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7Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. 
 2. Timotheus 1, 7 
 
Predigt vom 10. Januar 2016 Christuskirche Frankfurt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
in der vergangenen Woche haben wir in einer kleinen Gruppe zusammen mit der Band der 
Studentenmission die Lieder für den Jugendgottesdienst am Samstag ausgesucht.  
Einmal mehr spürte ich, wie schnell sich unser Liedgut verändert, wie schwer es ist noch 
miteinander zu singen, weil jede Gemeinde, jede Generation, ja jeder Kreis seinen eige-
nen Stil entwickelt. 
Und das macht mir zu schaffen. 
Denn es geht ja nicht nur um die Lieder!  
Unser ganzes Leben, unser Alltag, unsere Arbeit, unsere Art wie wir miteinander feiern, 
unser Denken, Handeln und Glauben – alles ist einem Wandel, ist der Veränderung un-
terworfen.  
Früher galt es seinen Glauben im unmittelbaren und überschaubaren Umfeld zu leben, - 
ganz konkret. Heute leben wir Christsein in einer globalen Welt. Die Zerstörung der letzten 
Reste christlicher Kultur und Geschichte in Syrien, der Klimawandel weltweit oder die Le-
bensbedingungen von Menschen in Brasilien oder Birma – so unterschiedliche und glo-
bale Themen - fordern uns heraus. 
Und wir verändern uns mit! 
Was wir glauben und wie wir unseren Glauben leben, verändert sich, - wird immer vielfäl-
tiger, bunter, reibt sich, passt hier und da nicht mehr zusammen …! 
Jedes Jahr entstehen neue Gemeinden. Und ich bin manchmal auch erschüttert über die 
Vielfalt und die Verschiedenartigkeit der Gemeinden, die sich hier in Frankfurt treffen. 
Nicht, dass ich die Veränderungen und die daraus resultierende Vielfalt geringschätze, 
aber ich frage mich schon: 
 
Was passiert da eigentlich? 
Was geht uns dabei verloren? 
Gibt es denn wirklich nichts, was Bestand hat, einen Anker in der Zeit?  
Gibt es nichts, was bleiben soll und bleiben muss! – trotz aller Veränderungen? 
 
Und hier mischt sich jetzt der Paulus ein! 
Zwei Anliegen sind ihm, der im Gefängnis in Rom sitzt, zwei Dinge sind ihm in seinem 
Abschiedsbrief an seinen Freund Timotheus wichtig! 
Zwei Dinge sollen, bei allen Veränderungen, die sich immer wieder ergeben werden, 
Bestand haben:  
- die Gemeinschaft der Glaubenden , also die Verbundenheit, der Zusammenhalt der 

Gemeinde Jesu – und 
- das gemeinsame Bekenntnis zu Jesus Christus , also die Verwurzelung im Evangel-

ium, die Weitergabe der guten Nachricht an unsere Mitmenschen und unsere Nach-
kommen. 
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Aber: Wie kann das in einer so schnelllebigen Zeit gehen? 
Timotheus erlebte ja in Ephesus selbst, wie sich die kleine aber wachsende Gemeinde - 
auch unter dem Druck der Umwelt - rapide veränderte. 
Immer wieder neue Gedanken, Erkenntnisse und auch Loyalitäten zu fremden Predigern 
splitteten die Christen in lauter unterschiedliche Kreise und Gruppen.  
Und es gab auch so unterschiedliche Charaktere in der Gemeinde, - emotionale, enthusi-
astische, nüchterne -. Es war schwer miteinander Gottesdienst zu feiern. 
Und dann der Lebensstil. Nicht nur die vielen kulturellen Einflüsse, - Ephesus war ja eine 
Weltstadt! -, auch jung und alt, die erste und die zweite Generation der Christenheit, führ-
ten zu ganz verschiedenen Vorstellungen, wie der Glaube gelebt werden soll. 
 
