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Predigt über 2. Timotheus 1, 7-10, von Pfr. Franz Winzeler 
 
7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. 
8 Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein 
Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. 
9 Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern 
Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in 
Christus Jesus vor der Zeit der Welt, 
10 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. 
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Liebe Mitchristen, 
"Christen sind keine Angsthasen", so heisst es kurz und bündig in einem Kommentar zu 
diesem Text. Stimmt das? Sind wir nicht auch als Christinnen und Christen immer 
wieder Angsthasen? Sind wir nicht manchmal sogar mehr Angsthasen als andere? 
Müsste es nicht eher heissen: Christen müssten eigentlich keine Angsthasen sein, sie 
sollten oder dürften es nicht sein, obschon sie es immer wieder sind? 
 
"Christen sind keine Angsthasen, denn Jesus Christus hat dem Tode die Macht 
genommen. Darum fürchten sie sich nicht, weiter zu sagen, was sie von ihren Vorfahren 
gelernt haben. Sie geben den Glauben weiter, getrieben von dem Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit." So fasst der gleiche Kommentator den Inhalt des heutigen 
Predigttextes zusammen. Und damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. 
 
Das einzige Problem besteht offenbar darin, dass wir es trotzdem nicht glauben, immer 
wieder bezweifeln und hinterfragen. Und dass es in unserer modernen Welt, in welcher 
der christliche Glaube immer mehr zu verschwinden scheint, auch genug Argumente 
zum Hinterfragen dieser Wahrheit gibt. Und Fakt ist auch, dass diese Botschaft trotzdem 
nicht so einfach zu verstehen ist. 
 
Der heutige Perikopentext wurde gemäss mehrheitlicher theologischer Meinung 
wahrscheinlich nicht von Paulus selber geschrieben, sondern von einem Paulusschüler. 
Trotzdem ist es für mich ein wunderbar tiefsinniger Text, der ganz viele wichtige 
Elemente des christlichen Glaubens auf den Punkt bringt. Er betont gewisse christliche 
Wahrheiten vielleicht noch deutlicher als Paulus selbst. Ich werde darauf 
zurückkommen. 
 
Das Schwierige an diesem Text für Menschen des 21. Jahrhunderts ist wohl das 
scheinbare Durcheinander, der fehlende logische Aufbau. Denn es werden 
Behauptungen aneinander gereiht, die nicht zu überprüfen sind, weil die Fakten vom 
Leben Jesu, seine Botschaft, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, hier gar nicht mehr 
erwähnt werden, sondern ganz selbstverständlich vorausgesetzt werden.  
 
Es wird nur noch davon gesprochen, was die Folgen dieser Fakten sind. Diese Folgen 
sind allerdings auch heute noch absolut weltbewegend. Sie können uns auch heute 
noch die Welt erklären, und die Welt in einem ganz anderen Licht sehen lassen. 
 
Schon der Anfang des ersten Satzes in unserem Predigttext ist fundamental und 
weltbewegend, wenn man ihn wirklich ernstnimmt: "Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht...". Zweierlei wird schon hier gesagt: Gott gibt uns etwas. Er ist nicht 
einfach das distanzierte höhere Wesen, dem unser Schicksal gleichgültig ist. Er gibt sich 
in seinem Geist sozusagen selbst. Er mischt sich heilsam in unser Leben ein, wenn wir 
dies auch wollen. 
 
Nun gibt es in unserer Welt viele Geister und geistige Bewegungen. Und sie 
unterscheiden sich voneinander: Den Zeitgeist zum Beispiel, den Geist des Atheismus, 
den Geist des Kapitalismus, auch den Geist der Angst. Den Geist der Angst säten früher 
sogar die Kirchen, indem sie den Menschen Angst vor der Hölle machten. Gewisse 
Kirchen funktionieren unbewusst noch heute so, und vergessen dabei: 
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"Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht...". Klipp und klar wird hier 
gesagt: Wo Gott im Spiel ist, da kann die Angst unmöglich grösser werden, da muss die 
Angst zurückgehen, und dafür das Vertrauen in die Liebe und Güte Gottes wachsen. 
 
An diesem Satz wird auch ganz deutlich, dass das Evangelium, der christliche Glaube, 
alles andere als weltfremd ist. Die christliche Botschaft geht auch auf unsere heutige 
aktuelle Lebenssituation ein. Denn auch unser modernes Leben ist tagtäglich geprägt 
von Angst, Angst, die bis zum Burnout führen kann. Angst ist im tiefsten und letzten Sinn 
ja immer Angst vor dem Tod. Und es ist deshalb nicht zufällig, dass unser Abschnitt die 
Ueberwindung der Angst mit der Ueberwindung des Todes begründet. 
 
