
Als Predigttext hören wir Worte aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 1. Paulus, 

der Apostel Jesu Christi richtet seine Worte an einen verzagten, entmutigten Timotheus: 

Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes gemäss der Verheissung des Lebens, das in Christus 

Jesus gegeben ist, an Timotheus, sein geliebtes Kind: Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem 

Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. 

Ich danke Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene, wie ich auch in meinen 

Gebeten unablässig an dich denke, Tag und Nacht. Und ich sehne mich danach – in Gedanken an deine 

Tränen -, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde – in Gedanken an deinen Glauben, der frei 

ist von aller Heuchelei. Dieser Glaube war schon in deiner Grossmutter Lois und in deiner Mutter Eunike 

lebendig, und ich bin überzeugt, dass er es auch in dir ist. 

Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis: Lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung 

meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit 

gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich nicht, Zeugnis 

abzulegen für unseren Herrn, auch nicht dafür, dass ich für ihn im Gefängnis bin, sondern ertrage für 

das Evangelium Mühsal und Plage in der Kraft Gottes. Bewahre das kostbare, dir anvertraute Gut in 

der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt.  

 

Liebe Gemeinde! 

Timotheus, der Mitarbeiter des Paulus, ist verzagt. Aus der Entflammung durch den Heiligen Geist ist 

Ernüchterung geworden. Der Begeisterung folgt die Verzagtheit. Mutlosigkeit macht sich breit bei dem 

Mitarbeiter des Paulus. 

Wie schwer es doch ist, die Menschen für das Evangelium zu gewinnen! Wie wenig Interesse sie zeigen! 

Wie sehr sie mit vielem anderen beschäftigt sind! Wie wenig offen sie sind – für Jesus und die 

Verheissung des Lebens, die uns in ihm gegeben ist! 

Timotheus müht und plagt sich ab. Tag und Nacht. Er findet kaum noch Ruhe. Und auch Selbstzweifel 

befallen ihn: Warum geht es so gar nicht voran mit der Botschaft des Evangeliums? Warum hat meine 

Arbeit denn so wenig Erfolg? Liegt es an mir? Weiss ich den anderen nicht anzusprechen? Finde ich 

nicht den Weg zu ihm?  

 

Verzagtheit, Mutlosigkeit, tiefe Unsicherheit – ich glaube, liebe Gemeinde, dass wir diese Gefühle des 

Timotheus zutiefst verstehen können angesichts der gegenwärtigen Krise, in der wir uns befinden. Das 

Coronavirus ist über uns gekommen wie ein fast aus dem Nichts kommendes Ereignis, das extreme 

Folgen hat. Medizinisch geschieht gerade viel, allzu viel in der Welt. Wir sind besorgt über das rasante 

Wachstum des Virus, besorgt um die Menschen, die es zuallererst zu schützen gilt, besorgt, ob unser 

Gesundheitssystem diesen gewaltigen Herausforderungen standhalten wird, besorgt auch um das 

wirtschaftliche Wohlergehen unseres Landes. Und wir denken ausser an uns auch an die betroffenen 

Menschen in der ganzen Welt.  

In dieser aussergewöhnlichen, zutiefst unsicheren Situation brauchen wir Zuspruch und Unterstützung, 

geistliche Ermutigung und Wegweisung. Wir – genauso wie damals Timotheus, der nur in einer gänzlich 

anderen Situation war wie wir heute. Und Timotheus erhält diese Unterstützung, erhält von Paulus 

Worte der Wegweisung und der Hoffnungskraft. Worte, die auch für uns heute starke, ermutigende, 

lebensfördernde Worte sind. Paulus nimmt sich dabei für Timotheus Zeit. Er schreibt einen Brief. 

Gelungene Kommunikation, einfühlsame Sprache, die Türen zu neuen, lebenswerten Räumen öffnet, 



ist und bleibt dabei das Geheimnis gegenseitigen Vertrauens und Verstehens. Ein rechtes Wort zur 

rechten Zeit, das der Anteilnahme am anderen entspringt und seine Situation richtig einzuschätzen 

weiss, hat die Kraft, Verkrampfungen und Verkrümmungen zu lösen. 

Und wie lautet das Wort des Paulus: Das rechte Wort zur rechten Zeit auch für uns heute? 

Es lautet so: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft 

und der Liebe und der Besonnenheit. 

Das ist die Botschaft des Paulus an den verzagten Timotheus. Das ist die Botschaft des Paulus an uns 

Verzagte heute. 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben.  

