
Im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel können wir lesen: Denn Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch 
meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der 
Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach 
unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns 
gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die 
Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das 
Evangelium. 
 
Liebe Gemeinde, 
es freut mich, dass ich heute hier bin, es freut mich, dass heute in diesem 
Gottesdienst Emilia und Clara getauft wurden und es freut mich, dass einer meiner 
Lieblingssätze aus der Bibel heute Predigttext ist: Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit!  
In unserem Predigttext gibt es noch andere wertvolle Sätze von Paulus, sogar 
immens wichtige, aber mir gefällt der Erste am besten! 
Warum das so ist? Weil er mir Zuversicht gibt! Denn natürlich habe ich immer wieder 
Furcht oder sprachlich moderner: Ängste! Auch heute habe ich Angst. Wird es ein 
guter Gottesdienst werden, finde ich die richtigen Worte, können Sie damit etwas 
anfangen? War es für Emilia, Clara und ihre Familien ein guter Start in die 
Gemeinde? Werde ich mich wohlfühlen mit dem, was ich hier heute mache!?  
Aber auch andere Ängste quälen mich, wie wird das mit Corona, werden Menschen, 
die mir wichtig sind, krank werden oder gar sterben? Wie gehe ich mit meiner Zukunft 
um, werde ich meine Chancen ergreifen? Kann ich meinen eigenen Ansprüchen 
genügen?  
Und mittlerweile weiß ich, es wird immer wieder etwas passieren, das ich mir anders 
vorgestellt habe, anders gewünscht habe! Träume werden sich nicht oder zumindest 
anders erfüllen, ich werde Fehler machen, versagen, schwach sein! Ich werde 
andere Menschen, Gott, aber auch mich selbst enttäuschen!  
So ist das Leben…voll mit guten und mit schlechten Erfahrungen und wir kämpfen 
uns da durch, das ergeht allen gleich! Auch Emilia und Clara werden das so erleben! 
Und wenn es dann mal wieder soweit ist, da etwas auf meinem Lebensweg liegt, was 
mich schreckt, dann versuche ich an diesen Satz zu denken! Und NEIN, das vertreibt 
dann nicht unbedingt die Angst, aber das ist ja auch gut, denn die Angst an sich ist ja 
nichts Schlechtes! Wir brauchen sie als Warnsignal! Ganz ohne Angst leben wir 
gefährlich, sowohl, was den Körper als auch, was unsere Beziehungen angeht. Die 
Angst hindert uns häufig daran, dumme, schädliche Dinge zu machen!  
 
 
Was allerdings ungünstig wäre und das ist heute bestimmt noch gefährlicher, bedingt 
durch die neuen Medien, dass wir im GEIST der Furcht leben! Es wäre schrecklich: -
wenn die Furcht oder Angst die Überschrift von unserem Leben wird! -wenn wir uns 
selbst über schöne Dinge und Erlebnisse nicht mehr freuen können, sondern immer 
schreckliche Gedanken im Kopf haben, was alles passieren könnte oder was da 
hinter dem Schönen und Guten verborgen ist!  
 
Denn wenn wir im Geist der Furcht leben, dann entlassen wir unsere Kinder nicht aus 
unserer Obhut, auch wenn es dran ist! Wenn wir im Geist der Furcht leben, dann 
verändern wir nicht unser manchmal doch sehr bedrückendes Leben, weil wir 



fürchten, dass alles, was kommt noch schlimmer wird, als das, was gerade ist, nach 
dem Motto, die letzten Jahre waren schlimm, aber ich konnte es ja irgendwie 
meistern. Wenn wir im Geist der Furcht leben, dann lähmen wir uns selbst, dann 
können wir uns nicht mehr aufraffen, nicht für uns selbst, aber auch nicht mehr für die 
Anderen. Wir kennen das zum Beispiel: beim Spenden, bei denen wir befürchten, 
dass ein Großteil an die falsche Stelle fließt, also lassen wir es; beim Kleidungskauf, 
das ist ja eh alles aus Kinderarbeit, dann kann ich ja auch bei den billigsten Läden 
kaufen, da habe ich dann wenigstens immer mal wieder etwas anderes im Schrank; 
beim Essen: „Gesund ist das ja alles nicht mehr, also macht es ja keinen Sinn darauf 
zu achten!“; beim Wählen: „Die Politiker sind ja eh alles Lügner und werden gar 
nichts für die Menschen machen, dann muss ich ja auch nicht zur Wahlurne!“ 
 
