
 1 

Predigt zu 2. Timotheus 1,7 

 

Liebe Gemeinde, niemand weiß, was die nächsten Wochen und Monate bringen 

werden. Nur soviel ist sicher, wir werden Kraft, Liebe und vor allem Besonnenheit 

benötigen! Was auf keinen Fall weiterhilft, ist Verzagtheit. Wie alle anderen Bürgerinnen 

und Bürger verfolge ich jeden Tag die neuesten Entwicklungen in unserem Land und 

weltweit. Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus treten andere Krisen in den 

Hintergrund. Während hierzulande die Leute zig Rollen Klopapier, Hygieneartikel, Milch 

und Mehl horten, müssen zigtausend Flüchtlinge in absolut unhygienischen 

Verhältnissen ohne jeden Schutz darauf hoffen, dass sie sich nicht infizieren. Gleichzeitig 

geht das sinnlose Töten in Syrien weiter. Und in Ostafrika sind Heuschreckenschwärme 

zur Plage geworden und es droht eine große Hungersnot. Dass wir in Deutschland dieses 

Jahr keinen Winter hatten und es durchschnittlich 3,4 Grad wärmer war als gewöhnlich, 

scheint niemand zu interessieren. Die Folgen des Klimawandels lassen sich immer noch 

besser leugnen als die einer Virus-Epidemie. Plötzlich ist nichts mehr so wie es war. Das 

löst natürlich Ängste aus. Viele Menschen müssen um ihre Existenz bangen. Doch was in 

dieser so noch nie dagewesenen Situation alles nur noch schlimmer macht, ist ein Geist 

der Verzagtheit.  Ich muss an diesen einen Satz denken, den der Apostel Paulus in 

seinem zweiten Brief an Timotheus formuliert hat: "Gott hat uns nicht einen Geist der 

Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit."  

 

Eigentlich sollten Christen nicht verzagen. Jedenfalls gibt Gott keinen Anlass dazu, den 

Mut zu verlieren. Selbst wenn man sich in Quarantäne befindet, kann man innerlich das 

Gefühl haben, in einem weiten Raum zu stehen (vgl. Psalm 31,9). Gottes Geist führt aus 

der Enge unserer Ängste heraus. Dieser weite Raum eröffnet sich in der Gegenwart 

Gottes – im Gebet. Dennoch wird manch einer ein mulmiges Gefühl haben. Die Frage, 

die im Moment alle bewegt, können wir nicht einfach wegbeten: Was ist, wenn sich ein 

nahestehender Mensch oder jemand aus der Gemeinde mit dem neuartigen Virus 

infiziert und aufgrund seines Alters oder einer Vorerkrankung höchst gefährdet ist? Was 

passiert, wenn es nicht gelingt, die Ausbreitung des Virus zeitnah einzudämmen? Wird 

irgendwann der Geist der Verzagtheit um sich greifen? In der Lutherbibel ist übrigens 

nicht von einem „Geist der Verzagtheit“ die Rede, sondern von einem „Geist der 

Furcht“. Interessant, wenn man sich die genaue Wortbedeutung anschaut, müsste man 

besser übersetzen: „Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben“. Wie verhalten 
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sich Verzagtheit, Furcht und Feigheit zueinander? Ich denke, dass Verzagtheit und Furcht 

sehr viel mit Feigheit zu tun haben. Im Kontext geht es ja darum, sich zu Jesus Christus 

zu bekennen. Paulus hat sich des Evangeliums nicht geschämt – er ist unverzagt, 

furchtlos und mutig aufgetreten. Das hatte zur Folge, dass er ins Gefängnis kam. Er 

musste um sein Leben fürchten. Doch Paulus war erfüllt von dem Geist der Kraft, der 

Liebe und der Besonnenheit. Das ist angesichts der Situation, in der er sich befand, 

wirklich beachtlich. Respekt. Paulus mahnt, „in den letzten Tagen werden schwere Zeiten 

anbrechen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, 

bösartig, ungehorsam gegenüber den Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos, 

unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, brutal, heimtückisch, 

verwegen, hochmütig, vergnügungssüchtig.“ (2. Tim 3,1-4). Das ist eine beachtliche 

Aufzählung schlechter Eigenschaften! Schon damals waren es schwere Zeiten. Fragt sich, 

ob sich der Mensch im Laufe der Zeit geändert hat? Nun sorgt in diesen schweren Zeiten 

ein Virus dafür, dass wir wieder neu darüber nachdenken, was im Leben wirklich zählt. 