Angst kann verschieden geprägt sein. In Syrien ist es ganz direkt die Angst vor dem 
Tod. In Aleppo weiss man nie, ob man am nächsten Tag noch lebt. Während des kalten 
Krieges war es bei uns auch die Angst vor der Atombombe. In unserer modernen Welt 
ist es manchmal auch die Angst, dass wir von dem vielen, was wir haben, etwas 
verlieren könnten, die Angst, dass der materielle Wohlstand sinken könnte, die Angst vor 
Arbeitsplatzverlust, die Angst, den steigenden Ansprüchen unserer modernen und 
komplexen Welt nicht mehr genügen zu können. 
 
In vielen Weiterbildungen habe ich gelernt, dass man Ziele immer positiv, nicht negativ 
formulieren soll. Hier im 2. Timotheusbrief wurde diese Regel nicht befolgt, hier geht es 
nicht anders, weil damit viel kürzer viel mehr gesagt werden kann: "Denn Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht...". Wenn etwas die Angst steigert, dann kann es 
nicht von Gott sein, auf jeden Fall nicht vom Vater Jesu Christi. Gott ist ja immer nur 
teilweise fassbar und verstehbar. Aber Gott als Ursache der Angst, das ist 
ausgeschlossen, da kann nicht Gott im Spiel sein. 
 
Positiv kann nun der 2. Timotheusbrief auch formulieren, was passieren kann, wenn die 
Angst, die immer auch Todesangst ist, uns nicht mehr beherrschen kann: "Denn Gott hat 
uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit". 
 
Wenn die Angst unser Leben nicht mehr beherrschen muss, weil wir als Christen 
vertrauen dürfen, dass unser Leben in Gott geborgen ist, sogar über unseren Tod 
hinaus, dann gibt das zuerst einmal neue Lebensenergie. Wenn uns nicht mehr ganz 
viele Aengste immer wieder blockieren, dann kann ganz viel positive Lebensenergie 
freigesetzt werden, Lebensenergie, die Kreativität freisetzt, und damit auch 
Lebensfreude. 
 
Kraft, griechisch Dynamis, daraus ist auch das Wort Dynamit abgeleitet, also nicht kleine 
Kraft, sondern grosse Energie, Sprengkraft, aber nicht rücksichtlose Kraft, die nun 
begeistert alles niederwalzt und keine Rücksicht mehr nimmt auf andere. Ja, wirklich 
Dynamis, grosse Kraft, aber vereint mit Besonnenheit und Liebe. 
 
Noch ein besseres Verständnis von diesem ersten so wichtigen Satz können wir 
gewinnen, wenn wir auch das griechische Wort für Furcht bedenken, es meint nämlich 
eher Aengstlichkeit oder sogar Feigheit. Ein Christ hat dann nicht Angst davor, das zu 
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sagen, was er denkt, was ihm wirklich wichtig ist, aber trotzdem überlegt, besonnen. 
Manchmal ist es wichtig, zu sagen, was man denkt, und manchmal ist es besser, im 
Moment noch zu schweigen. 
 
Das kann dann durchaus mit dem Wort Liebe zu tun haben. Denn Liebe ist auch 
Einfühlungsvermögen, der Versuch, zu verstehen, was der andere denkt und fühlt, 
warum der andere anders denkt und fühlt als ich. Ueberwindung von Feigheit und 
Aengstlichkeit mit Hilfe des Geistes Gottes, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, 
Einfühlungsvermögen und Liebe gehören dann alle zusammen: "Denn Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit". 
 
Dieses neue christliche Leben, das natürlich auch im 21. Jahrhundert nicht identisch ist 
mit dem aktuellen Leben, hat natürlich ein Fundament. Es ist nicht einfach eine schöne, 
aus der Luft gegriffene Idee. Zwei weitere ganz fundamentale Glaubenserkenntnisse 
sind nämlich in diesem kurzen Text auch noch enthalten: Die Auferstehung Jesu als 
Fundament des christlichen Glaubens, und die sogenannte reformatorische 
Rechtfertigungslehre. 
 
Der Predigttext spricht zwar zuerst von der Rechtfertigungslehre, und dann von der 
Auferstehung. Sachlich richtig ist es aber wohl doch eher umgekehrt. Deshalb fange ich 
an mit dem Hinweis auf die Auferstehung, und gehe erst nachher auf die ebenfalls 
erwähnte Rechtfertigungslehre ein. 
 
