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Reihe II – 16. S. n. Tr. 2 Tim 1,7-10 – Aich/Neuenhaus 27.09.2020

Gebet: Herr Jesus Christus, du hast uns den Auftrag gegeben, durch unser Reden und Wirken
deinen Namen in dieser Welt zu vertreten. Wenn uns dabei immer wieder Müdigkeit und
Mutlosigkeit überfallen, so kannst du uns neue Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken. So
bitten wir dich für diesen Gottesdienst: Bewege unsere Herzen, tu unsere Lippen auf, dass
unser Mund deinen Ruhm verkündige. Das bewirke unter uns durch die Kraft deines Geistes
– zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Amen.
Liebe Gemeinde,
wir Deutschen sind Weltmeister – im Angsthaben. Deshalb spricht auch alle Welt von der
German Angst. Und von Bismarck stammt der Ausspruch, dass wir Deutschen uns früher vor
niemand gefürchtet hätten außer vor Gott und dass wir jetzt alles fürchten würden außer
Gott. Wir haben Angst vor dem Klimawandel. Wir haben Angst vor Corona. Wir haben Angst
vor Wohlstandsverlust. Wir haben Angst vor Migration. Wir haben Angst vor Terror. Ja, wir
haben Angst vor der Zukunft überhaupt. Ist das berechtigt? Wenn wir auf den Zustand unse-
rer Welt schauen, mit den steigenden Infektionszahlen in Europa, den verheerenden Wald-
bränden in Kalifornien, den steigenden Arbeitslosenzahlen weltweit, den Millionen auswan-
derungswilligen Menschen in Afrika, Asien und Mittelamerika, der islamistischen Messeratta-
cke in Paris… wenn wir auf all das schauen, ja, da kann einem schon Angst und Bange wer-
den. Und wenn wir auf den Zustand unserer Kirchen in unserem Land schauen, können einen
die gleichen Gefühle beschleichen. Da sind nicht nur die hohen Austrittszahlen, die überalter-
ten Gottesdienstteilnehmende, die zurückgehenden Taufen, da ist auch die Ratlosigkeit un-
serer Kirchenleitungen, die Antriebslosigkeit unter Pfarrerinnen und Pfarrern. Das hat nicht
nur dazu geführt, dass in der Lockdown-Zeit Kirche viel zu wenig sichtbar war, sondern dass
es auch bisher keine überzeugenden Konzepte für die Zukunftsfähigkeit der Volkskirche gibt.
Wenn man so am Abgrund taumelt, könnte einen schon Angst befallen. Und auch die Tatsa-
che, dass so viele Menschen weltweit bereit sind, Christen und Christinnen auf der ganzen
Welt zu verfolgen, zu diskriminieren, einzusperren, ja, zu töten, zeigt, was Jesus zu seinen
Jüngern gesagt hat: In der Welt habt ihr Angst. Angst vor Menschen, Angst vor Katastrophen,
Angst vor dem Leben.
Aber woher bekommen wir neuen Mut, frische Kräfte, Zuversicht? Der Apostel Paulus stand
vor dieser seelsorgerlichen Aufgabe im Blick auf seinen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus
fragte sich, was wir uns doch auch manchmal fragen. Lohnt es sich überhaupt noch, dass ich
dranbleibe? Dass ich weiterkämpfe, auch gegen Widerstände? Oder soll ich nicht besser aus-
steigen? Es einfach laufen lassen… Paulus selbst befand sich damals in einer Lage, in der er
hätte verzweifeln können. Er war im Gefängnis, hatte das drohende Todesurteil vor Augen.
Und so hätte Paulus allen Grund gehabt, Timotheus zu schreiben: Halt dich zurück! Tu nichts
Auffälliges! Pass dich deiner Umgebung an! Glaube und wirke im Verborgenen! Sonst landest
du am Ende wie ich hinter Gittern.
