
Gottesdienst im Friedenshort am 16. Sonntag n. Trinitatis, 27. September 2020 - 2.Tim 1,7-10 
Pfr. i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am 16. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im 1. 
Kapitel des 2. Timotheusbriefes - in den Versen 7-12: 

„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“. Amen. 

 
Zeilen eines Briefes - aus dem Gefängnis geschrieben. 
Paulus wartet auf seinen Prozess. Der Ausgang … ungewiss. Er muss mit dem Tod rechnen. 
Aber in diesem Brief geht es nicht um seine Not, sondern um die seines Schülers Timotheus. 
Timotheus verkündigt das Evangelium, aber die Menschen wollen ihn nicht mehr hören. Es 
gibt fesselndere Botschaften. Sie kehren sich von ihm ab, feinden ihn an, bedrängen ihn. 
Timotheus ist zwar im Gegensatz zu Paulus frei, aber doch am Ende, weil gefangen in der 
Aussichtslosigkeit seiner Lage. Paulus erfährt von der Verzagtheit seines Schülers und 
erinnert ihn: „denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.“ 
 
Der Geist der Furcht! 
Spüren Sie ihn auch, liebe Gemeinde, vielleicht gerade heute? 
Es geht allerdings nicht etwa um eine milde Form der Arachnophobie, die Angst, die uns 
befallen will, wenn wir einen der schnellen Krabbler in der Zimmerecke entdecken. Dieser 
Angst lässt sich noch irgendwie begegnen. Sie nimmt uns nicht alle Handlungsmöglichkeiten 
- wobei der Staubsauger mit Sicherheit nicht die eleganteste und tierfreundlichste ist. Sie 
kennen bestimmt eine unerschrockene Zeitgenossin, die sich zur Hilfe holen lässt, um das 
Spinnentier vor die Tür zu setzen.  
Wir wissen um unsere Ängste. Wir lernen mit ihnen umzugehen. Wenn es sein muss, meiden 
wir halt die Aufzüge oder treten am Berg nicht ganz so nah an die Kante. Hat aber der Geist 
der Furcht von uns Besitz ergriffen, dann sehen wir keinen Ausweg mehr, wissen wir uns so 
macht- wie hilflos … ausgeliefert, dann können wir auf die Frage: „Was wird aus mir?“, nur 
antworten: „Nichts!“. Wer sehen für uns keine Handlungsoption mehr - und darum auch kein 
Morgen, keine Zukunft. Wie gelähmt sind wir etwa im Warten auf eine Diagnose, auf ein 
kritisches Gespräch, auf die Nachricht über eine Entscheidung, die uns betrifft, auf eine 
unaufhaltsam näher rückende Situation. 
Der Geist der Furcht nimmt uns den Mut zum Leben und zum Arbeiten, lässt vom 
Selbstvertrauen nicht viel übrig. Er macht uns klein - und damit hat das, was uns Furcht 
einjagen will, schon gewonnen. Es zeigt sich großmächtig, weil wir kleinbeigeben. 
 
Timotheus steht davor aufzugeben. Warum soll er hier weiter das Evangelium verkünden, 
wenn sich so viele abwenden, wenn sie ihn auslachen und lächerlich dastehen lassen? Er traut 
sich nicht mehr, den Mund aufzumachen. Vielleicht ist er schon so weit, an sich und seinem 
Wert als Bote des Evangeliums zu zweifeln. Darum des Paulus inständige Bitte an Timotheus: 
„Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein 
Gefangener bin!“ Timotheus soll nicht aufgeben, soll lieber auf ihn, Paulus, schauen. Sieht 