Wir erinnern uns nochmals an die am Anfang festgestellte Erkenntnis, dass Christen 
keine Angsthasen sein müssen, und die Aussage, dass letztlich jede Angst zuletzt auch 
Angst vor dem Tod ist. Solange der Tod nicht überwunden ist, wird die Angst immer ihr 
Recht behalten. Genau das ist aber bis heute die zentrale christliche Botschaft: Dass 
Gott selber den Tod überwunden hat, und dass dies sichtbar wird in der Auferstehung 
Jesu von den Toten. 
 
Genau genommen wird dies deutlich durch die Erscheinung von Jesus Christus auf 
dieser Welt, also durch sein Leben, seine Botschaft vom liebenden Gott, sein Kreuz und 
seine Auferstehung. Ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu wäre der christliche 
Glaube nie entstanden. 
 
Das Fundament des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus, ist der 
Glaube, wie der 2. Timotheusbrief es schreibt, dass durch die Erscheinung Jesu auf 
dieser Welt dem Tode die Macht genommen wurde. So hat Luther übersetzt, griechisch 
wörtlich heisst es eher, dass durch das Leben und den Tod Jesu der Tod unwirksam 
gemacht wurde.  
 
Und den Tod unwirksam machen, dass kann natürlich nur Gott, der Schöpfer des 
Lebens. Wenn Gott der Schöpfer des Lebens ist, dann ist es allerdings sogar 
naturwissenschaftlich gesehen möglich, dass der Schöpfer des Lebens dann auch den 
Tod unwirksam machen kann. Und genau das ist bis heute die zentrale Botschaft des 
Evangeliums: Gott hat in Jesus Christus dem Tod, dem grossen Feind des Lebens, die 
Macht genommen, er hat ihn, wörtlich übersetzt, unwirksam gemacht. 
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Und noch eine zweite fundamentale Erkenntnis wird in diesem kurzen Text deutlich, die 
sogenannte Rechtfertigungslehre, die vor allem der Apostel Paulus deutlich formuliert 
hat, und die Reformatoren dann neu entdeckt haben: Sie besagt, dass vor Gott nicht 
unsere Werke zählen, sondern unser Glaube, unser Vertrauen. 
 
Was das letztlich für unser Leben, auch das moderne Leben im 21. Jahrhundert 
bedeutet, kann hier nur angedeutet werden. Noch einmal wird die Angst vor Gott, die 
Angst, im Leben nicht zu genügen, aus einer anderen Perspektive überwunden. Gott 
braucht keine Opfer, er braucht unsere Leistungen nicht, er ist auch ohne uns Gott. Er 
überwindet die widersprüchliche und unvollkommene Welt durch Kreuz und 
Auferstehung Jesu selber, damit wir frei sind, frei von Angst, und frei vom Zwang, vor 
Gott durch gute Werke gut dastehen zu müssen. 
 
Wir dürfen fehlerhaft und unvollkommen sein. Leistung ist nicht der höchste Lebenswert, 
Arbeit ist nicht der einzige Lebenssinn. Das Leben an und für sich ist lebenswert und 
gut, wenn es im Vertrauen auf den liebenden Gott gelebt wird. Und der Text im 2. 
Timotheusbrief bringt aus meiner Sicht nun noch eine Vertiefung dieser 
Rechtfertigungslehre, die besagt, dass nicht Werke, sondern Glaube gefragt ist.  
 
Es besteht nämlich immer die fundamentale Gefahr, aus dem Glauben ein neues Werk 
zu machen, das nun anstatt der anderen Werke gefragt sei, dass wir zum Beispiel Sätze 
für wahr halten müssen, die wir nicht glauben können, oder dass man nun jeden 
Sonntag in die Kirche gehen müsste, um Gott zu genügen. 
 
Deshalb spricht unser Text nicht vom Gegensatz von Werken und Glaube, sondern vom 
Gegensatz von Werken und Gottes Ratschluss. Der Glaube kann nicht eine neue 
Leistung sein, die nun von uns gefordert wäre, denn der Glaube ist nichts anderes als 
das Vertrauen in die Tatsache, dass Gott ein für alle mal entschieden hat, dass er uns 
so liebt und annimmt, wie wir sind, schon bei der Taufe, bevor wir eine einzige gute Tat 
getan haben. 
 
Die heutigen Gedanken noch einmal ganz kurz zusammenfassend können wir deshalb 
sagen: Dass Gott uns liebt und annimmt, bevor wir selber das Kleinste dazu beigetragen 
haben, und dass er den Tod unwirksam gemacht hat, das sind die beiden wichtigsten 
Fundamente des christlichen Glaubens. Und sie machen erst die volle Tiefe dieses 
Satzes verständlich: "Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit". AMEN 
 


