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Predigt 27.09.2020 – 2. Tim. 1,7-10 – Daniel Spiesecke 

Ich fand es schön, dass der Predigttext des heutigen Sonntags in letzter Zeit schon an anderen Stellen 

zu lesen war, zum Beispiel auf der Gemeindewebseite. Wenn man die ansteuert, zum Beispiel um die 

letzten Predigten nachzulesen oder sonstige Neuigkeiten mitzubekommen, steht direkt auf der 

Startseite dort zu lesen: 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (Bibel, 2. Timotheus 1, 7) 

Das steht direkt auf der Startseite unter der Sektion zu den besonderen Auflagen, unter denen 

unsere Gottesdienste z.Z. stattfinden. 

Susanne G. pflegt die Webseite und hat den Vers dort vor einiger Zeit eingestellt, nachdem Thomas 

K. ihn in einer E-Mail an die Gemeinde weitergegeben hat. 

Ich habe Thomas gefragt, warum er grade den Vers im März der Gemeinde durch die Mail 

zusprechen wollte, und er hat gesagt, ihm ist dieser Zuspruch wieder in Gedanken gekommen, als zu 

Beginn der Pandemie-Situation überall viel Unsicherheit herrschte – und er das als Ermutigung für 

sich und für uns mitgeteilt hat, auch mit etwas Trotz, wie er mir das geschildert hat – jetzt erst Recht! 

Den Mut setzen gegen die Furcht. 

Für ihn stand hier steht also der Trost, die Zuversicht im Vordergrund. 

Und in der Tat, der Brief an Timotheus, aus dem dieser Vers stammt, ist eine Reaktion auf eine Krise, 

er soll Timotheus Trost und Zuversicht spenden, denn die Lage in der zweiten Hälfte des ersten 

Jahrhunderts war schwierig für die christliche Gemeinde: 

 es gab Streit um die Organisation und Ausrichtung der Gemeinden 

 der bedeutendste Theologe, Missionar, Gemeindegründer, Paulus, war vom alles 

kontrollierenden Imperium, dem römischen Reich, gefangen genommen worden und sollte 

bald umgebracht werden 

Wer übernimmt dann seine Aufgaben? Wer reist quer durch das Mare Nostrum um zu lehren, um 

das Evangelium weiterzutragen, um Streit zu schlichten? Timotheus muss aus der zweiten Reihe in 

die erste Reihe treten, Paulus wird ihn nicht mehr lange leiten können. 

Dieser zweite Brief an Timotheus gehört mit dem ersten Timotheusbrief und dem Titusbrief zu den 

drei Pastoralbriefen, die sich nicht an die gesamte Gemeinde vor Ort richten, sondern an 

Gemeindeleiter. Aber in einer Gemeinde, in der viele Mithelfen und damit auch ganz logisch 

regelmäßig Aufgaben neu verteilt, von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, liegt 

die Relevanz ganz klar auf der Hand. 

In diese Situation der Krise einerseits und der Übergabe des Staffelstabs zwischen den Generationen 

andererseits, in diese Situation hinein fällt der 2. Brief an Timotheus. 

Den Predigttext, der neben dem schon angesprochenen 7. auch noch die Verse 8 bis 10 enthält, und 

den habe ich Susanne gebeten, uns vorzulesen. 

„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 
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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.“ 

 

Ich habe eine Weile überlegt, wie man diese ganz verschiedenen Inhalte in diesen Versen adäquat 

durchgeht und mich schlussendlich entschieden, dann doch von vorne zu beginnen. 

Paulus will Timotheus die Angst vertreiben. Schauen wir uns doch mal die drei Geistesgaben an, die 

Paulus dem Timotheus zuspricht: 

Kraft: dynamis 

 „von Furcht gelähmt“ ist ein tradiertes Sprachbild, es fängt die physische Dimension von 

Angst ganz gut ein. Das erstarren, Luft anhalten, nicht bewegen. Die Kälte in den Gliedern. 

 Dagegen spricht Paulus Timotheus den Geist der Kraft zu. 

 Die Kraft soll Timotheus helfen, mit der Angst umzugehen, sich nicht von ihr beherrschen zu 

lassen. 

Liebe: agape 

 Angst bezieht sich auf sich selbst. Angst macht misstrauisch. Mal aus der Perspektive von 

Paulus und Timotheus gesehen: Wem können sie trauen, dass die nächste Generation von 

Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleitern die Botschaft weiterträgt? Auf wen ist Verlass? 

