
   
             „Drei gegen eins“ - Predigt zu 2Tim 1,6-10 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.“ (2 Tim 1,7) 
Liebe Geschwister 
ein neues Jahr hat begonnen. Es ist erst 9 Tage alt - und doch geht es schnell, dass einen der Alltag, die Arbeit, die 
anstehenden Aufgaben schon wieder fest im Griff haben. Dabei ist es noch gar nicht lange her, da haben wir 
Weihnachten gefeiert. Das Fest, die Krippe, Bethlehem, das neugeborene Kind - alles bereits in gedanklich 
unerreichbarer Ferne. Durch den heutigen Predigttext möchte ich wenigstens noch einmal eine der zentralen 
Botschaften des Weihnachtsfestes aufklingen lassen, weil ich denke, dass es gut tut, diese auch am Anfang eines 
neu beginnenden Jahres noch einmal zu hören: Fürchte dich nicht. Eine simple, wenn auch unglaublich 
wohltuende Botschaft. Fleissige Menschen haben einmal nachgezählt, wie oft das „Fürchte dich nicht“ in der 
Bibel vorkommt: Wohl genau 365x. Überprüft habe ich das nicht, schön finde ich es trotzdem. 365x - das heisst 
doch: Ein „Fürchte dich nicht“ für jeden Tag eines Jahres. Die Bibel weiss anscheinend sehr genau, dass wir 
Menschen diesen Zuspruch immer wieder nötig haben. Abraham brauchte ihn, als er in hohem Alter in die 
Fremde aufbrechen musste. Hagar hört ihn, als ihr Sohn unter einem trockenen Busch im Sterben liegt. Den 
Hirten auf dem Feld und den Frauen am Grab erklingt er genauso. Ja, Angst und Furcht gehören zu den Grund-
befindlichkeiten unseres Daseins. Und deshalb ist es gut, und auch wichtig, dass einer uns immer mal wieder 
sagt: Fürchte dich nicht. So war das auch im 2. Timotheusbrief, wie wir gleich am Anfang lesen. Eine Rede gegen 
eben solche Angst und Furcht. — Der Text, der heute vor uns liegt, ist ein lang ersehnter Brief von Paulus an 
seinen engsten Mitarbeiter Timotheus. Eigentlich war es sehr überraschend, dass überhaupt noch ein Brief den 
Weg zu Timotheus fand. Denn Paulus - so nach eigener Aussage im Brief - säße seit einiger Zeit im Gefängnis 
und erwarte seinen baldigen Tod (2 Tim 4,6). Auch wenn dies so im Brief geschrieben steht, geht man heute in 
der Forschung davon aus, dass dieser 2. Timotheusbrief nicht von Paulus selbst stamme, sondern ca. 100 n.Chr. 
verfasst worden ist. Also lange nach dem Tod des Paulus. Einer schlüpfte also in die Rolle des Apostels, 
wahrscheinlich um dem Inhalt seines Briefes Gewicht zu verleihen, aber auch, um Timotheus und die Menschen 
mit der Autorität des Apostels zu ermutigen und zu bestärken. Die Datierung des 2. Timotheusbriefes hilft zu 
verstehen, in welche Situation er hineinspricht. Warum es Timotheus Angst und Bange war. Der Text entstammt 
einer Zeit kirchlicher Krisenerfahrung und immenser Umbrüche - und ist übrigens unserer heutigen Situation gar 
nicht so weit entfernt. Denn um 100 n. Chr. herrscht eine grosse Verunsicherung. Man kann sagen: Es ist die 
Krise der 3. christlichen Generation. Alles befindet sich im Wandel. Zum einen war es eine Zeit, in der es viele 
innergemeind-liche Konflikte gab. Die prägenden Gestalten des Anfangs, die Apostel, waren inzwischen 
gestorben. Und die einst jungen Gemeinden fingen an, sich nun als Kirchen zu etablieren. Nach und nach 
entstanden immer mehr kirchliche Ämter und alles musste neu geregelt, geordnet oder verhandelt werden. Man 
kann es sich nur lebhaft vorstellen, dass Umstrukturierungsprozesse in einer Gemeinde garantiert nicht ohne 
Konflikte und Auseinandersetzungen über die Bühne gingen … Zum anderen war es eine Zeit, in der die 
