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16.n.Tr. 11.9.2016; 2.Tim.1,7-10 

Johannes Brenz, der württemberger Reformator nannte unseren 

heutigen Predigttext einen zentralen Text der Bibel, „als ein Hauptstück 

des Glaubens, dahin alle anderen Capita der rechten himmlischen und 

göttlichen Lehr endlich gereicht und geleitet werden.“ Und das mit einem 

Text, der zu den Pastoralbriefen, zu den sogenannten 

Pseudopaulinischen Briegen gerechnet wird (den deshalb manche 

vielleicht nicht so ernst nehmen – aber weshalb sollten Brief im NT, die 

nicht direkt von Paulus sind, einen minderen Stellenwert haben?). 

Andere sehen in dem Wort eine frühe Textstelle, die von der Ordination, 

von der Beauftragung in das geistliche Amt spricht. Und es wird wohl an 

dem sein. Timotheus, der Evangelist, der Verkünder der guten Botschaft 

Gottes benötigt Zuspruch. Er lebt in einer feindlichen, ablehnenden 

Welt. Sein Freund und Lehrer Paulus ist wohl in den tiefsten Kerker 

geworfen worden ohne Hoffnung auf Befreiung. Von dort her, oder durch 

einen Schüler beauftragt, erreicht Timotheus die Erinnerung an das, was 

er selbst erlebt hat: „Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du 

erwecktest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner 

Hände.“ 

Das was an Glaube und Hoffnung in T. schlummerte, wurde erst durch 

das segnende Handeln eines anderen mit Leben gefüllt, ans Licht 

gebracht, der Furcht entkleidet. 

Nun ist unsere Situation nicht mit der bedrängten Situation von T. Vor 

2000 Jahre zu vergleichen. Aber auch wir stehen immer wieder einmal 

voller Furcht da – Furcht vor Anfeindung, vielleicht auch Furcht davor, 
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ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. 

Dann dürfen auch wir uns erinnern! Ich wurde am 24.9.1989 im 

Naumburger Dom mit anderen Vikaren gemeinsam zum Pfarrer 

ordiniert. Die Kirche und damit auch hoffentlich der hl. Geist haben mich 

beauftragt und verpflichtet – und mir damit aber auch einen Schutzraum 

gewährt. Es wäre gut, wenn sich in diesem Schutzraum, die die Kirche 

bietet, sich Gaben entfalten können. Dass wir es als Pfarrerinnen und 

Pfarrer immer wieder als besonderes Geschenk annehmen, den Dienst 

gerne tun, auch für unsere eigene Gesundheit vorsorgen und keinen 

überbelasteten Eindruck machen. Nur so kann ja die frohe Botschaft 

auch froh bei den Menschen ankommen. Und dazu benötigen auch die 

Amtsträger Zuspruch und Stärkung in ihrem Dienst. Trotz der Ordination 

sind sie ja genauso wie alle anderen angefochtene Menschen. Der 

Glaube erhält sich ja nicht automatisch, wenn ich eine 

Ordinationsurkunde in der Tasche habe. 

Es ist vielleicht etwas mit der Taufe zu vergleichen, in der uns Gott ja 

auch seine Zuwendung zusagt, wie heute.... Dazu gab es auch eine 

Taufurkunde und eine Kerze zur Erinnerung. Und doch muss immer 

wieder der Glaube gestärkt werden, in dem sie darüber reden, in dem 

sie ihn miteinander einüben, indem sie zeigen, dass er Hoffnung und 

Freud bereiten kann 

Die Gabe Gottes, die in dir ist, erwecken durch die Auflegung meiner 

Hände.... 

Und daraus folgt dann: „Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der 

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 
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Da bekommt man einen Brief der aufbauen soll und in einem Kernsatz 

heißt es: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht – der 

Verzagtheit – der Feigheit.?! 

Wenn das so dasteht, impliziert es ja, dass es das bei dem Empfänger 

gibt – Furcht, Verzagtheit, Feigheit?! Aus unserer Sicht können wir es 

bei Timotheus eigentlich verstehen. Er lebt in einer äußerst bedrängten 

Situation und ist nahe daran zu verzweifeln. Weil er ziemlich allein 

dasteht, da wohl auch sein Leben manchmal bedroht ist. 

Wir sind nach der Statistik noch ca. 20% Christinnen und Christen in 

unserer Stadt. Manchmal denke ich, es sind gefühlt sogar noch mehr. 