Aber was Paulus wirklich Timotheus in dieser Situation geschrieben hat, steht in 2 Tim 1,7-
10: 7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit. 8 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.
9 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, 10 jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Chris-



2

tus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen
ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
Was ruft Paulus also Timotheus zu aus dem Gefängnis? Ein Dreifaches: 1. Du hast den Geist
2. Du hast die Berufung und 3. Du hast das Leben.
Du hast den Geist. Ja, wir Christen leben nicht bloß aus unserem eigenen Geist heraus. Wir
Christen leben aus dem Heiligen Geist. Oder anders gesagt: Wir leben nicht aus unserer eige-
nen kleinen Kraft, sondern aus der unbegrenzten Kraft des Geistes. Sie kann uns bewegen
und neuen Schwung geben, wo wir uns verrannt haben oder stecken geblieben sind. Wir le-
ben nicht aus unserer eigenen kleinen Liebe, sondern aus der unbegrenzten Liebe des Geis-
tes. Sie kann uns erneuern und in die Hingabe führen, wo wir in Selbstbezogenheit gefangen
sind. Wir leben nicht aus unserer eigenen kleinen Besonnenheit, sondern aus der unbegrenz-
ten Besonnenheit des Geistes. Sie kann uns in die Disziplin und Selbstbeherrschung führen,
wo wir uns treiben lassen oder über die Stränge schlagen.
Die vielen Ängste, von denen am Anfang die Rede war, verschwinden nicht einfach durch
den Geist. Aber gerade in allen Ängsten haben wir Christen keinen Geist der Furcht, weil
Furcht kein Merkmal des Heiligen Geistes ist. Wir haben den Geist der Nicht-Furcht, der aus
einem leugnenden Petrus einen furchtlosen Zeugen Christi gemacht hat, der vor dem Hohen
Rat sagte: Wir können es ja nicht lassen; und der aus einem zagenden Luther einen furchtlo-
sen Bekenner des Evangeliums gemacht hat, der vor dem Kaiser sagte: Hier stehe ich, ich
kann nicht anders. Ja, in der Welt haben wir Angst, das stimmt. Aber wir haben den Herrn
der Welt, der von sich gesagt hat, dass er nicht einfach nur die Ängste, sondern die Welt
überwunden hat.
Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Dynamik, wie es wört-
lich heißt, ein Geist, der uns so in Bewegung setzt, dass wir auch schwere Aufgaben anpa-
cken, dass wir nicht einfach zurückweichen, wenn der Druck wächst, dass wir uns an Jesus
klammern, auch wenn alles und alle dagegen sprechen. Diese Kraft ist es, die Eltern in der
Todesanzeige ihres 13jährigen Sohnes schreiben ließ: „Unser geliebter Christian wurde von
Gott, der ihn geschaffen und zum ewigen Leben erlöst hat, während einer CVJM-Jungschar-
stunde am 2. Juni in die Ewigkeit gerufen. Wir bitten Gott um den festen Glauben, dass er da-
mit für Christian und uns das unbedingt Beste tat. Sehr traurig im Abschied und doch getrös-
tet in der Hoffnung auf den kommenden Herrn Jesus Christus, der den Tod besiegt hat: Sabi-
ne und Rolf mit Jan-Niklas.“
Wir haben einen Geist nicht nur der Kraft, sondern auch der Liebe. Denn ein dynamischer
Christ, dem die Liebe dabei fehlt, wird leicht zum Aktionisten. Kraft und Liebe gehören zu-
sammen, denn Kraft ohne Liebe macht hart. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verant-
wortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht unbarmherzig.
Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ehre ohne Liebe
macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Weis-
heit ohne Liebe macht überheblich. Wahrheit ohne Liebe macht rechthaberisch. Hingabe oh-
ne Liebe macht egoistisch. Ein Leben ohne Liebe macht gottlos. Denn Gott ist die Liebe, wie
es im 1. Joh 4 heißt. Und Gottes Geist ist ein Geist der Liebe, eine Liebe, die den anderen auf-
richtet, wenn er niedergeschlagen ist; die den anderen zurechtbrecht, wenn er ihr; die zum
anderen steht, wenn er schwankt.