Menschen nicht mehr wirklich am christlichen Glauben interessiert waren. Es gab erste Pluralisierungstendenzen; 
die Hoch-Zeit der paulinischen Mission neigte sich dem Ende. Und für viele gab es nun viel interessantere 
Botschaften als die 70 Jahre zurückliegende Geschichte von Jesus Christus. Ja, dahin redet dieser Text. Timotheus 
schien wirklich verzweifelt. Hatte er motiviert und voller Glaubens- und Tatendrang begonnen, die Gemeinden zu 
leiten und zu betreuen, so musste er zunehmend schmerzhaft die Erfahrung machen, dass ihn die Menschen gar 
nicht mehr hören wollten. Dass sie sich abkehrten von ihm, ihn kritisierten oder sogar übel anfeindeten. Er kann 
nicht mehr. Er hat Angst. Hadert mich sich - und seiner Aufgabe. Es scheint verständlich: Wenn Timotheus an die 
Zukunft dachte, dann fuhr es ihm wahrscheinlich kalt den Rücken runter. Was wird noch auf sie zukommen als 
Christen in einer zunehmend anti-christlichen Zeit? Was, wenn das Wort Gottes nur noch auf taube Ohren trifft 
oder, was noch viel schlimmer ist: auf Gleichgültigkeit? Wohin mit den eigenen Zweifeln, den Ängsten über die 
Zukunft, dem Nachdenken über Sinn oder Unsinn des Ganzen? Je mehr er sich Gedanken machte, desto mehr 
schien Timotheus gepackt zu sein. Gepackt vom Geist der Furcht. Liebe Gemeinde, der Geist der Furcht, der 
pneuma deilia - ein übler Wegbegleiter. Wer hat nicht schon einmal Bekanntschaft mit ihm gemacht? -Da leben 
wir seit zwei Jahren in einer Ausnahmesituation. Die Angst vor einer Erkrankung oder dem Verlust eines 
geliebten Menschen ist allgegenwärtig. Der Virus zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens: Wirtschaft, 
Politik, Familie. Polarisierende Meinungen treiben die auseinander, die einst mal zusammenstanden; 
Unverständnis und Hartherzigkeit machen sich breit. Denkt man näher über all das nach, dann fragt man sich 
schon: Wo führt das alles noch hin? Wie geht das aus? Wo steht die Welt nach der Pandemie? Und ohne dass man 
es merkt, packt er zu: Der Geist der Furcht. -Oder: All die Bilder, wie sich der Planet verändert. Die Meere voller 
Plastikmüll, Tiere verfangen sich in alten Fischernetzen oder verhungern mit vollem Magen, weil Plastik ihren 
Verdauungsapparat verstopft. Starkregen, Megadürren, Heuschreckenplagen, Ernteausfälle - die Liste wird länger 
und länger. Und man fragt sich: Was kann ich schon dagegen tun? Scheint nicht die Welt bereits verloren? Und 
ohne dass man es merkt, packt er zu: Der Geist der Furcht. -Vielleicht hast auch du persönlich Dinge, die dich 
ängstlich stimmen. Überforderung am Arbeitsplatz, Sorgen in der Partnerschaft, Streit mit guten Freunden. In 
welchen Bereichen deines Lebens verspürst du hin und wieder den Kniff des pneuma deilia, den Kniff vom Geist 
der Furcht? Wo umnebelt und lähmt dieser garstige Geist deine Sicht und Gedanken? Der Geist der Furcht - damit 



sind denke ich nicht einfach nur konkrete Ängste gemeint, mit denen wir irgendwie noch leben könnten. Im 
Fokus steht übrigens auch nicht die Furcht selbst, sondern der Geist der Furcht: Es geht also um eine Einstellung, 
die unser Handeln bestimmt. Der Geist der Furcht scheint mir einer zu sein, der unsere Gedanken stetig und 
dauerhaft umgibt und besetzt. Er schafft es, dass wir beginnen, negativ in die Zukunft zu blicken, misstrauisch die 
Dinge zu beäugen. Dass unser Handeln weniger mutig wird, das Herz eher verzagt und die Gedanken eng. Ja, um 
den Geist der Furcht in die Schranken zu weisen, braucht es viel. Das wusste wohl auch der Paulus des 2. 