Kein Wunder, dass all das dem Timotheus zu schaffen machte! 
Kein Wunder, dass er ernüchtert ist, desillusioniert und sich  vielleicht auch ein Stück weit 
resigniert zurückgezogen hat. 
Kann ich da noch etwas tun? 
 
Paulus schrieb ihm: 
Ja, - du kannst! – Wir können! - Denn: 
Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegebe n! 
Sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Beso nnenheit! 
 
Auf gar keinen Fall also: Verzagtheit! 
Auf gar keinen Fall: Rückzug aus den Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit und 
Welt, unserer Gemeinden und Menschen. 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, wie wir es im Römerbrief 
gehört haben, sondern einen Geist der Kindschaft! 
Was Paulus damit in dieser Situation meint, ist:  
Wir sind doch nicht bloß angestellte Mitarbeitende, Abteilungsleiter, Geschäftsführerinnen! 
– Gemeindevorstandsmitglieder! - Wir sind doch die Eigentümer! - Die Kinder! - Die Erben!  
Wir haben doch eine ganz andere Perspektive! 
Wir haben doch auch viel mehr Möglichkeiten! 
Wir haben doch ganz andere Kompetenzen! 
Wir haben doch den Geist der Kraft, der Liebe und d er Besonnenheit! 
Auf gar keinen Fall also ‚Verzagtheit‘, ‚Rückzug‘, auf keinen Fall die Dinge, die Menschen, 
die Welt, die Gemeinde einfach laufen lassen, wie sie will. 
Im Gegenteil: 
Das ist unser Projekt! – Das ist Gottes Welt!  
Sie mitgestalten, dafür haben wir doch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit erhalten. 
Wir sind von Gott gerufen und begabt in dieser schnelllebigen Welt die gute Nach-
richt von der Gnade Gottes in Jesus Christus mitzuteilen und uns und unsere Mit-
menschen in dieser Botschaft, in Jesus Christus zu verwurzeln!  
Wir sind von Gott gerufen und begabt in dieser sich immer mehr differenzierenden 
Welt – und auch der sich teilenden Gemeinden und Ki rchen - die Gemeinschaft der 
Glaubenden, den Zusammenhalt der Gemeinde Jesu, das Reich Gottes zu gestalten 
und zu leben. 
Dazu haben wir den Geist der Kinder Gottes empfangen: 
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Den Geist der Kraft! 
Doch dass wir Paulus jetzt nicht falsch verstehen. Er empfiehlt dem Timotheus nicht mit 
der Faust auf den Tisch zu schlagen und für Ordnung zu sorgen! Der Geist Gottes ist nicht 
Dynamit, sondern Dynamik! - Die Dynamik des Evangeliums! - Die Dynamik der frohen 
Botschaft, dass Gott sich aufgemacht hat in Jesus Christus, um uns und unsere Welt zu 
retten, zu heilen, zu vollenden. 
Dieser Geist, diese Dynamik, dieses ‚Interesse‘ Gottes an seinen Menschen, an seiner 
Schöpfung ist auch in uns.  
Gottes Geist treibt uns immer wieder heraus aus unseren Einfamilienhäusern, aus unse-
ren bequemen Sesseln, aus unseren fertigen Weltbildern, - zu unseren Mitmenschen. Er 
lockt uns immer wieder dorthin, wo Menschen unglücklich sind, Not leiden, zweifeln und 
kämpfen. Dieser Geist bedrängt uns, die Barmherzigkeit Gottes mit unseren Mitmenschen 
zu teilen, ihnen neue Lebensräume zu eröffnen und Hoffnung zu schenken. 
Das ist die Kraft, die wir als Christen, als Kinder Gottes, alle allezeit empfangen haben: 
diese Triebkraft Gottes auf Menschen zu zugehen, ihnen nachzugehen, interessiert zu 
sein, Gemeinschaft zu stiften – und: Sie mit der Liebe Gottes froh zu machen! 
 