Wir sitzen alle in einem Boot. Das Virus kennt keine Grenzen und unterscheidet nicht 

zwischen ethnischer Herkunft, religiöser Zugehörigkeit oder sonst irgendwelchen 

Überzeugungen, die hochmütig und selbstsüchtig daherkommen. Ich hoffe und bete, 

dass Menschen zu der Einsicht kommen, dass wir vor Gott alle gleich sind, und niemand 

sein Leben vollkommen absichern kann. Möge Gott gnädig sein und mögen die 

Menschen erkennen, dass wir einen gnädigen Gott brauchen! Als Christen haben wir 

eine Verantwortung, das so deutlich zu sagen. Wobei nicht die Worte entscheidend sind, 

sondern der Geist, den man uns abspüren wird. Was wir brauchen, ist zweifellos dieser 

Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Mir gefällt dieser Dreiklang. Es ist das 

dreifache Wirken des einen Geistes: 

 

1. Dieser Geist gibt Kraft 

Es handelt sich um eine mentale Kraft, die sich insbesondere in den Schwachen mächtig 

erweist. Der Apostel beschreibt an verschiedenen Stellen eine Kraft, die er sich selbst 

nicht erklären kann. Auf Knien bittet er darum, dass Gott ihm aus dem Reichtum seiner 

Herrlichkeit Kraft schenkt, so dass er trotz aller äußerlichen Schwierigkeiten innerlich 

gelassen und zuversichtlich bleiben kann (Eph 3,14-21). Man spricht heute von Resilienz. 

Es handelt sich um eine Widerstandskraft, die es einem ermöglicht, schwierige 

Lebenssituationen durchzustehen. Neben allen psychologischen Hilfestellungen 

brauchen wir ein gewisses Ur-Vertrauen. Die innere Gewissheit, dass uns weder 
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Gegenwärtiges noch Zukünftiges, absolut nichts und niemand von Gottes Liebe trennen 

kann (Römer 8,38f) und unser HERR und Gott seinen Engeln befohlen hat, uns zu 

beschützen (Psalm 90,11). Diese innere Widerstandskraft fällt allerdings nicht vom 

Himmel. Jedenfalls nicht ohne unser Zutun. Wir müssen uns dafür jeden Tag neu 

entscheiden und ja auch innerlich öffnen. Nun sind viele Bereiche des öffentlichen 

Lebens zum Erliegen gekommen. Geschäfte geschlossen. Flugzeuge bleiben am Boden. 

Die Straßen menschenleer. Wohl oder übel werden weite Teile unserer 

Leistungsgesellschaft entschleunigen müssen. Das bietet auch Chancen. Endlich mal raus 

aus dem Hamsterrad. Endlich mal zur Ruhe kommen. Die Frage ist nur, wie wir diese 

Ruhe aushalten. Die Chance liegt darin, nach innen zu schauen. Denn die Kraft, um die 

es geht, ist in meinem Innersten wirksam. Wenn ich also in mich gehe, wird mir bewusst, 

dass ich mit meiner eigenen Kraft an Grenzen stoße. Gott aber kann mehr tun als ich mir 

vorstellen oder überhaupt erbitten kann (vgl. Eph 3,20). Im Vertrauen auf Gottes 

Möglichkeiten fließt mir Kraft zu, die ich nicht aus mir heraus erzeugen kann. Darum ist 

es so wichtig, inne zu halten und sich beschenken zu lassen. Gerade in Zeiten, in denen 

kaum noch etwas planbar ist, brauchen wir die Erfahrung, dass diese Kraft in uns 

wirksam ist. Das sollten wir – soweit es möglich ist – all denen, die verzagt, mutlos und 