Eine solche Liebe können wir genauso wenig wie eine solche Kraft aus uns selbst heraus pro-
duzieren. Wir können sie uns nur schenken lassen. Durch Gottes Geist. So wie auch die Be-
sonnenheit oder wie man auch übersetzen könnte, die Mäßigung, die Selbstbeherrschung.
Besucher fragen einen Einsiedler in der Wüste, ob es ihm nicht langweilig sei. Der aber versi-
chert, er habe genug zu tun. „Ich habe zwei Falken zu zähmen, zwei Sperber abzurichten,
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zwei Hasen aufzuhalten, eine Schlange zu behüten, einen Esel zu beladen und einen Löwen
zu bändigen.“ „Aber wo sind denn deine Tiere?“ fragen die Besucher. „Die zwei Falken sind
die Augen, die sich auf alles stürzen, was sich bewegt. Die Sperber, die Greifvögel, sind unse-
re Hände, die alles fassen und nichts wieder loslassen wollen. Die zwei Hasen sind die Füße,
die mit uns auf und davon rennen und Hacken schlagen lassen. Am schwersten ist es, die
Schlange, also die Zunge, zu zähmen. Selbst das Gehege von 32 Zähnen ist machtlos gegen
die Zunge. Und dann ist der Esel zu beladen, unser Körper. Wie oft gleicht er einem Lasttier. .
Überlädt man ihn, wird er störrisch und schlägt aus. Schließlich gilt es, den Löwen, den König,
das Herzstück des Menschen, zu bändigen. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. So habe
ich den ganzen Tag genügend zu tun.“
Wer sich durch Gottes Geist selbst beherrscht, muss sich nicht zu etwas Unüberlegtem hin-
reißen lassen und auch nicht bei Schwierigkeiten davonlaufen. Er kann seine Kraft kontrollie-
ren und seine Liebe besonnen einsetzen. Darauf dürfen wir uns als Christen verlassen: auf
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
2. Du hast die Berufung. Wir aber nicht nur den Geist, wir sind auch berufen im und durch
den Geist. Christen, die ausbrennen oder sich verrennen, leben nicht ihrer Berufung gemäß,
sondern werden getrieben von eigenen Ansprüchen oder den Erwartungen anderer. Bei al-
len Stellen, die ich bisher als Pfarrer inne hatte, habe ich bei allen Problemen und Schwierig-
keiten immer gewusst: Hierher hat mich Gott gestellt. Er und nicht der Oberkirchenrat oder
der Kirchengemeinderat hat mich berufen zu diesem Dienst. Und darum, auch wenn mir
manchmal danach zumute war, bin ich nie weggelaufen, sondern habe durchgehalten. Eben
weil mir bewusst war: wenn Gott mich berufen hat, dann gibt er mir auch immer durch sei-
nen Geist das, was ich brauche, um diese Berufung zu leben. Paulus sagt sogar: berufen mit
einem heiligen Ruf. Deshalb haben wir als Christen in unserer Welt nicht einfach einen Job
als Zeugen, den wir jederzeit gegen einen anderen austauschen können, sondern eine Beru-
fung zu Zeugen, die nichts und niemand zunichtemachen kann. Unser Zeugendienst für Jesus
steht eben nicht auf eigenen Entschlüssen, sondern er lebt in und von Gottes Ruf. Wen Gott
berufen hat, für den übernimmt er auch die Verantwortung. Und das gilt erst recht für
schwierige Zeiten. So wie in einer Ehekrise es eine Hilfe sein kann, wenn man sich darauf be-
sinnt, dass man vor Trauzeugen und vor Gott  Ja zu einander gesagt hat. So kann es in Krisen
des Dienstes helfen, wenn man sich neu unter Gottes Ja stellt. Gott hat uns berufen, nicht
wir uns selbst. Und das nicht aus einer Augenblicksstimmung heraus, sondern vor der Zeit
der Welt, sagt Paulus hier. Wenn jetzt Bürgermeisterwahlen im Aichtal sind, dann ist die
neue Person für acht Jahre gewählt. Aber Gottes Erwählung gilt für immer und zwar in Jesus
und nur in Jesus. Außerhalb von Jesus gibt es keinen Ruf, keine Berufung, keine Erwählung
und damit keine Rettung. Darum sollen wir uns an Jesus halten, an ihn allein.