 Gottes Geist will uns die Liebe als Grundlage der Gemeinschaft vor Augen führen. 

 Fürchten kann man sich alleine. Liebe ist eine grundsätzlich nach außen gerichtete 

Angelegenheit. Sie hilft uns, den Blick wegzunehmen von uns selbst, sowohl von Stärken als 

auch von Unzulänglichkeiten und darauf zu schauen, was in unserer Umwelt passiert. 

Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Zucht, Klugheit: sophrosyne 

 Angst hemmt meine Entscheidungen. Entweder ich kann mich zu gar keinen Entscheidungen 

durchringen, oder ich wähle in Hast, weil meine Situation ausweglos erscheint. 

 Gott schenkt uns durch seinen Geist Klarheit und Ruhe. 

 Und damit können wir anfangen, gelassen auf die Herausforderungen vor uns und die Kraft 

Gottes in unserem Rücken zu schauen und festzustellen, dass ER uns leitet. 

 

Wenn Kraft, Liebe und Besonnenheit Geistesgaben sind, heißt das im Umkehrschluss, dass wir nicht 

alle selbstverständlich und von Hause aus vollständig damit ausgestattet sind. Diese Drei sind nicht 

schon sofort vorausgesetzt. Wir dürfen Gott darum bitten und zu lehren und zu stärken, aber wir 

müssen uns nicht schämen, wir sind nicht disqualifiziert, wenn wir noch Nachholbedarf haben. 

Wer in seinem Glaubensleben Kraftlosigkeit kennenlernt, wer sich nicht aufraffen kann mehr zu tun, 

der darf um Gottes Kraft bitten. 

Wer zu sehr auf die eigenen Stärken und Schwächen statt auf die Menschen um sich herum schaut, 

der darf sich von Gott die Stärkung seiner Liebe erbeten. 

Wer hitzig ist, nicht das richtige Wort findet, wer nicht schon zuvor alle Szenarien seines Handelns 

bedacht hat, der braucht Selbstbeherrschung und Klugheit. Aber er darf Gott darum bitten, sie ihm 

zu schenken und sich von ihm lehren zu lassen. 
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Für die christliche Gemeinde gilt damit, dass jeder nach den Geistesgaben strebt, aber sie nicht schon 

vorausgesetzt werden dürfen. Wenn zum Gottesdienst nur Leute kommen, die bereits alle 

Verheißungen Gottes in ihrem Leben realisiert haben, dann wären die Kirchen leer. Wir haben die 

Verantwortung uns in unserem Leben und Gebet nach diesen Gaben auszustrecken und dann gnädig 

miteinander umzugehen, auf dem Weg auf dem wir uns alle befinden. 

 

Die Frage, vor die mich der Text gestellt hat, ist: „warum dürfen wir das hoffen?“ Sind das nur Gaben, 

von denen Paulus denkt, naja, das klingt gut, das kommt gut bei Timotheus an? Wie begründet 

Paulus, dass wir diese Geistesgaben bekommen können um die Angst zu überwinden? 

Und wenn wir sagen Paulus sendet den Brief an Timotheus, um ihn aufzurichten, wie macht er das 

eigentlich? 

Er beginnt, indem er offen ausspricht, was hemmt: Timotheus ist eingeschüchtert. Die Probleme 

verdichten sich und er lässt sich davon verunsichern. Angst ist ein schlechter Ratgeber, Angst lähmt 

die Kraft, Angst lässt uns auf unsere eigenen Schwächen schauen und nicht auf Gottes Verheißungen. 

Ich lese den ersten Halbsatz des Predigttextes in vier Übersetzungen: „Denn Gott hat uns nicht 

gegeben den Geist der Furcht“, „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben“, 

„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben“, „Denn der Heilige Geist, den Gott 

uns geschenkt hat, ist nicht ängstlich“. 

Ist das eine Rüge, die sich Timotheus da gefallen lassen muss? Ist Paulus enttäuscht davon, dass der 

jüngere Timotheus nicht mit vollem Einsatz für die Sache Jesu dabei ist? Paulus ist schon alt und 

bringt trotzdem mehr Mut und Tatkraft mit, als der junge Timotheus? 

Wenn der Chef reinkommt und mir sagt „Herr Spiesecke, Sie haben das jetzt auf diese Weise geregelt 

– man macht das aber eigentlich GANZ anders.“… dann habe ich das Gefühl, dass da eine gewisse 

Verstimmung sein könnte. 

