
 

Liebe Gemeinde,  

 

Als im März der Lockdown verhängt wurde, kurz vor 

Ostern, stand auf einen Schlag auch unser kirchliches Leben 

still. Für alle eine völlig neue Situation. Aber um der Gefährdeten willen haben 

wir uns als Kirche und auch als Gemeinden schnell und mit Überzeugung und 

ohne Widerspruch den Anordnungen gefügt. Aus Nächstenliebe, so hat es damals 

unser Bischof Bedford-Strohm gesagt. Und das war richtig, es gab angesichts des 

Kenntnisstandes keine Alternative. 

Wir haben damals auf unseren Gemeindebrief ein Wort aus dem zweiten 

Timotheusbrief abgedruckt, das heute Teil des Predigttextes ist: 

 

Ungewissheit und auch Furcht 

waren in diesen Tagen und 

Wochen allgegenwärtig. Man 

befürchtete das exponentielle 

Wachstum der Infektionen, die 

völlige Überlastung des Gesundheitssystems. Wir sahen die Bilder aus Italien, aus 

Madrid, die Armeelaster mit den Särgen die nachts durch die Straßen rollten.  

Flatten the curve – die Kurve abflachen war das Gebot der Stunde.  

Dieser Unsicherheit, dieser Furcht vor dem Unbekannten wollten wir ein Wort 

des Mutes entgegensetzen. Etwas das uns aufatmen lässt und Zuversicht schenkt.  

Und es stimmt ja: Mit Kraft, der Kraft der Wissenschaft, der Pflegenden, der 

Familien und jedes Einzelnen, mit Liebe und mit Besonnenheit sind wir weit 

gekommen. 

 

Seitdem hat sich die Situation zumindest in unserem Land geändert. Zumindest 

bis jetzt. Am letzten Sonntag fand hier das erste Kirchenkonzert seit Monaten 



statt, natürlich unter Beachtung der Regeln. Ich hatte den Eindruck, es strömt 

Glück durch diesen Kirchenraum. Nicht nur weil die Musikerinnen fantastisch 

waren. Auch, weil so etwas wie eine Stunde Normalität zurückkam. Kulturgenuss, 

Begegnung, - ein Aufatmen für die Seele. Eine Wohltat für die Musikerinnen und 

die Zuhörer. 

 

Am Mittwoch war in unserer Gemeinde erstmals wieder 

ein Frühstück für Leib und Seele. Mit Anmeldung 

natürlich. 7 Damen hatten sich angemeldet – es war 

wirklich eine Veranstaltung auch für die Seele. Sich 

wiedersehen, treffen, reden, natürlich unter Beachtung aller Auflagen. Wie das 

war am Anfang, als die Kinder das Essen in die Garage gestellt haben und man 

sich wochenlang nicht besuchen konnte oder nur durchs Fenster zugewinkt hat– 

nicht jeder hat ein Smartphone. Wie unterschiedlich es die eigene Familie hält mit 

Kontakt zu Opa und Oma. Wie schmerzhaft Kinder und Enkel vermisst wurden 

oder werden, Berührung, eine Umarmung. 

 

Wie ist es Ihnen ergangen? Wie geht es Ihnen heute, wirtschaftlich, in der Familie, 

psychisch. Sind sie eher locker – oder oft voller Sorge? Was zieht Sie runter - und 

was gibt Kraft – spielt der Glaube dabei eine Rolle? Welche?  

 

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe 

und der Besonnenheit. 

 

Mit Achtung oder wie es die Bibel sagt mit dem Geist der Nächstenliebe planen 

wir. Aber wir wollen unsere Kraft doch dafür einsetzten, dass wir wieder 

zusammenkommen, den Glauben weitertragen, Kultur leben, Gemeinschaft 

pflegen. Anders als bisher – da sind wir alle Lernende und fahren alle auf Sicht. 



Aber: Wir planen – die nächsten Wochen, Monate und auch schon Weihnachten. 

Tatsächlich, auch schon Weihnachten. 

 

Heute und in den kommenden Gottesdiensten werden wir 

Konfirmanden aus unserer Gemeinde begrüßen. In 

Brannenburg sind es 12, in Raubling 13 Konfirmanden, die 

sich auf den Weg machen. Normalerweise findet das statt mit 

einem großen Gottesdienst, aber auch hier mussten wir 

umdisponieren.  

Zweimal haben wir uns bisher gesehen – und ihr seid 

besondere Jahrgänge. Anders als Schülergenerationen vor Euch bekommt ihr live 

und in Farbe mit, wie schnell und unbedingt sich Dinge ändern können. Unterricht 

zu Hause, Unterricht im Wechselschichtmodell, Maske runter, Maske auf, nur 

Fachunterricht, Party, na ja -  ihr habt viel durch. 