3. Du hast das Leben. Auch das hat wohl Timotheus scheinbar vergessen oder ist bei ihm in
den Hintergrund getreten vor lauter Problemen. Du hast das Leben. Darum brauchst du dich
nicht für dein Christ-Sein zu schämen, und nicht für deine Botschaft von Christus. Denn Chris-
tus ist das Leben. Und darum haben wir Christen in Jesus und nur ihm das Leben. Und zwar
nicht die paar Jahrzehnte bloß hier auf diesem Planeten, sondern das ewige Leben, das un-
vergängliche, das wahre Leben.
Wer diesen Blick auf das Leben nicht hat, der hat nicht mehr viele Möglichkeiten, mit dem
Thema Tod umzugehen. Er kann es verdrängen, so wie der Schauspieler und Filmemacher Til
Schweiger, der nur ungern über den Tod spricht. „Ich bin bei dem Thema eher ein Verdrän-
ger. Das war ich schon immer. Es ist nicht mein Lieblingsthema.“ Man kann natürlich auch
versuchen, sich den Tod schönzureden, indem man sich einredet, man würde wiedergeboren
oder durch einen Tunnel auf einer Blumenwiese landen. Aber machen wir uns nichts vor. Der
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Tod ist der letzte und schlimmste Feind des Lebens und Angst vor dem Tod zu haben, ist et-
was ganz menschliches. Wer sagt, er habe keine Angst vor dem Tod, meint eigentlich, er ha-
be keine Angst vor dem Sterben. Denn den Tod kennt er ja gar nicht, der liegt jenseits unse-
res Sterbens. Dietrich Bonhoeffer schrieb dazu aus dem Gefängnis an Ostern 1944: „Ostern?
Unser Blick fällt mehr auf das Sterben als auf den Tod. Wie wir mit dem Sterben fertigwer-
den, ist uns wichtiger, als wie wir den Tod besiegen. Sokrates überwand das Sterben. Chris-
tus überwand den Tod als letzten Feind. Mit dem Sterben fertigwerden bedeutet noch nicht
mit dem Tod fertigwerden. Die Überwindung des Sterbens ist im Bereich menschlicher Mög-
lichkeiten, die Überwindung des Todes heißt Auferstehung.“ Ja, Bonhoeffer hat in seiner Haft
gewusst, was auch Paulus in seiner Haft gewusst hat: dass Jesus Christus auferstanden ist
und damit den Tod entmachtet und das Leben ans Licht gebracht hat. Aus und von dieser
Hoffnung leben wir. Nicht nur an Ostern, sondern immer, wenn uns der Tod in unserem Le-
ben so begegnet, dass wir ihn eben nicht verdrängen können. Aber im Glauben an den Aufer-
standenen dürfen wir das nachsprechen, was Dietrich Bonhoeffer so zum Ausdruck gebracht
hat:
Wir treten aus dem Schatten bald in ein helles Licht.
Wir treten durch den Vorhang vor Gottes Angesicht.
Wir legen ab die Bürde, das müde Erdenkleid;
sind fertig mit den Sorgen und mit dem letzten Leid.
Wir treten aus dem Dunkel nun in ein helles Licht.
Warum wir's Sterben nennen? Ich weiß es nicht.