etwa so ein erfolgreicher Apostel aus - im Gefängnis mit eingeschränkten Möglichkeiten und 
ungewisser Zukunft? 
Auch Paulus könnte wie Timotheus dasitzen, sich leidtun und Trübsal blasen, aber er will 
diesen Geist nicht über sich kommen lassen. Wer das Evangelium verkündet, kann in solch 
ein Lage kommen, das ist leider drin, wie bei jedem Menschen, der sich bemüht, ein Scheitern 
drin ist. Aber das Entscheidende ist, zu wissen, dass der Zuspruch des Evangeliums allen gilt, 
die sich im Namen Jesu Christi aufmachen. Nicht jeder Weg verläuft auf der Sonnenseite. 
Gott weiß, wo er uns haben will - und wo er uns gebrauchen kann. Muss es nicht auch an den 
Schattenorten Menschen geben, die Zeugnis geben von dem Herrn, der dem Tode die Macht 
genommen hat, so dass auch dessen Schatten nicht über Gebühr zu fürchten sind?  
Wir können unsere Furcht nicht einfach abstellen, liebe Gemeinde, aber wir können ihr 
die Grenzen ihrer Macht über uns aufzeigen, ihr den Anspruch auf unser Leben streitig 
machen, damit sie uns nicht zum Gefängnis werde.  
 
Was könnte furchterregender sein als der Blick in den Abgrund des Todes. 
Der Tod setzt unserem Leben eine Grenze. Nach ihm haben wir hier kein Morgen. 
Mit ihm konfrontiert, finden wir keinen Ausweg, denn es gibt keinen Weg an ihm vorbei. 
Das zeigt uns, wie macht- und hilflos wir ihm gegenüber sind. 
Denken wir an ihn, dann naht der Geist der Furcht. 
Doch wir sind ihm wie Paulus und Timotheus nicht ausgeliefert, denn der Tod hat selbst seine 
Grenze erfahren „… 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“. 
Paulus bittet den verzagten Timotheus, nicht auf sich und seine vermeintlich nicht mehr 
vorhandenen Möglichkeiten der Lebens- und Dienstgestaltung zu starren, sondern auf das 
Werk Jesu Christi - auch ihm, Timotheus, zugute. Er bittet ihn, seine Wahrnehmung zu 
schärfen: Vor dir, Timotheus, stehen nicht nur deine höhnischen Gegner oder gar Feinde! Vor 
dir steht auch der lebendige Gott! Wer sich wohl als der Stärkere erweisen wird? 
Paulus lässt seinen Schüler und auch uns, liebe Gemeinde, wissen: Gegen den Geist der 
Furcht hilft der Blick auf Jesus Christus. Er ist mein Lebensmut, selbst über den Tod hinaus. 
Er lässt mich selbstbewusst in dieser Welt stehen, weil ich mich selbst im Tod nicht verlassen 
wissen muss, sondern mich Jesus Christus überlassen kann und darf. Das ist das Evangelium, 
dessen Timotheus und wir uns nicht schämen müssen - und dass wir der Welt nicht 
vorenthalten dürfen. 
 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.“ 
Der Geist der Furcht kommt nicht von Gott. Er gehört zu uns. 
Aber Gott lässt uns nicht mit ihm allein. Gegen den Geist der Furcht rüstet er uns mit dem 
Geist der Kraft aus - mit der dynamis, steht im griechischen Neuen Testament. Vielleicht 
erinnern Sie sich an die Physik, liebe Gemeinde. Die Dynamik ist die Lehre von einer 
besonderen Kraft, nämlich von der, die in Bewegung bringt. Gott bringt in Bewegung, wo wir 
uns am Ende wähnen. Wir spüren seinen Geist in uns, wenn wir in der Situation der 
Niedergeschlagenheit plötzlich trotzig wieder den Kopf erheben oder den Mund auftun, wenn 
der Lebensmut neu erwacht und wir wieder die ersten zaghaften Schritte wagen. 
Gegen den Geist der Furcht versichert Gott uns zudem seiner Liebe, zeigt uns in Jesus 
Christus: Du bist nicht allein, weder im Leben noch in deinen Kämpfen mit der Furcht oder  
im Sterben. Du stehst in Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen, mit denen dich seine 
Liebe verbindet. Gottes Liebe ist so leid- wie kampferprobt und lässt uns unsererseits 
kämpfen - auch um die Menschen, die uns jetzt noch hämisch angrinsen. Auch für sie ist 
Jesus Christus gestorben. Sie sollten es wissen. Wir sollten nicht aufhören, uns um sie zu 
bemühen. 



