
Predigt am 4. Oktober 2020 

2. Timotheus 1, 7-10  

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des 
Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der 
ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das 
Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig 
gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, 
nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem 
Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben 
ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt 
aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres 
Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht 
genommen und das Leben und ein 
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat 
durch das Evangelium. 

  

Liebe Gemeinde, 

in dem Büchlein von Peter Rosegger „Als ich noch ein 
Waldbauernbub war“ fährt der Onkel das erste Mal mit 
der Eisenbahn und ruft beim Blick aus dem Fenster 
entsetzt aus: „Jessas, die Welt fliegt vorbei.“ Wir sind 
da inzwischen etwas abgebrühter, aber ab und zu 
kommt es uns dann doch so vor: Um Himmelswillen, 

wie alles so schnell dahinfliegt, das vorige 
Jahrhundert, das 20., von den ersten Benzinkutschen 
zur Weltraumstation, vom Waschbrett und der 
Gummischürze zur vollautomatischen 
Waschmaschine, vom Kurbeltelefon im Holzkasten 

zum Smartphone, von der 6x9-Box-Kamera zur 
Fernsehübertragung in Milliarden Häuser auf der 
ganzen Welt. Wie schnell ging das alles. 

Und jetzt das digitale Zeitalter mit immer neuen 
Möglichkeiten. Computer programmieren ihre 
verbesserten Nachfolger selber. Eine zielstrebige 
Entwicklung zum immer besseren Beherrschen allen 

Geschehens. Bei allem Staunen und allem Stolz über 
menschlichen Fortschritt wollen wir aber nicht 
vergessen, dass dies alles nur möglich war, weil – weit 
vor allem menschlichen Tun – Gott selber ganz 
zielstrebig vorgegangen ist, was wir immer nur 
bestaunen können. Der Abstand der Erde zur Sonne, 
die Stärke der Ozonhülle, der Kreislauf des Wassers, die 
Informationen im winzig kleinen Samenkörnchen für die 
spätere Farbe und Form der Blüte – und das alles vor 
Milliarden Jahren zielstrebig angelegt – eine Natur, die 
uns Menschen atmen lässt und ernährt. 

So vieles zum Staunen: Holz so beschaffen, dass man 
feste Türen und Schränke daraus bauen kann, aber 
auch Geigen, die wunderbare Klänge erzeugen. Im Brief 
an Timotheus staunt der Absender Paulus über die 
Zielstrebigkeit Gottes schon vor allem Beginn: Gott hat 
uns … berufen … nach seinem Ratschluss … vor der 
Zeit der Welt.  

Aber Gott hat seine Schöpfung nicht abgeschlossen. 
Wenn der Apostel in seinem Brief an Timotheus von 
Gottes Plänen spricht, die er für uns seit ewiger Zeit hat, 
dann ist da nicht nur der Bogen durch Jahrtausende der 
Menschheitsgeschichte angesprochen, sondern da ist 
noch ein ganz anderer Horizont aufgetan.  



Die Entwicklung des Lebens in Gottes Schöpfung geht 
immer weiter, aber jedes einzelne Lebewesen hat nur 
eine begrenzte Lebensdauer und endet im Tod. Es ist 
nun einmal so, dass alle Entwicklungsstufen nicht 
ohne Sterben und Vergehen zu haben sind. Das 
Weizenkorn stirbt, damit der Getreidehalm mit den 
Ähren wachsen kann. Die Dinosaurier haben Platz 
gemacht für neue Lebewesen, jede Generation macht 
durch ihren Tod Platz für die nächste. Alle modernen 
Errungenschaften sind eines Tages veraltet.  

Aber Gott wollte nicht hinnehmen, dass sein Plan mit 

dieser Erde und seinen Bewohnern irgendwann in der 
Zukunft schachmatt gesetzt wird. Deshalb geht sein 
Plan weit darüber hinaus. Timotheus, ob du es glaubst 
oder nicht: Gott hat schon vor aller Zeit den Plan einer 
neuen Welt nach dieser gefasst. Und das 
Erstaunliche: Er hat uns erwählt, dabei zu sein. Er hat 
den von Anfang an zum Sterben bestimmten 
Menschen erwählt, dass er eine ewige Zukunft haben 
soll.  

Gott will nichts endgültig verlieren. So wie man im 

Weltall noch Teilchen findet, die schon seit 13 
Milliarden Jahren unterwegs sind, so soll auch in 
unendlichen Zeiträumen nichts verloren sein, was 
einmal da war – auch keiner von uns. Und wie schon 
nach irdischen Naturgesetzen Energie nicht 
verlorengeht, sondern immer nur in eine andere 
Energieform verwandelt werden kann, hat sich Gott 
die große Verwandlung aller irdischen Energie in 
ewige vorgenommen.     

Wer kann so etwas glauben? Das übersteigt doch 
alles menschliche Vorstellungsvermögen. Vielleicht 

alles doch nur menschliche Phantasie? Auch solchen 
Zweifel hat Gott geahnt und so wollte er den 
zweifelnden Menschen, der nur glauben will, was er 
gesehen hat, entgegenkommen und etwas zum Sehen 
geben. Deshalb hat Gott vor 2000 Jahren den 
Menschen Jesus von Nazareth als seinen „Sohn“ 
bestimmt. Ein Mensch wie wir, aber doch einer, in dem 
das Wesen Gottes deutlich erkennbar war. In ihm, 
seinem Leben, seinen Worten, seinem Sterben und 
seinem Auferstehen können wir Gottes Handeln sehen 
und Gottes Plan erkennen. Jesus Christus kann uns von 
der Angst befreien, dass alles Geschaffene endgültig 
vergehen muss.     