ängstlich sind, bezeugen. Überleg´ doch mal, wen du anrufen könntest?! Wir hatten ja 

angeregt, jeden Tag einfach mal jemand aus der Gemeinde anzurufen. Am besten 

jemand, den man noch nicht so gut kennt, der sich umso mehr freut und vielleicht ja 

auch genau diesen Anruf benötigt, um wieder Mut zu fassen. Ich wünsche mir von 

Herzen, dass wir uns wieder neu auf die Kraft besinnen, die von Gott ausgeht und die 

sich besonders mächtig erweist, wenn wir das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein.  

 

2. Derselbe Geist befähigt zur selbstlosen Liebe 

Die Timotheus-Briefe betonen an verschiedenen Stellen die Bedeutung der Wahrheit 

des christlichen Glaubens. Diese Wahrheit nützt aber niemand, solange sie nicht dazu 

dient, anderen konkret zu helfen, füreinander zu beten und so zu handeln, wie Jesus es 

vorgemacht hat. Nun erleben wir in diesen Tagen eine enorme Hilfsbereitschaft quer 

durch alle Gesellschaftsschichten. Gut denkbar, dass wir eine ganz neue Art 

solidarischen Miteinanders in unserer Gesellschaft erleben werden. Die EKD regt an, 

gemeinsam von Balkonen herab das Lied „Der Mond ist aufgegangen zu singen“. In 

Barsinghausen hat sich bereits eine Facebook-Gruppe unter dem Motto „Corona: 

Barsinghausen hält zusammen“ organisiert, um Nachbarschaftshilfe anzubieten. Auch 
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die Kirchen haben sich zusammengeschlossen, um für ältere und gefährdete Menschen 

Einkäufe und Besorgungen zu machen oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Christliche 

Nächstenliebe ganz praktisch. An dieser Stelle möchte ich unsere älteren Geschwister 

bitten, wirklich zuhause zu bleiben und sich helfen zu lassen. Wer jemand braucht, der 

Besorgungen macht oder mal schnell etwas repariert, kann sich gerne telefonisch 

melden (05105/ 59 110 62). Es ist schon erstaunlich, was wir zurzeit erleben. Applaus für 

alle Helferinnen und Helfer in den Krankenhäusern und Altenheimen. Danke-

Botschaften im Deutschen Fernsehen. Der Bundestrainer und Fußballprofis verzichten 

auf Millionen-Gehälter. Und wahrscheinlich ist das erst der Anfang. Ich bin gespannt, 

was der Geist der Liebe zukünftig noch bewirken wird. Der Geist der Verzagtheit sagt: 

„Ich kann auch nichts ändern“. Der Geist der Liebe fragt: „Was kann ich tun?“. Was wir 

tun können, ist, jeden Tag neu den Heiligen Geist zu bitten: Leite mich und zeig mir, wo 

du mich gebrauchen willst und was ich Gutes tun kann. Manchmal sind es kleine Dinge, 

die Berge versetzen, wenn sie aus Liebe geschehen. So wahr und berechtigt die düstere 

Aufzählung schlechter Eigenschaften auch sein mag, die Paulus seinem Mitarbeiter 

Timotheus mit auf den Weg gegeben hat (siehe oben), manchmal wundert man sich, 

wozu Menschen fähig sind – fähig zum Bösen, aber eben auch zum Guten. Wie gesagt, 

ich bin gespannt, was der Geist der Liebe noch an kreativen Ideen hervorbringen wird. 

Und nicht zuletzt befähigt dieser Geist dazu, Menschen beizustehen und zu trösten. 

Darauf wird es in nächster Zeit ankommen.  