Und schließlich nennt Paulus die Besonnenheit als probates Mittel, die Furcht nicht Herrin 
über unser Leben werden zu lassen. Gottes Geist verhilft zu dieser Besonnenheit, zur  inneren 
Gelassenheit, die uns zu einem nüchternen Urteil über unsere Situation finden lässt und zum 
rechten Maß in unserem Handeln, damit wir eben handlungsfähig bleiben, also bei 
Gegenwind nicht gleich zornig auffahren, wütend den Bettel hinschmeißen und das gekränkte 
Königskind spielen: „Dann macht doch euren Dreck alleene!“ oder uns so still wie resigniert 
zurückziehen: „Es hat doch alles keinen Sinn mehr!“. Will sich der Geist der Furcht und der 
Sinnlosigkeit in uns breit machen, dann dürfen wir uns besinnen auf den, der unser Leben 
trägt und hält. Besonnen wird sein, wer sich auf Gott und sein Handeln uns zu gut besinnt. 
 
Glauben heißt nicht, ab jetzt keine Furcht mehr zu haben. Glauben heißt auch nicht, sich 
allezeit furchtlos zeigen zu müssen, um eine gute Zeugin oder ein guter Zeuge Jesu Christi zu 
sein - allezeit stark und immer alles im Griff. In einer solchen Haltung zeigt sich weniger 
Selbstbewusstsein als vielmehr Selbstüberschätzung. Sie ist nicht besonnen. 
Die Furcht gehört zu uns Menschenkindern. Sie hat sogar eine Funktion: Sie macht uns auf 
Gefahren aufmerksam und bewahrt uns vor gefährlicher Selbstüberschätzung. Der Glaube 
stellt die Furcht nicht einfach ab, aber er hat die Kraft, die Furcht zu verändern, damit sie uns 
nicht zu beherrschen beginnt, sondern wir handlungsfähig bleiben und immer ein Morgen vor 
Augen behalten.  
Das ist des Paulus Botschaft an Timotheus und an uns: Kapituliert nicht vor dem, was euch 
fürchten lässt. Ihr seid ihm nicht ausgeliefert! Da ist einer, der hat für euch einen Weg 
gebahnt - sogar durch den Tod. Er hat für euch ein Morgen - auch wenn er für euch aktuell 
nur schwarz seht. Schaut auf ihn, denn in ihm seid ihr nie am Ende. Gottes Kraft, Liebe und 
Besonnenheit tragen euch weiter … durch Verzagtheit und Furcht, mitten durch die 
Vergänglichkeit hindurch - zum Leben. Amen. 
 
Lied: 134,1-2+5+7 Komm, o komm, du Geist des Lebens 
 
 

Kanzelgebet 

Herr Jesus! 
Auch wer sich an dich hält erfährt Überforderung 
und versteht nicht immer, warum ihr dies Unglück widerfährt.  
Wer fest an dich glaubt, steht bisweilen trotzdem im Abseits, 
kennt Scheitern und Schuld, 
weiß manchmal nicht mehr weiter 
- und bleibt sterblich … sowieso. 
Du handelst nicht mit Versicherungspolicen, 
die uns absichern gegen alledem, 
aber du hältst, was andere versprechen: 
„Immer da, immer nah!“ 
  
Du stehst uns zur Seite, um mitzutragen und um zu trösten. 
Mit deinem leben- und mutspendenden Wort, 
mit den Zeichen deiner fürsorglichen Nähe  
weckst du in unserer Schwachheit Kraft.  
Dafür sei dir Dank! 
Sollten wir wieder einmal unsere Wehwehchen pflegen 
und über Nichtigkeiten stöhnen, 
dann treibe uns den Kleingeist der Furcht aus 
- und unser Selbstmitleid gleich mit.  
 



Der du dem Tod die Macht genommen hast, 
bewege, beflügle uns mit deiner Kraft, 
erfülle uns mit deiner Liebe 
und bewahre uns Besonnenheit, 
indem wir uns allezeit auf dich und dein Werk besinnen: 
Jesus Christus, hat dem Tode die Macht genommen  
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht  
durch das Evangelium“. Amen. 
 
Lied: 322,1-5 Nun danket all und bringet Ehr 
 
 