Furcht und Verzagtheit, liebe Gemeinde, ist keine Gnadengabe Gottes! Wir wollen nicht mit der 

Pandemie des Coronavirus einer Pandemie der Angst verfallen. Werden wir Christen aufhören, 

zusammenzukommen, um unseren Glauben miteinander zu teilen, und um zu beten? Werden wir es 

aufgeben, unsere Mitmenschen zu treffen und ihnen zu helfen? Nein, das werden wir nicht! Wir 

werden Vorsichtsmassnahmen treffen, liebe Gemeinde, um nicht uns und nicht andere anzustecken, 

wir werden insbesondere die Schwachen schützen, wir werden vielleicht kurzfristig neue Formen 

finden müssen, um Gemeinde Gottes zu sein – aber wir werden nicht aufhören, als 

Christengemeinschaft unseren Glauben miteinander zu leben. Wie schreibt Paulus doch dem 

Timotheus: „Bewahre das kostbare, dir anvertraute Gut in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns 

wohnt“. „Bewahre das kostbare, dir anvertraute Gut“ – diesem Auftrag nachzukommen, gilt es jetzt 

vielleicht noch mehr als zuvor. 

Und vielleicht erinnern wir uns jetzt auch daran, wieviel ernstere Situationen, denen der grossen 

Pestepidemien beispielsweise, es schon gab, mit einer Gesundheitsversorgung, die nicht unserer 

gegenwärtigen gleicht? Denken wir an unseren Reformator Zwingli, der selbst an der Pest erkrankte, 

im Jahre 1525, recht rasch nach seinem Amtsantritt als Leutpriester am Grossmünster, und uns ein 

eindrückliches Glaubenszeugnis, sein Pestlied hinterliess? Die Christengemeinschaft damals hat sich 

durch gemeinschaftliches Gebet ausgezeichnet, durch Hilfe für die Kranken, durch aufsuchende 

Seelsorge, durch Beistand für die Sterbenden und durch eine würdige Beisetzung der Verstorbenen. 

Kurz gesagt, die Jünger Jesu wandten sich nicht von Gott ab und versteckten sich nicht vor 

ihresgleichen. Im Gegenteil!  

Wir sind hier, in unserer Kirche, nicht zuerst ein Risikogebiet, erst recht kein Hochrisikogebiet, sondern 

vor allem ein Ort der Erlösung. Wir sind hier in einem Raum, in dem wir den willkommen heissen, der 

das Leben ist, Jesus Christus, und in dem wir durch ihn, mit ihm und in ihm lernen, gemeinsam zu leben. 

Ein Kirche muss bleiben, was sie ist: ein Ort der Hoffnung!!! 

Wer mit Gottes Geist in Berührung kommt, gewinnt Freiheit. Freiheit auch in der jetzigen Situation, 

aufzutreten, zu sprechen, hinauszugehen und Wege zu finden. Verzagtheit dagegen lässt uns kaum 

Wege finden. Sie lässt nur kurze Schritte zu, lässt uns nur durch angstvolles Tasten vorankommen und 

bringt uns schnell aus dem Gleichgewicht. Der Geist der Verzagtheit ist uns nicht von Gott gegeben. 

Was uns einengt, das kommt aus uns selbst. 

Und ist nicht der Ruf „Fürchte dich nicht!“ die christliche Hymne schlechthin? Und wie nötig wir diesen 

Ruf heute haben! Einen Ruf, der lebensspendend und hoffnungstragend ist.  

Nein, Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben! Und so lasst uns auch nicht der Pandemie 

der Angst verfallen! Lasst uns nicht „lebendige Tote“ sein! 

Nein, Gott hat uns anderes gegeben. Und dieser guten Dinge sind drei. Nämlich: 



Den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

Der Geist der Kraft.  

Kraft, liebe Gemeinde, ist die uns von Gott geschenkte Geistesgabe, die die Furcht hinter sich lässt. 

Kraft gründet sich auf Hoffnung. Wo uns in der gegenwärtigen Not der Geist der Kraft von Gott 

geschenkt wird, da stehen wir zusammen, da ringen wir gemeinsam um einen guten Weg. Wenn wir 

jetzt etwas Gutes erkennen und zustande bringen wollen, dann müssen wir Träger und Trägerinnen 

dieser Kraft werden. In unserem gesellschaftlichen, und auch in unserem kirchlichen Leben. Gottes 

Geist ist ein Geist, der den anderen immer im Blick behält. Ein Geist, der im Miteinander wirkt: im 

gemeinsamen Ringen um die Ermöglichung lebenswerten Lebens. Und im Miteinander Beten und Tun 

des Gerechten. Ein solcher Geist sprengt die Grenzen der Furcht. Er macht die Räume weit, und schenkt 

neue, unverkrampfte Ideen.  