Ja, mit der Liebe Gottes froh zu machen.  
Denn wir haben auch den Geist der Liebe empfangen! 
Was nicht heißt, dass wir nun die ganze Welt umarmen und liebkosen müssten oder 
könnten. Der Geist der Liebe ist kein Liebeselixier, das Gefühle produziert. Der Geist der 
Liebe ist vielmehr: Gottes Gegenwart! – Die Präsenz seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, 
seiner Treue. 
In seinem Geist nimmt Gott uns ganz und gar an und auf. Wir sind jetzt seine Kinder, ge-
hören zu seiner Familie, ist er in uns und wir in ihm. Nicht aus uns heraus, sondern durch 
seine Gnade. 
Genau das aber ist es, was Menschen nun mit uns und durch uns erfahren, entdecken 
und spüren können.  
Sie entdecken: Gott – ist da! – Auch bei mir! – In meinem Leben. – Er nimmt mich an! – Er 
macht mich froh! – Er heilt all meine Gebrechen und schenkt mir ein neues Leben! Das 
Leben in seiner Gegenwart!  
Ein Leben, das sich nicht mehr um sich selber drehen muss, sondern frei ist für Gott und 
seinen Willen.  
 
Das ist der Geist der Besonnenheit. 
Es geht nicht mehr um mich! – Es geht um Dich! – Es geht um unsere Nächsten, um Got-
tes Schöpfung, um sein Reich. 
Gottes Geist ist beileibe kein Rauschmittel, wie ihn Christen wohl manchmal missverste-
hen, kein Geist der besinnungslosen Ekstase oder der selbstverliebten Schwärmerei! – Im 
Gegenteil: Gottes Geist führt in die Reflektion! – ins Nachdenken! 
Der Geist der Besonnenheit macht nämlich weise – weise für die Menschen. Er ermöglicht 
uns, dass wir von uns absehen und fragen können: - Was braucht denn mein Nächster? – 
Was dient meiner Gemeinde? – Was hilft Gottes Reich zu bauen? 
Der Geist Gottes befähigt mich auch einen Schritt zurück zu treten und kritisch, vor allem 
selbstkritisch, zu fragen: War das denn ‚gut‘, war es ‚richtig‘, was ich getan habe? – Hilft es, 
den Leib Christi zu erbauen? 
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So ist es also der Geist der Besonnenheit, der die Dynamik steuert und die Liebe Gottes 
zum Ziel bringt: 
Nämlich dass Menschen auch heute das Evangelium von Jesus Christus erleben, hören 
und verstehen können und in die Gemeinschaft der Glaubenden hineinwachsen. 
 
Diesen Geist – der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit – haben wir empfangen, ge-
schenkt bekommen – alle, ausnahmslos! 
Jede, jeder, wir alle sind eingeladen und berufen, die Dinge in dieser Welt, in unserer 
Stadt, in unserer Gemeinde, in unserem Leben nicht einfach laufen zu lassen, sondern 
durch das Evangelium von Jesus Christus!, durch die Gemeinschaft der Glaubenden!, 
durch die Verbundenheit mit Gott, die Welt mitzugestalten. 
 
Alleine ist das schwer! – in den vielen Veränderungen dieser Welt, - merke ich für mich. 
Aber gemeinsam – miteinander unter Gottes Wort - entfachen wir diesen Geist der Gnade 
Gottes immer wieder neu. 
 
Und so schließe ich mit der Einladung, mit der Ermutigung:  
Machen Sie doch mit in diesem Jahr, wenn wir in der Passionszeit miteinander das Buch 
‚Kraftquellen für den Alltag‘ lesen. 
Erleben sie diese Gemeinschaft untereinander und mit Gottes Wort als Ermutigung und 
Halt, als Orientierung und als den Ort, wo der Geist Gottes unsere Kräfte bündelt und sich 
die Liebe sinnvoll entfalten kann. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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