Ich glaube aber, Paulus meint das hier nicht so. Ich möchte Paulus‘ Satz hier lieber in einen anderen 

Kontext stellen, denn er fordert Timotheus auf, sich nicht von Angst bestimmen zu lassen, sich nicht 

zu Fürchten. 

Wer in der Bibel liest, und zwar so ziemlich egal an welcher Stelle, trifft früher oder später auf die 

Aufforderung „Fürchte dich nicht!“. Ich habe mir im Internet eine Sammlung der Bibelstellen 

angeschaut, in denen steht „Fürchte dich nicht!“ und war echt begeistert, dass, egal ob in den 

Evangelien, in den Lebensberichten der Propheten, der alttestamentlichen Lyrik oder der 

Korrespondenz im Neuen Testament, überall folgt dicht auf die Zusage, man müsse sich nicht 

fürchten, ein ganz handfester Grund. Es wird nicht ins Blaue versprochen, es wird nicht oberflächlich 

drübergeputzt, „naja es wird schon nicht so schlimm sein“. Nicht die Aufforderung, furchtlos zu sein, 

bringt Kraft und Motivation, sondern die jeweils angeführten Gründe! Ich gebe euch ein paar 

Beispiele: 

Bei der Berufung Josuas versichert ihm Gott: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir“ 

David dichtet in Psalm 27: „Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 

fürchten?“ 

„Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir“ das lässt Gott 

Jesaja wissen. 
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Und „Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden“, das versichert der Engel Maria. 

Und bei Paulus kommt so ein handfester Grund auch, nur eben – Paulus‘ komplexe Gedankenwelt 

braucht eben ein bisschen Platz zum Wirken – zwei Verse später. In Vers 9 begründet er vor 

Timotheus, warum er sich nicht fürchten soll: „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“ 

Deswegen lese ich die Referenz auf die Angst und den Aufruf zu ihrer Überwindung nicht als Schelte. 

Ich meine, Paulus reiht sich hier ein in eine Hoffnungstradition, die das Volk Gottes seit den 

Ursprüngen begleitet: nämlich: Hoffnung hat einen Grund. Und es scheint für die Protagonisten über 

die gesamte Geschichte des Volks Israel bis zu den Aposteln Jesu kein Problem gewesen zu sein, ihre 

Hoffnung zu begründen. 

Das ist doch echt ermutigend: nicht das gut Zureden hat eine lange Tradition, sondern die lebendige 

Hoffnung selbst ist über die Jahrtausende hinweg präsent im Volk Gottes. Das bedeutet: Die Furcht 

wird nicht weggeredet, Sie mag da sein, aber sie kommt nicht von Gott. Gott setzt aber etwas 

dagegen, was die Furcht nicht nur etwas einhegt, was einfach nur die Lähmung durch Angst wieder 

aufhebt: ein bisschen Sanssouci, Sorglosigkeit, Angstfreiheit. 

Paulus redet nicht gut zu, sondern er liefert auch einen handfesten Grund, warum seine Worte auch 

gelten. Es ist ein Klassiker aus seinem Repertoire, aber keineswegs abgenutzt: Sein Argument ist: 

Gott hat uns bereits gerettet. Es ist nicht unser Tun und es wird auch nicht unser Tun in der Zukunft 

sein, was den Unterschied ausmachen wird. Sondern Gottes Verheißung. 

Und wenn wir darauf schauen – auf die Kraft, mit der Gott gewirkt hat und wirkt – auf die Liebe in 

Jesus – auf die Weisung, Besonnenheit durch den Heiligen Geist – dann stehen der doch ziemlich 

erbärmlichen Angst Gottes großartige Zusagen gegenüber. 

Kraft, Liebe und Besonnenheit – das sind Gottes Mittel gegen den gegen die Furcht, die uns einholt, 

wenn wir nur auf uns selbst schauen. 

Kraft, Liebe und Besonnenheit – gut begründet! – das schenkt uns Gott, um zu überwinden, was uns 

im Leben bedrängt. 

Kraft, Liebe und Besonnenheit – das hat uns Jesus vorgelebt, durch ihn sehen wir den Vater. Und ich 

wünsche uns, dass wir das auch gleich im gemeinsamen Abendmahl erleben. 

Amen. 

Wir lassen uns von Ulrike und Susanne musikalisch einladen zum Abendmahl. 

 

 