Zugleich gehört ihr zu der Generation, die, wenn man mal weiterdenkt, die Folgen 

des Klimawandels noch viel stärker und prägender abkriegen wird als frühere 

Generationen. Da wird viel passieren und ihr werdet Euch auf Vieles neu 

einstellen müssen. 

 

Ihr werdet Mut brauchen um gute Entscheidungen zu treffen, für Euch und für 

diese Welt. Im Konfiunterricht versuchen wir zu verstehen, dass der Glaube Mut 

zum Leben macht und helfen kann. 

Auch für Euch gilt ja: 

 

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe 

und der Besonnenheit.  

Schon als diese Worte geschrieben wurden – das war etwa 60 nach Christus – 

waren sie als Ermutigung gemeint. Nicht als ein: Du musst. Nach dem Motto: 

Hey, wenn du wirklich glaubst, dann hast Du Kraft zu haben und Liebe im Herzen 



und besonnen musst du auch sein. Und zwar sofort und zwar immer. So gerade 

nicht. 

Es war vermutlich ein Schüler des Paulus der diesen Brief geschrieben hat. An 

Timotheus. Timotheus war ein früher Mitarbeiter des Paulus In der 

Apostelgeschichte und in den Briefen wird er öfter erwähnt. Er war noch recht 

jung, und galt doch bald als hot shot, als einer also, dem man auch schwierige 

Missionen anvertrauen kann. Zum 

Beispiel die Gemeinde in Ephesus 

wieder in die Spur zu bringen. Dort 

kämpften verschiedene Glaubens-

richtungen untereinander.  

 

Ökumenisches Heiligenlexikon, Cyrill von Alexandria und Timotheus (rechts) 

Im diesem Brief werden auf sehr eindringliche Weise Grundüberzeugungen des 

christlichen Glaubens benannt. Was uns Kraft gibt, und Mut in schwierigen 

Situationen.  

Die konkreten Kämpfe damals -  wir müssen sie nicht im Einzelnen kennen lernen. 

Wir heute haben unsere eigenen Herausforderungen zu bestehen. In unserem 

eigenen Leben, in der Welt da draußen. 

In einer belasteten Situation soll Timotheus ermutigt werden.  

Tritt einen Schritt zurück. Atme einmal tief durch. Besinne dich auf das, was dich 

trägt. Merkst Du es, hörst Du es wieder, in Deinem Inneren, Timotheus? 

 

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe 

und der Besonnenheit. 

 

Warum das so ist beschreibt der Timotheusbrief so: (Basis Bibel) 

9Gott hat uns gerettet, und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das 

geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen 

Entschluss –und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus 



Jesus geschenkt hat.10Aber jetzt wurde diese Gnade offenbardurch das 

Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt. Und er hat 

durch die Gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. 

 

Was macht mir Mut?  Nicht alleine zu sein, zum Beispiel. Das Andere sich um 

mich kümmern und ich was zum Kümmern habe. Gute Worte zum Beispiel: Du 

schaffst das schon, Du hast bisher alles geschafft. Wir denken an Dich. Das hilft 

viel. 

Aber manchmal reicht das nicht. Wenn ich wie Lazarus in einer Höhle sitze und 

nicht mehr rauskomme, umwickelt von Bändern aus Sorge oder Angst, wenn 

Andere mich aufgegeben haben.  (Johannes 11, 1ff 

ist das Evangelium dieses Sonntages) 

Für heute beschäftigt mich an diesen Worten aus 

dem Timotheusbrief diese große Ernsthaftigkeit. 

Der Geist der Liebe Kraft und Besonnenheit – der 

wurde uns geschenkt. 

 

Und der zerschellt auch nicht an der harten schlimmen Wirklichkeit in der wir oft 

stecken. Es ist vielmehr so, dass wir mit Jesus verbunden sind. Und zwar immer 

schon. Und zwar auch dann, wenn’s richtig übel läuft. Auch dann, wenn wir gar 

nichts an guten Taten vorzuweisen haben. Auch dann, wenn wir nicht mal mehr 

glauben können. Auch dann wenn’s auf den Tod zugeht.  

Jesus zeigt uns, dass Gott eine Wahl getroffen hat. Er sagt: Ich geh mit Euch durch 

alles durch. Aber das alles ist nicht alles. Ihr steht im Licht, auch wenn ihr im 

Dunklen seid. Ihr seid gerettet. Amen  


