 
den Lauf vollendet, die Treue gehalten“
(2 Tim 4,7)
Kämpfen
„Ein steter Kampf ist unser Leben.“ So der griechische Tragödiendichter Euripides, der zu seiner Zeit (480-406 vor Christus) recht umstritten war. Er gibt eine Erfahrung wieder, die viele kennen, gerade solche, die das Leben ernst nehmen. „Ein steter Kampf ist unser Leben.“ Aber muss jemand, der an Gott glaubt, auch kämpfen? Ist er nicht bereits im Frieden? „Man muss kämpfen, dann schenkt Gott den Sieg“, meinte Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans! Wir müssen unseren Teil tun. Gott mutet uns den Kampf zu.
Paulus sagt im Rückblick auf sein Leben: „Ich habe den guten Kampf gekämpft“. Nicht jeder Kampf ist ein guter Kampf. Paulus verbindet das Wort vom Kampf mit Wettlauf und Treue: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten.“ Wofür hat er eigentlich gekämpft? Wofür ist er gelaufen? Für die Verkündigung: „damit durch mich die Verkündigung vollendet wird“. Für das Evangelium ist er gelaufen, gewandert, gereist. Für die Verkündigung, das Bekanntmachen der Botschaft von Jesus, dem Messias, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, hat er sein Leben eingesetzt, hat er gekämpft. 

Die Treue halten
„Ich habe die Treue gehalten“. Wem hat Paulus die Treue gehalten? Jesus und seinem Auftrag!
Von der Treue spricht Paulus öfters. Zunächst ist es Gott, der treu ist: „ Gott ist treu“, heißt es mehrfach bei ihm (vgl. 1 Thess 5,24; 2 Thess 3,3; 1 Kor 1,9; 10,13; 2 Kor 1,18). Gott kann nicht anders, weil er sich nicht selbst verleugnen kann (vgl. 2 Tim 2,13). Gott ist sich selber treu, auch in seinen Beziehungen zum Volk Israel. 
Und: Christus ist treu. Christus ist treu dem Vater gegenüber (vgl. Hebr 3,6) und bleibt in Treue bei denen, die an ihn glauben. In Jesus ist nicht Ja und Nein zugleich. In ihm ist das Ja verwirklicht (vgl. 2 Kor 1,19). Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat (2 Kor 1,20). Auf ihn kann man sich verlassen. 
Gott ist treu, Christus ist treu. Aber Treue ist auch ein Kennzeichen des Paulus: er lebte treu dem jüdischen Gesetz (vgl. Gal 1,14). Und seit er Jesus kennen lernte, blieb er ihm treu, blieb er der Gnade, die ihm geschenkt wurde, treu. Er blieb treu im Glauben bei all den Schwierigkeiten, die ihm widerfuhren. Er sagt, Jesus Christus habe ihn „für treu gehalten und in seinen Dienst genommen“ (1 Tim 1,12). Paulus hat dem treuen Gott die Treue gehalten, dem treuen Christus und seiner Botschaft in Treue gedient. 
„Treu sein“: heißt das unbeweglich, starr sein, ohne Entwicklung? Nein! Treu-sein ist eine Frage der Beziehung, eine Frage der Liebe. In einer Beziehung gibt es Entwicklungen. Um Beziehung muss immer wieder neu gerungen werden, in einer Ehe, in einer Gemeinschaft – und im Leben des Glaubens! Paulus spricht vom „Laufen“. Treu sein heißt im Grunde: täglich neu beginnen, dran bleiben, sich einsetzen, um die Beziehung kämpfen.

Den Weg der Treue mit Christus gehen
Durch die Taufe sind wir grundlegend in Jesus Christus hineingenommen. Wir sind unterwegs, ja. Aber als Christen laufen wir nicht allein durch die Welt. Jesus sagt uns: „ Ich bin der Weg“! Wir sind in Christus, dem Weg. Wir gehen im Weg. Wenn wir treu sind, bleiben wir unterwegs, aber in dem, der der Weg ist. Wir sind treu in ihm und mit ihm.
Auf dem Weg ist es wichtig, immer neu klar zu haben, worauf wir zugehen und was den Sinn unseres Mühens ausmacht. Wenn wir mit Christus unseren Weg gehen, hat auch die Mühe des Weges Sinn. Wir gehen mit Jesus, der seinen Weg „nach Jerusalem“ (vgl. Lk 9,51) gegangen ist: durch Angst und Verrat, durch Schmerzen und Verlassenheit in den Tod, und durch den Tod in das Ziel - uns alle mitnehmend zum Vater.
Es gibt Hindernisse auf dem Weg der Treue: nicht nur offensichtliche Untreue wie bei Raub, Betrug und Ehebruch (vgl. Evangelium), sondern auch versteckte Hindernisse: einerseits der Stolz auf die eigene fromme Leistung („Ich faste zweimal in der Woche“), andererseits das Leiden an eigenen Grenzen und Schwächen, die Not mit dem eigenen Versagen: ‚Es ist alles so gewöhnlich, so trocken, so alltäglich! Ich bringe nichts mehr zustande! Das Leben mit Gott fühlt sich an wie ein beständiges Scheitern!‘ 
Was tun, wenn solche Erfahrungen wie Fußfesseln am Laufen oder auch nur am Gehen hindern? Sicher kann es in dieser Situation angezeigt sein, zum Beichten zu gehen oder sich beraten zu lassen. Doch muss sich der Mensch, der sich auf einen geistlichen Weg mit Christus eingelassen hat, auch klar sein, dass sich der Herr als der Gekreuzigte zu erkennen gibt. Jesus hat am Kreuz die Schmerzen bis ins Tiefste ausgelotet: physische, psychische, geistige und geistliche. Er wurde verraten durch den Freund, ausgestoßen aus dem Volk, die Mutter konnte nicht helfen, er empfand sich vom Vater verlassen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ 
Wir haben teil am Schmerz Jesu. Wir dürfen unsere schwierigen Situationen als Teilhabe an seiner Situation und unseren Schrei der Not und Verlassenheit als Echo seines Schreis verstehen. Das innere Geheimnis der Not Jesu liegt in seiner Solidarität mit der Not und Verlassenheit der Menschen und in der Mitliebe des Vaters zu den Menschen. Wir werden hineingenommen in den Weg Jesu, in seine Liebe und die Liebe des Vaters zu den Menschen. Unsere Schwierigkeiten können zur tieferen Gemeinschaft mit Jesus dem Gekreuzigten und - weil beides zusammengehört - dem Auferstandenen führen. In ihm können wir in jeder Situation neu anfangen. Unsere Treue wird so solider, echter, solidarischer. Wir nehmen teil an der Treue des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater, und der Treue von Vater und Sohn zu den Menschen. 
Paulus bringt die Erfahrung, die er auf dem Weg mit Christus macht, in die Worte: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten… Der Herr wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen“ (2 Tim 4,18).
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