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Predigt im Gottesdienst am Sonntag, 27.9.2020 

zur Vorstellung der neuen Konfirmanden 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe 

Gemeinde, an diesem Sonntag ist uns als Predigttext ein 

Abschnitt aus einem Brief des Apostels Paulus an seinen 

Mitarbeiter Timotheus vorgegeben. Es ist ein Mut 

machender Brief. Und ein ganz wichtiger Satz daraus lautet 

so: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

(2. Timotheus 1,7) 

 

Liebe Gemeinde, Statistiker haben nachgezählt und 

festgestellt, dass der Zuspruch „Fürchte dich nicht!“ genau 

365 Mal in der Bibel zu finden ist. Also, wenn man so will: 

Ein Zuspruch für jeden Tag des Jahres. Auch unser 

Bibelwort für heute ist eine Rede gegen die Furcht. Wie ein 

lautes „Fürchte dich nicht!“.  

Wovor fürchten wir uns denn? Nun, Furcht und Angst, sie 

kann ganz vielfältig sein. Angst vor der Dunkelheit, vor der 
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Krankheit. Angst vor einer Prüfung. Die Angst, das Leben 

zu verfehlen, mit all den Problemen nicht mehr fertig zu 

werden. Wenn der Apostel Paulus in seinem Brief an 

Timotheus nun gegen Angst und Furcht anredet und 

anschreibt, dann geht es ihm nicht darum, die Angst 

einfach weg zu machen. Das funktioniert ja nicht. Nein, es 

geht darum, ihr die Grenzen zu zeigen. Der Angst den 

Anspruch auf unser Leben zu bestreiten. Sie nicht 

überhand nehmen zu lassen. Darum setzt er ganz klar 

Worte gegen die Angst. Paulus hat das feste Zutrauen, 

dass Gott in uns wirkt. Dass er uns helfen will. Dass wir 

merken und spüren können, dass sein „Mutmach-Geist“ in 

uns wirkt. Gott, der uns Kraft schenken will, Liebe und 

Besonnenheit. 

 

Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Liebe 

Gemeinde, im griechischen Urtext des Neuen Testaments 

steht für Kraft das Wort dünamis. Das Wort Dynamik, das 

wir kennen, kommt daher. Gott will uns zu dynamischen 

Menschen machen. Zu Leuten, die auf dieser Welt etwas 

bewegen. Die die Kraft haben, nicht alles hinzunehmen, 
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sondern auch mal zu widersprechen. Die als Christen 

entschlossen für Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten. 

Was aber ganz wichtig ist: Wer sich dabei zu schwach fühlt, 

der muss nicht verzweifeln. Denn gerade wenn wir uns 

schwach fühlen, gerade dann, meint Paulus an einer 

anderen Stelle, gerade dann erleben wir, wie Gott uns Kraft 

schenkt. Das ist eine gewagte Behauptung- aber ich 

glaube, dass manche unter uns das bestätigen können: Ja, 

ich habe etwas hinbekommen. Es ist unglaublich- aber 

wahr. Gott sei Dank. 

 

Allerdings, und das ist ganz wichtig. Der Geist der Kraft, 

den Gott uns gibt, der ist immer auch ein Geist der Liebe.  

Denn was nützt alle Kraft, was nützt aller Einsatz, alle 

Dynamik von uns, wenn es ohne Liebe geschieht? Wir alle 

wissen ja, dass man mit Kraft allein auch ganz viel Unheil 

anrichten kann. 

Der Geist der Liebe, der von Gott kommt, er lässt uns vom 

eigenen Vorteil wegschauen. Wir bekommen einen Blick 

dafür, was dem Wohl anderer dient. Das beginnt in der 

eigenen Familie, aber es endet da nicht. Im Geist der Liebe 

orientieren wir uns an Jesus Christus. An der Liebe, die er 
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uns selbst vorgelebt hat. Nie hat er gesagt: „Erst musst du 

meinen Vorstellungen entsprechen, ehe du meine Liebe 

verdienst.“ Nein, er hat gesagt: „Ich schenke dir meine 

Liebe- ohne Vorbedingungen. Und daran halte dich.“ 

Und wenn sich dann ein Mensch- wenn wir uns dann 

bedingungslos von Jesus Christus geliebt wissen, dann fällt 

es uns womöglich auch leichter, auf andere zuzugehen und 

ihnen Gutes zu tun. Vielleicht auch gerade denjenigen, um 

die wir seither einen großen Bogen gemacht haben. 