 

3. Nicht zuletzt handelt es sich um einen Geist der Besonnenheit 

Ein Beispiel für Besonnenheit hat uns die Bundeskanzlerin mit ihrer TV-Ansprache am 

vergangenen Mittwoch geboten. Ich bin wirklich dankbar für die Arbeit der 

Entscheidungsträger in unserem Land, die aus meiner Sicht sehr verantwortungsbewusst 

und besonnen handeln. Ich möchte jedenfalls nicht mit ihnen tauschen. Ich werde 

weiterhin dafür beten, dass sich unsere Obrigkeit auch in Zukunft von diesem Geist der 

Besonnenheit leiten lässt. Manche Leute scheinen ja unverbesserlich zu sein. Corona-

Partys gehen gar nicht. Und viele Amerikaner – so ist zu lesen – decken sich nicht nur mit 

Klopapier ein, sondern auch mit Waffen und mit Munition. Sie befürchten, dass die 

Situation eskaliert. Tja, wenn der Geist der Furcht und der Feigheit erstmal um sich 

greift, muss man sich bewaffnen, um sich sicher zu fühlen. Wir werden sehen, was 

passiert. Solange es einem gut geht, mag es nicht schwerfallen, ruhig und besonnen zu 

reagieren. Aber wehe, wenn man sich existentiell bedroht fühlt. Dann hilft zunächst 
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einmal gesunder Menschenverstand. Gott möchte, dass wir unseren Verstand benutzen, 

um im besten Sinne vernünftig zu handeln. Es geht darum, in einem gesunden Verhältnis 

an sich selbst, aber auch an die anderen zu denken. Das griechische Wort für 

Besonnenheit, das Paulus an dieser Stelle gebraucht, beinhaltet die Bereitschaft, den 

anderen im Zweifelsfall höher zu achten als sich selbst. Im Grunde geht es um 

Achtsamkeit. Natürlich sollten wir auf die eigenen Bedürfnisse achten, aber eben auch 

die der anderen. Wir sind aufgefordert, auf einen verantwortungsbewussten Umgang 

mit unseren Ressourcen zu achten, und eben nicht nur auf die Absicherung des eigenen 

Wohlstands. Ja, es scheint so, dass diese Krise nicht nur das Leben älterer Menschen, 

sondern auch den Lebensstandard der wirtschaftlich starken Länder bedroht. Denkbar, 

dass wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir einsehen müssen, dass es kein 

„weiter so“ geben kann.  

 

Übrigens frag´ ich mich bei manchen Christen, von welchem Geist sie eigentlich geleitet 

werden. Wie oft sind wir einfach zu feige, zu verzagt, zu ängstlich?! Dann reden wir uns 

raus. Anderen reden wir etwas ein! Was Paulus an die Gläubigen der Gemeinde in 

Korinth adressiert, gibt mir zu denken: „Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem 

Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind aber manche 

abgekommen. Sie geben sich lieber mit nutzlosem Geschwätz ab. Sie bilden sich ein, die 

Heilige Schrift besonders gut zu kennen. Dabei verstehen sie nicht einmal das, was sie 

selbst reden, und worüber sie so sicher urteilen“ (1. Tim. 1,3-7). Tja, wie kann es sein, 

dass Christen, die sich gut in ihrer Bibel auskennen, trotzdem nutzloses Zeug reden und 

am Ziel vorbei leben?! Es ist ein psychologisches Phänomen, dass sich der Mensch selbst 

rechtfertigen kann – selbst, wenn er nicht im Recht ist. Das gilt natürlich auch für 

gläubige Menschen. Wir brauchen schlicht und ergreifend den Heilige Geist, der uns 

spiegelt, wie Gott uns sieht. Dann muss ich vielleicht einsehen, dass es an selbstloser 

Liebe gefehlt hat. Oder mir wird bewusst, dass ich alles andere als besonnen gehandelt 

habe. Das kann jedem passieren. Dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Ich 

werde Gott immer wieder darum bitten: Gib mir diesen Geist der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit. Und ich hoffe natürlich, dass sich dieser Geist exponentiell verbreiten 

wird in unserem Land und weltweit.   

 

AMEN  

 