Gott hat uns nicht geschenkt den Geist der Furcht!! 
Sondern Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Der Geist der Kraft hilft uns in 
unserem Leben, er kämpft an gegen die Mutlosigkeit und Resignation, er stachelt 
uns an zu Taten, und fordert uns auf, genau hinzusehen und die guten 
Gelegenheiten unseres Lebens zu nutzen. Wer in dem Geist der Kraft lebt, der 
durchwandert die tiefen Täler des Leides, um am Ende wieder gestärkt 
hervorzugehen. Wer in dem Geist der Kraft lebt, der weiß, dass das Leben nicht nur 
gute Seiten hat, aber er nimmt das Leben in der ganzen Vielfalt an. 
Kraft, das ist für mich ein ganz wichtiges Merkmal Gottes. Gott hat Schöpferkraft, 
Segenskraft, Gott spendet Lebenskraft. Ich ziehe meine Kraft aus ihm. 
Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, das tut gut. Und noch viel besser: dieser 
Geist der Kraft ist gepaart mit dem Geist der Liebe. Der Geist der Liebe wendet 
unsere Aufmerksamkeit von uns und unserem eigenen Wohlergehen ab auf den 
Anderen, den nächsten Menschen. Der Geist der Liebe hilft uns, dass wir uns zu den 
anderen dazugesellen können, um ihnen wiederum Kraft zu geben. Kraft zum 
Beispiel gegen die Furcht, die doch immer wieder aufkommt. Die Liebe veranlasst 
uns, die anderen nicht allein zu lassen, ihnen beizustehen, wenn bei ihnen der Geist 
der Kraft gerade nicht so aktiv ist.  
Die Liebe zu den anderen...,immer wieder ist das Thema bei uns in den Kirchen. 
Was soll das eigentlich? Lieben, das bleibt doch genaugenommen nur einigen 
wenigen als Privileg. Ich kann doch nicht alle Menschen lieben!! Schließlich haben 
manche sehr wirre Ansichten, manche sind intolerant, manche sogar garstig, 
außerdem wollen die vielleicht gar nichts mit mir zu tun haben!!!  
Diese Möglichkeit besteht und das fühlt sich dann auch gar nicht sooo gut an! 
 
Natürlich lieben wir nicht alle Menschen so, wie wir unsere Partner und Partnerinnen 
oder unsere Kinder oder Eltern lieben, aber darum geht es ja nicht, dieses Lieben, 
von dem immer in der Kirche die Rede ist, meint, dass wir niemals vergessen sollen, 
dass Gott uns Menschen liebt, er nimmt uns an, er steht zu uns. Und das ist ein 
Signal für uns! Wenn Gott die Menschen nicht verschmäht, dann sollen wir das auch 
nicht tun. Ja, manche Menschen sind unfreundlich, manche machen unentwegt 
Fehler, manche sind arrogant, manche unappetitlich, aber das gibt uns nicht das 
Recht, sie schlecht zu behandeln oder sie auszugrenzen. Wir tragen aufgrund 
unseres Glaubens Verantwortung für unsere Mitmenschen, das ist nicht immer leicht, 
aber wir müssen keine Furcht haben, denn Gott hat uns gegeben den Geist der 
Liebe und der Kraft! 
 



Als dritten „Geist“ ist die Besonnenheit erwähnt, ein Wort, das eher keine große Rolle 
mehr in unserm Wortschatz spielt, aber man könnte auch Ruhe oder Achtsamkeit 
sagen. Das verstehen wir heute vielleicht besser. 
  
Ruhe. Viele Menschen haben ein Bedürfnis nach Ruhe, nicht nur die Älteren unter 
uns. Auch Kinder und Jugendliche brauchen Zeit für sich, um nachzudenken, um die 
Seele baumeln lassen, um sich zu sortieren.  
Und Achtsamkeit, das hat mit Fühlen und Denken zu tun. Darüber nachdenken, wo 
ich hin will, ob ich mich noch auf dem richtigen Weg befinde, ob meine Ziele immer 
noch zu mir passen: was bringt mich weiter, was hält mich ab, was brauche ich in 
meinem Leben? Aber auch da wieder ist die Zusammengehörigkeit mit dem Geist 
der Liebe wichtig, denn es geht da natürlich auch um den Anderen, den Nächsten. 
Es wäre sehr schade, wenn wir uns da nur in dem eigenen Dunstkreis der 
Beziehungen bewegen würden und die Fragen: Wie handeln wir besonnen für die 
zukünftigen Generationen; für die Menschen in Not innerhalb und außerhalb unserer 
Grenzen; wie gestalten wir nachhaltige Lebensbedingungen! 
 
Der Geist der Besonnenheit ist also wichtig in unserem Leben, und auch dieser ist 
uns von Gott gegeben. Wir können den Umgang mit diesem Geschenk üben, indem 
wir beten. Das ist ein fabelhaftes Werkzeug, um mehr Besonnenheit zu fühlen. Wenn 
wir uns und unser Leben vor Gott ausbreiten, dann stellen wir fest, wo es hakt, was 
wir verändern müssen, was in unserer Hand und was in Gottes Hand liegt. Und im 
Gebet können wir Gott immer wieder darum bitten, dass seine Geschenke: der Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in uns mehr Raum finden und somit das 
Leben aller verbessern. 
  
Denn um Leben geht es in unserem Predigttext, in der Bibel, in der Taufe, in 
unserem christlichen Glauben! 
Das können wir auch im letzten Satz unseres Briefausschnitts, der auch der 
Wochenspruch ist, erkennen: Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das 
Evangelium.  
Bei all den schlechten Nachrichten, bei all der Furcht, die uns umgibt, werden wir 
heute daran erinnert, dass wir daran glauben, dass Christus dem Tod die Macht 
genommen hat und das Leben ein unvergängliches Wesen ist… 
Darum lassen Sie sich, wann immer es geht, hoffnungsvoll leiten vom Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit! Amen 
 