  

Gott schenke uns allen immer wieder den Geist der Liebe. 

Und den Geist der Besonnenheit. Besonnenheit- das 

scheint etwas Seltsames und Altertümliches zu sein. Aber 

was ist damit gemeint? Hinter diesem Begriff steckt das 

Wort „sich besinnen“. Besonnen handelt der, der sich 

immer wieder besinnt, sich besinnt auf das Wesentliche. 

Nicht wahr, in unserer schnelllebigen Zeit heute, da fällt es 

oft schwer, zur Besinnung zu kommen. Eine Neuigkeit jagt 

die andere, ein Trend den anderen. Wir haben kaum Zeit 

zum Atemholen. Aber gerade in solcher Zeit ist es wichtig, 

innezuhalten und sich zu fragen: Wer bin ich denn? Und 
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wofür lohnt es sich denn wirklich zu leben? Was hält und 

trägt denn wirklich, wenn alles andere vergeht? 

Der Geist der Besonnenheit lässt uns also zur Besinnung 

kommen. Und Besinnung, das kann dann auch heißen: Zur 

Stille und zur Ruhe kommen. Zeit haben, um auch mal 

zuzuhören. Anderen zuzuhören, auf Gottes Wort zu hören. 

Auch mal in der Bibel zu lesen. 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe 

Gemeinde, wir alle haben in den vergangenen Wochen und 

Monaten gesehen, dass wir in schwierigen Zeiten leben. In 

unberechenbaren Zeiten leben. Verletzlich ist alles 

geworden, Pläne wurden durchkreuzt. Ängste haben sich 

breitgemacht- ja, sie wurden auch oft bewusst geschürt. 

Und Abschottung war und ist angesagt. 

Umgekehrt aber ist auch in der letzten Zeit das Gespür für 

die Kostbarkeit des Augenblicks gewachsen. Das Gespür 

für den Wert persönlicher Begegnung. Was Beziehungen 

bedeuten, das macht die Kontaktsperre deutlich. 

Paulus hat einst seinem Mitarbeiter Timotheus Mut 

gemacht. Und in einem seiner Briefe an Timotheus steht 

dieser Satz, den wir heute miteinander bedacht haben: 
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„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 

der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“  

Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Wahrheit 

dieser Mut machenden Botschaft gerade auch in der 

vergangenen Zeit immer wieder gezeigt hat. Dass 

Menschen mitten in den schweren Situationen der Corona-

Krise die Kraft bekommen haben, über sich 

hinauszuwachsen, zu helfen, anderen Trost und Hoffnung 

zu vermitteln. Was ihnen Kraft gab, war sicher, dass sie 

spürten, dass das Leben größer ist als der Tod. Und sie 

waren wohl- womöglich ohne dass sie es wussten oder 

ahnten- gehalten und getragen von Christus, vom Geist der 

Kraft. Vom Geist der Liebe. Vom Geist der Besonnenheit. 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr habt 

vergangenen Mittwoch von uns ein Blatt bekommen mit der 

Überschrift: „Das bin ich.“ Da habt ihr dann aufgeführt, was 

ihr in eurer Freizeit macht, was euer Traumberuf ist und so 

weiter. Schließlich haben wir euch gefragt, was eure 

Lebensweisheit ist. Ihr habt es in euren Worten 

beschrieben. Aber, wenn man genau hinschaut und 

hinhört, dann ist vieles von dem dabei, was damals Paulus 
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mit den Worten Kraft, Liebe und Besonnenheit ausgedrückt 

hat. 

Push your limits. So hieß es da. Frei übersetzt: Geh auch 

mal an deine Grenzen. Oder: Der ideale Tag wird nie 

kommen. Er ist heute, wenn wir ihn dazu machen. Oder: 

Alles geben, nur nicht auf. Oder: Es ist immer Licht am 

Ende des Tunnels. 

Ja, das ist wahr. Denn auch in dunklen und schwierigen 

Zeiten gilt: Gott ist da, er ist bei uns, er ist uns nahe. So 

nahe, dass wir keine Furcht zu haben brauchen. So nahe, 

dass wir jeden Tag neu darauf vertrauen können: Er 

schenkt uns Kraft. Er schenkt uns Liebe. Er schenkt uns 

Besonnenheit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