Die einen sage – Ihr seid ja nun nicht mehr so viele, haltet euch mal 

zurück. Andere sagen – man spürt euch auch an den nötigen Stellen, 

wie bei manchen brennenden sozialen und gesellschaftspolitischen 

Themen. 

Es gibt keinen Grund zur Verzagtheit – auch nicht in unserer Diaspora-

Situation einer Minderheit. Diesen Grund hatte Timotheus wohl. Diesen 

Grund haben verfolgte Christen im Nahen und ferneren Osten. Die 

haben Grund zur Verzagtheit – und haben dagegen manchmal mehr 

Kraft, Liebe und Besonnenheit?! „Dynamis, Agape, Sofrosyne?!“ - so 

heißen die drei Eigenschaften auf griechisch. Vor drei Wochen, zur 

ökumenischen Kreuzandacht hat mein röm.-kath. Kollege, Dekan 

Büchner die Dynamis mit Dynamit verglichen – mit einer hohen 

Sprengkraft des Glaubens. Ich wäre ja schon froh, wenn der Glaube 

Dynamik, als Kraft entfalten würde, wenn er, vielleicht wie der durch 

einen Dynamo erzeugte Strom, uns zum Strahlen bringen könnte. Dann 

können wir auch die Liebe weitertragen – die Agape, die nicht nach dem 
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fragt, was ich davon habe, was ich tue, sondern danach, was der 

andere benötigt. Jesus fragt nach dem Gleichnis vom Barmherzigen 

Samariter: „Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, 

dem, der unter die Räuber gefallen war?“ Nicht danach suchen, wie ich 

hilfreiche Freunde um mich schare, die mir helfen, sondern danach, wie 

ich anderen zur Hilfe werden kann. 

Das klingt wieder sehr nach moralischer Anstrengung, nach Leistung, 

die ich zu erbringen habe. Paulus – oder sein Schüler – sagt es aber 

viel einfacher, vielleicht sogar ganz trocken - „Erinnere dich daran, was 

du für einen Auftrag, für eine Beauftragung erhalten hast – durch die 

Handauflegung, durch den Heiligen Geist. Daher kommt deine Kraft, 

daher die Liebe, daher die Besonnenheit.“ 

Wir haben ja alle Freiheit, auf die Menschen zuzugehen – ihnen die 

befreiende Botschaft vorzuleben und weiterzusagen. Aus meiner Sicht 

nicht wie die Zeugen Jehovas, die oft freundliche vor der Kreuzkirche 

stehen, ihren Glauben aber auch mit einem tiefen Ernst leben. Aus 

meiner Sicht schon eher als fröhlich und befreite Menschen, die andere 

auch mit ihrer Freude anstecken, mit ihrem Handeln beeindrucken und 

das Gespräch offen und auch mit den eigenen Zweifeln führen. 

Und das alles aus einer tiefen Befreiung heraus. „Gott hat uns selig 

gemacht – er hat uns befreit – und berufen“. 

Das darf ich mit Leben füllen. Und mit Dankbarkeit. Nicht ich bin 

losgelaufen und habe Gott gesucht – obwohl das auch möglich ist. Da 

könnte man aber verzweifeln, wie der verrückte Mensch bei Friedrich 

Nitzsche, der am Tag mit einer Laterne auf die Suche nach Gott geht. 

Nein – Gott ist schon losgelaufen. Er sucht mich – und er hat mich 
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gefunden. In der Taufe spricht er uns an. In der Beauftragung zu einem 

Dienst, mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und weil er uns anspricht, 

sind wir in seinem Blickfeld, wie Martin Luther sagt: Wo also und mit 

wem Gott redet, es sei im Zorn oder in Gnaden, der ist gewißlich 

unsterblich,die Person Gottes, der da redet und das Wort zeigen an, 

dass wir solche Kreaturen sind, mit denen Gott bis in alle Ewigkeit und 

unsterblicher Weise redet.“ 

Wenn Gott uns anspricht – dann steht er zu uns. Dann schenkt er uns 

die Hoffnung, die wir immer wieder so nötig brauchen – die Hoffnung, 

dass unser Leben bei ihm aufgehoben ist – und selbst der Tod uns 

nichts anhaben kann. „Christus Jesus hat dem Tode die Macht 

genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht 

gebracht durch das Evangelium.“ 

Amen 

 