TimBriefes, der seinem Freund und Mitarbeiter diese Zeilen schrieb. Ein „Hab keine Angst, alles wird schon gut“ 
würde für Timotheus nicht mehr ausreichen. Es reicht sowieso fast nie aus, ein „Alles wird schon gut.“ Dem Geist 
der Furcht müssen die Grenzen gezeigt werden. Ihm den Anspruch auf unser Leben strittig machen. Paulus nimmt 
ernst, dass es Timotheus die Luft abschnürt. Und doch setzt er nun klare Gegenworte. Worte, die die Dinge 
wieder in ein anderes Licht rücken. Er schreibt: „Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die 
Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Paulus erinnert Timotheus zunächst an die 
Flamme der ersten Tage, daran, dass er bei seiner Berufung durch Handauflegung den Geist Gottes empfangen 
hat.  Und dann führt er aus, was dieser Geist kann. Was er beinhaltet. An dieser Stelle wird die Anrede vom „du“ 
zum „uns“. Damit dürfen wir uns hineinnehmen lassen in dieses gute Wort, denn auch uns gilt es gegen den Geist 
der Furcht, der hin und wieder auch in unserem Leben zupackt. Denn gegen den einen Geist, den Geist der 
Furcht, hat Gott sozusagen drei gute Geister gegeben hat: Den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist 
der Besonnenheit. Alle „drei Geister“ vermögen den Geist der Furcht in seine Schranken zu verweisen. 1. Gegen 
den Geist der Furcht hat Gott den Geist der Kraft gegeben. Oder anders gesagt: Entdecke deine 
Möglichkeiten! Wenn Paulus vom Geist der Kraft redet - dann hat das nichts mit Stärke oder Muskelkraft zu tun, 
gegen den Geist der Furcht kommt man nicht mit einem noch so gut trainierten Bizeps an. Das griechische Wort 
für Kraft lautet dynamis. Die von Paulus gemeinte Kraft hat also etwas mit Dynamik, mit Bewegung zu tun. Und 
das ist doch genau das Gegenteil der Furcht: Denn Furcht lähmt, Furcht lässt uns erstarren, Furcht macht uns 
unbeweglich. Wenn Paulus uns daran erinnert, dass uns Gott den Geist der Kraft gegeben, der Bewegung, dann 
erinnert er uns, dass da Raum für neue Möglichkeiten sind. Dass die Dinge nicht in Stein gemeiselt sind. Es geht 
doch darum, sich nicht lähmen zu lassen von den Gegebenheiten, die um uns sind, sondern durch und mit dem 
Geist Gottes kreativ-dynamisch die Situationen immer wieder neu zu bewerten. Entdecke deine Möglichkeiten! 
