
Predigt am 27.09.20 
In Ulm 
Text: 2. Tim 1, 6-10 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. 
 
Ich glaube, 
dieses Wort ist am Beginn der Coronazeit ganz oft 
gepredigt worden. 
 
Sich nicht zu fürchten angesichts einer neuen 
Herausforderung. 
 
Und nun, 
6 Monate später, 
die Infektionszahlen steigen, 
der Unmut der Bevölkerung wird größer, 
es gibt da und dort Demonstrationen in unserem Land. 
 
Es ist nicht einfacher geworden. 
 
Wir wissen jetzt zwar mehr, 
wir können anders handeln. 
 
Und dennoch: 



Die Regeln müssen bleiben, 
wir müssen besonnen bleiben. 
 
Mutig sein, 
das und dort auch Kritik aushalten. 
 
Muss das denn wirklich sein, 
will uns da nicht jemand unsere Freiheit nehmen… 
 
Ist es eigentlich jemals anders gewesen? 
 
Natürlich nicht. 
 
Schon damals, 
vor fast 2000 Jahren, 
war es so. 
 
Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, 
treu im Glauben zu bleiben. 
 
Und er segnet ihn. 
 
In Verbindung mit dem Segen sagt er: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
 
Wer segnet, 
der spricht jemand etwas zu. 
 



Dem sagt er ein gutes Wort, 
will ihn stützen und stärken. 
 
Es ist gut, 
und es tut gut, 
wenn das jemand für uns tut. 
 
Und in sein Gebet mit einbezieht. 
 
Wir bitten um den Segen Gottes am Schluss des 
Gottesdienstes und der Konfirmandenstunde. 
 
Wir begeben uns unter die gute Nachricht Gottes, 
weil es zu viel schlechte Nachrichten gibt. 
 
In einer Zeitung sah ich einmal die Rubrik: Gute 
Nachricht. 
 
Das braucht schon eine eigene Rubrik 
Und eine eigene besondere Überschrift. 
 
Denn das ist schon eine Besonderheit, 
eine gute Nachricht unter den vielen schlechten, 
schwierigen, problematischen, aufsehenerregende, 
skandalösen… 
 
Die gute Nachricht von Jesus, 
der uns selig gemacht hat, 
der dem Tode die Macht genommen hat, 



durch dessen Leben Licht und ein unvergängliches Wesen 
in die Welt gekommen ist. 
 
Das, was Leben zerstört, 
was Leben behindert, 
hat nicht die Oberhand. 
 
Das Leben wird sich durchsetzen. 
Das ist die gute Nachricht. 
Das Evangelium, 
die frohe Botschaft. 
 
Am Kreuz hat Jesus alles Leid auf sich genommen, 
stellvertretend für uns. 
 
Damit wir aufatmen können, 
 
Diese frohe Botschaft muss unter die Leute. 
 
Und so sagt Paulus an Timotheus: 
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, 
ergreife das ewige Leben, 
wozu du berufen bist, 
und bekannt hast … 
 
Wir dürfen also hoffnungsvoll sein, 
mutig unseren Glauben zu leben. 
 
Paulus sagt an meiner anderen Stelle: 



„Ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
denn es ist eine Kraft Gottes, 
die selig macht alle, 
die daran glauben… 
 
Wir wissen viel, 
aber Wissen allein reicht nicht. 
 
Wir brauchen dazu noch Glauben, 
ein Bewusstsein vom Leben, 
ein überzeugt sein, 
ein Einstehen, 
ein Bekennen. 
 
Dazu will Paulus ermutigen. 
 
Stehe dazu, 
was du glaubst. 
 
Lass dich nicht verunsichern, 
irremachen, 
einschüchtern. 
 
Und tue es so, 
dass du es in Liebe und in Besonnenheit tust. 
 
Der Ton in unserer Gesellschaft wird unfreundlicher. 
 
Die Positionen härter, 



die Menschen gegeneinander unverständiger. 
 
Da braucht es Ermutigung, 
da braucht es Beistand, 
da braucht es Besonnenheit. 
 
Er gibt Kraft, 
dazu die Liebe 
und die Besonnenheit. 
 
Dass wir ruhig und gelassen, 
unaufgeregt unseren Weg gehen können. 
 
Bewahren wir uns das hohe Gut des Glaubens, 
im Vertrauen auf Gott. 
 
Und der Friede Gottes,… 
 
Amen. 
 