Gott gibt den Menschen weiterhin tausend 
Möglichkeiten, die Geheimnisse der Schöpfung zu 
erforschen, Krankheiten zu besiegen, ungeahnte 
technische Möglichkeiten zu schaffen, sogar das Leben 
durch medizinische und biologische Forschung  zu 
verlängern, aber den letzten Schritt, die Überwindung 
des Todes, den hat er sich selber vorbehalten und in 
Jesus Christus gezeigt.  

Der Apostel Paulus drückt das im heutigen Predigttext 
aus dem 2. Timotheusbrief so aus:  

Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen 

Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem 
Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in 
Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart 
ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus 
Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das 
Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht hat durch das Evangelium.     



„Jessas, die Welt fliegt vorbei“. Auch die Jahre 
unseres Lebens. Wie schnell lief doch alles ab. 
Damals als ABC-Schütze auf der Schulbank, dann bei 
der Konfirmation vor dem Altar, bei der Hochzeit 
erneut. Inzwischen sind bei vielen die Kinder aus dem 
Haus und wir werden bald wieder sagen: „Ach du liebe 
Zeit, schon wieder ein Jahr vorbei!“ 

Das soll sie sein, liebe, liebenswerte, wertvolle Zeit. 
Man muss sie nutzen, nicht nur verstreichen lassen. 
Solange die Kinder noch im Haus sind, beide Eheleute 
noch leben. Zielstrebig leben auf gute Ziele zu. Damit 
wir im Alter mit gutem Gewissen auf unser Leben 
zurückblicken können; dass wir Frieden in der Familie 
haben und gute Freunde, damit wir nicht allein und 
einsam sind.     

Noch größer aber soll unsere Zielstrebigkeit – unser 
Streben auf ein Ziel zu – sein, weil Gott uns anbietet, 
einmal bei ihm ein ewiges Leben zu bekommen. Das 
soll doch in unserer Lebensplanung nicht fehlen. Nein, 
wir wollen nicht an Gottes Planen für uns vorbeileben. 
Nicht ohne Jesus Christus, nicht ohne Glauben an ihn. 
Paulus ermahnt Timotheus: Lebe in diesem Glauben 
und schäme dich nicht dafür. Auch nicht, wenn du 
dabei auf Widerspruch stößt. Dies ist auch eine 
wichtige Mahnung an uns, wo so viele ihren Glauben 
vor anderen schüchtern verstecken. Und wo andere 
Glaubensrichtungen und Überzeugungen immer 
deutlicher hervortreten. Wir sollten unseren Glauben 
ruhig in Gesprächen mit kritischen Zeitgenossen mutig 
zeigen. 

Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, - 
einen Geist der Verzagtheit , der Zukunftsangst, - 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.    

Natürlich können wir nicht leben, ohne dass immer 
wieder Furcht und Angst über uns kommen, Angst um 
unsere Gesundheit, um den Arbeitsplatz, um unsere 
Kinder und Enkel, um uns selber, wenn wir alt und hilflos 
werden, vielleicht um das gute Fortbestehen der Ehe. 
Jesus hat selbst gesagt: In der Welt habt ihr Angst. 

Unsere Sprache verrät da so viel, wenn es heißt: „Die 
Sorge treibt mich um.“ „Die Angst überfällt mich.“ „Der 
Gedanke verfolgt mich.“ Sprachliche Ausdrücke für 
Erfahrungen, die uns ängstigen und zwingen wollen. 
Manchmal von anderen unbemerkt, tief innen. Wenn 
Gott schon immer mit seinen Plänen weiter ist als wir, 
dann braucht uns aber nicht zu lähmen, was uns Angst 
einjagen will oder was uns Sorge macht. Gott möchte 
unser Vertrauen mobilisieren. Wir dürfen vertrauensvoll 
unseren Lebensweg mit Gott gehen. 

Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, 
sondern der Kraft und Liebe und Besonnenheit. Mit 
Kraft, also mit Energie, die das Leben anpackt. Dann ist 
also der Satz „da kann man ja doch nichts machen“, ein 
Satz, der nicht zu einem Christen passt. Gott will immer 
etwas machen. Und wenn wir merken, es müsste etwas 
anders sein, dann sollen wir versuchen, das 
anzupacken und nicht sagen: „Es hat ja doch keinen 
Zweck!“ und auch nicht denken: „Sollen doch erst mal 
die andern.“ Auch im Umgang mit der mit so viel Liebe 
ausgestatteten und jetzt bedrohten Schöpfung. Fast 
jeder kann für etwas Blühendes sorgen und den so 
wichtigen Bienen Nahrung geben. Oder mit Energie 
sparsamer umgehen. 



Im Vertrauen auf die von Gott geschenkte Kraft kann 
man zielstrebig unmöglich Scheinendes anpacken. Mit 
Besonnenheit, nach der eigenen Erkenntnis, so gut es 
geht. Auch ohne Angst, etwas falsch zu machen. 
Selbst wenn wir uns irren, bleibt Gott gütig, 
barmherzig und geduldig. Er vergibt uns unsere 
Schuld und bleibt uns treu, damit wir mit seiner Hilfe 
an unserem Lebensziel ankommen.  

Wie viele Jahre liegen noch dazwischen? Wir wissen 
es nicht. Aber die Zeit kann reichen, um unsere 
eigenen Pläne mit den guten Plänen Gottes für unser 
Leben zusammenzubringen. Amen.       