Zwei wunderbare Beispiele dazu, die ich von meiner Tochter und meinen beiden Enkelmädchen, Chiara 

und Naemi aus Chiavenna, in der Provinz Sondrio, in Italien habe: „Andra tutto bene“, „Alles wird gut“, 

unter dieser Botschaft der Hoffnung, die über einem gemalten Regenbogen steht, haben viele 

italienische Kinder, deren Schulen und Kindergärten seit Wochen geschlossen haben, begonnen, 

grosse Leintücher zu bemalen und sie, weit sichtbar auch für andere, über die Balkone zu hängen. 

„Andra tutto bene“, „Alles wird gut“, welch eine wunderbare Botschaft der Hoffnung – über einem 

Regenbogen, Zeichen für Gottes immer währenden Bund mit den Menschen. 

Ein zweites, nicht weniger schönes Beispiel: Das Motto ist „Jeder für sich, aber alle zusammen!“ 

Millionen Italiener müssen wegen des Coronavirus zu Hause bleiben - aber auf Balkonen musizieren 

dürfen sie noch. In ganz Italien, von Nord bis Süd, immer zur gleichen Abendstunde stellen sich 

Menschen mit ihren Instrumenten, oder auch einfach nur mit ihrer Stimme auf ihre Balkone oder an 

ihre Fenster und singen – singen lautstark, singen so, wie sie singen können – Lieder gegen die Angst, 

Lieder gegen die Einsamkeit, Lieder, um Kraft und Hoffnung zu schöpfen, Lieder des Zusammenhalts. 

Harfenspieler, Flötisten, Pianisten, Kinder an Trommeln, Gitarrenspieler, Tanzende –sie alle sind dabei. 

 

Der Geist der Liebe.  

Das Coronavirus zeigt uns drastisch auf, wie verwundbar wir sind. Aber es zeigt uns auch, wie sehr wir 

zusammen gehören. Wir alle, wir hier am Ort, wir hier in unserem Land, aber auch wir, die ganze 

Menschengemeinschaft. Wir alle leben unter einem Dach, wir alle sind wir verletzlich und voneinander 

abhängig. Und es ist zutiefst nötig, jetzt zusammenzustehen!  

Sollten wir uns nun zu Hause abschotten? Sollten wir den Supermarkt in der Nachbarschaft leerräumen 

und Reserven anlegen, um uns auf ein längeres Ausharren vorzubereiten? Sollten wir gar 

Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel, wenn es sein muss, widerrechtlich in unseren Besitz 

bringen? Nein, das sollten wir nicht. Und warum nicht? Weil wir es nicht brauchen. Wir brauchen es 

als Christen nicht, den Tod zu fürchten, denn wir leben von dem, der den Tod hinter sich gelassen hat. 

Wir glauben ihm, Jesus Christus, der uns zusagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. – Die 

Auferstehung auch aus aller Lebensangst. – Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, auch wenn er stirbt, wird leben.“ Schenken wir ihm doch unser Vertrauen, ja, lernen wir täglich 

neu, ihm unser Vertrauen zu schenken, und Liebe zu üben. Liebe, die in diesen Zeiten besonders auch 

unseren älteren und vielleicht durch mancherlei beeinträchtigten Gemeindegliedern gilt – sie 

unbeschadet aus dieser Zeit zu führen, und alles dafür zu tun, ist unsere Christenpflicht.  

 



(Zum Schluss) Besonnenheit. 

Wir wollen in diesen Zeiten uns besonnen verhalten. Halten Mass, halten uns an die stattlichen 

Vorgaben zu unser aller Schutz. Besonnen zu handeln, ist heute unser erstes weltliches Gebot. 

Unbesonnenheit in grossem Stil würde uns in die Katastrophe führen. Jeder Einzelne von uns ist 

gefragt, jeder Einzelne muss Verzicht üben, jeder Einzelne stellt jeden Tag neu seine Vorhaben auf den 

Prüfstand. Schenke uns Gott doch diesen Geist der Besonnenheit, der heute so nötig ist! 

Darauf dürfen wir vertrauen: Gott hat uns diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit 

gegeben. So liegt es nun an uns, die uns in Gott gegebenen Ressourcen zu heben, das heisst die 

Verzagtheit zu besiegen, der Kraft des Evangeliums zu vertrauen, die Liebe zu üben und Besonnenheit 

zu halten.  

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit. 

Amen. 

 

 

 

 

 