Lass dich nicht lähmen. Auch wenn es dir mal wieder zum fürchten ist, erstarre nicht. Habe Mut, weiter Schritt 
um Schritt zu setzen. Gegen den Geist der Furcht: Setze den Geist der Kraft. Rufe ihn wach, lass dich bewegen, 
zu neuen Einsichten kommen. 2. Gegen den Geist der Furcht hat Gott den Geist der Liebe gegeben. Oder 
anders gesagt: Bleib in der Gemeinschaft! Paulus weist mit dem Geist der Liebe darauf hin, dass keiner von 
uns alleine ist. agape - da klingt Gemeinschaft an, Verbundenheit, Beziehung zueinander. Gegen den Geist der 
Furcht, der uns in die Isolation treiben will, erinnert uns Gott an den Geist der Liebe, den er gegeben hat. Die 
Liebe ist das Grösste unter den dreien, grösser noch als Glaube und Hoffnung, sagt Paulus an anderer Stelle. Die 
Liebe, das Achtgeben aufeinander, das Wohlwollen zueinander -  auch in unseren Reihen, in unserer Gemeinde - 
ist die grösste Stärke, die wir gegen den Geist der Furcht haben!Wenn dich also mal wieder der Geist der Furcht 
packt, egal, in welchem Bereich deines Lebens, dann zieh dich nicht zurück. Das ist ja oft die erste Reaktion, 
wenn man sich ängstigt: Keiner soll doch meinen Moment der Schwachheit sehen, nicht selten schämt man sich 
dann vor den anderen. Paulus aber sagt gerade seinem Mitarbeiter: Kämpfe nicht alleine an gegen den Geist der 
Furcht, weil du bist ja nicht alleine. Gott hat den Geist der Liebe dagegen gesetzt. Hat Gemeinschaft unter 
Brüdern und Schwestern gestiftet. Nimm dich nicht heraus aus der Gemeinschaft. Wenn dich etwas ängstigt, dann 
gehe gerade hinein. Teile dich mit, hab Vertrauen, denn in der Gemeinschaft und in der Liebe zueinander können 
wir trösten. Keiner muss die Last des Lebens alleine tragen. 3. Gegen den Geist der Furcht hat Gott den Geist 
der Besonnenheit gegeben. Oder anders gesagt: Bewahre einen kühlen Kopf! Mit dem Geist der 
Besonnenheit spricht Paulus die Vernunft an, im besten Sinne. Der Geist der Furcht kann unsere Gefühle ja 
manchmal in Höhenflüge versetzen. Alles wird schlimmer und schlimmer und furchtbarer obendrauf. Der Geist 
der Besonnenheit ist da eine wichtige, deeskalierende Kraft. Besonnenheit ist das Gegenteil von Rausch. Wer 
besonnen ist, der vermag auch in schwierigen Situationen, in denen die Gefühle mit einem durchgehen, mit 
Umsicht handeln. Der Besonnene kann die verschiedenen Optionen klug abwägen. Ja, der Geist der 
Besonnenheit. Er hilft uns, Abstand zu gewinnen, die Dinge vernünftig anzuschauen, gerade wenn der Geist der 
Furcht einen in Panik versetzt. — Ja, liebe Geschwister, so hat hat Gott sein gutes Paket geschnürt. Auf Gottes 
Geist, der sich in verschiedenen Weisen zeigt, gilt es zu vertrauen, ihn aktiv wachzurufen und zu gebrauchen, 
gerade wenn wir verzagen, wenn unser Blick düster wird, wenn der Geist der Furcht uns in seinen Kniff kriegt. 
Gegen einen Geist drei gute Geister: Der Geist der Kraft, der uns in Bewegung hält, der Geist der Liebe, der uns 
erinnert, dass wir nicht alleine sind und der Geist der Besonnenheit, der uns klar denken lässt. Ja, Furcht und 
Angst - die werden uns immer mal wieder packen. Auch im kommenden Jahr. Zu glauben bedeutet eben noch 
lange nicht, keine Angst mehr zu haben. Das wäre naiv. Zu glauben aber bedeutet, diese Angst zu verändern. Der 
Glaube arbeitet an der Angst - und gibt sich nicht der Angst hin. Rufen wir in uns wach, dass Gott uns mit viel 
Geistkraft begabt hat. „Wirf deine Angst in die Luft“, sagt die jüdische Schriftstellerin Rose Ausländer. Und mit 
diesem Selbstbewusstsein, mit diesem guten Trotz gegen den Geist der Furcht wünsche ich uns, dass wir in das 
neue Jahr gehen können, in eine unbekannte Zukunft. Wir sind frei in Gott, lasst uns nicht verzagen. Fürchtet 
euch nicht! Amen.                 09.01.2022 / AJende


