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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 mir 

für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat 

uns selig gemacht und berufen mit einem heili-

gen 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, jetzt aber offenbart ist durch die Er-

scheinung unseres Heilands Christus Jesus, der 

dem Tode die Macht genommen und das Leben 

und ein unvergängliches Wesen ans Licht ge-

bracht hat durch das Evangelium. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Wir hängen schon an unserem Leben. Des-

wegen sind wir froh, wenn wir unser Tages-

geschäft ohne Leid und Beschwernis erledi-

gen können. Denn zugleich wissen wir: Le-

ben ist nicht gleich Leben, es kann gut oder 

belastet sein. Denn auch Krankheit und Leid 

sind Teil unseres Lebens. Die Coronapan-

demie lehrt uns das überdeutlich: Und auf 

einmal bekommen die Worte Paul Gerhardts 

aus dem Jahre 1666 einen aktuellen Ton: 

 Menschliches Wesen, was ist’s gewesen. In ei-

ner Stunde geht es zugrunde, sobald das Lüftlein 

des Todes drein bläst. Alles in allen muß brechen 

und fallen, Himmel und Erden die müssen das 

werden, was sie vor ihrer Erschaffung gewest. 

 Wenn sich diese Erfahrung in unser Leben 

mengt, sind wir bedrückt und unser Leben 

findet sich langsam im Dunklen des Lebens 

ein. Und bei der Coronapandemie kommt 
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noch hinzu, dass die manche glauben, da-

von selbst nicht betroffen zu sein. Daher 

missachten sie auch die Corona-Regeln. Und 

zugleich stellt sich hierbei die Frage nach 

Gott. 

 Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe, und 

Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und 

Zittern ist über mich gekommen, und Grauen 

hat mich überfallen. (Psalm 55, 5-6) So betete 

einst ein Verzweifelter im Alten Testament. 

 Hinter all diesen Erfahrungen steckt letzt-

lich die uns bedrohende Erkenntnis, dass 

wir sterben müssen. Denn im Sterben und 

im Tod, da vergehe ich, da verliere ich mein 

irdisches Leben ganz und gar. Darum ist je-

de Erfahrung von Furcht und Angst immer 

ein Anspiel auf unseren eigenen Tod. 

 Unser christlicher Glaube hat sich genau 

dieser zentralen Lebensangst der Menschen 

angenommen. Er wehrt dem bösen Geist des 

Todes und der damit verbundenen Angst, 
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indem er Gottes Geist dem Geist der Angst, 

der Furcht und des Todes entgegenstellt: 

 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und Be-

sonnenheit, so schreibt der Apostel Paulus an 

seinen Freund Timotheus. Und Paulus war 

selbst in einer beängstigenden Lebenssitua-

tion: Um unseres Glaubens willen war er ins 

Gefängnis geworfen worden. Aber sein 

Geist und Denken, die waren frei – durch 

den Geist des Glaubens. Paulus redet in sei-

ner Notsituation von Kraft, Liebe und Be-

sonnenheit als Gegenkräfte zu Furcht und 

Angst. Es ist nicht unwichtig, wes Geistes 

Kind wir sind.  

 Besonnenheit ist die geistige Haltung, um 

die rechten Verhältnisse des Lebens zu wis-

sen. Besonnenheit zeigt sich darin, dass sich 

unsere Angst und Sorgen durch die liebende 

Kraft von Gottes Geist zurückdrängen las-

sen. Gottes Geist will uns nämlich zum Gu-
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ten des Lebens tragen: hin zu Christus Jesus, 

den wir als Herrn des Lebens und des Todes 

bekennen. Paulus redet in diesem Zusam-

menhang vom heiligen Ruf Gottes. Er meint 

das vertrauensvolle Hören auf die Stimme 

des Evangeliums, die unserer Wirklichkeit 

ein anderes Antlitz zu geben vermag. Denn 

diese Stimme des Evangeliums ruft uns zu: 

 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Le-

ben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 

Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Chris-

tus Jesus ist, unserm Herrn. 

 In diesem sicheren Geist fand Paulus Trös-

tung in höchster Not. Heiliger Ruf bedeutet 

für uns: Den himmlischen Gaben des Evan-

geliums, den Sakramenten von Taufe und 

Abendmahl mehr zu vertrauen als all den 

bösen Geistern und schweren Gedanken, die 



6 

 

uns unsere Lebenswirklichkeit verdunkeln 

wollen. 

 Martin Luther hat einmal gesagt, dass wir 

durch unseren Glauben unsere Erfahrungen 

und unser Leben erst richtig ordnen können. 

 Wir hingegen machen es genau anders 

herum: Mit unseren Erfahrungen ordnen 

wir den Glauben und unser Gottvertrauen. 

Sobald aber Leid und Not hinzukommen, 

verlieren wir leicht Gott aus den Augen. Wir 

kommen ins Straucheln. Umgekehrt aber 

soll es sein: Unser Glaube an Christus Jesus 

und sein Evangelium lehrt uns, alle Erfah-

rungen an Gottes allmächtiger Liebe zu 

messen. Und wer diese allmächtige Liebe 

zum geistigen Maßstab des Leben und der 

Geister nimmt, der kann aufatmen, wenn-

gleich er selbst mitunter leiden mag. Denn: 

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genom-

men und das Leben und ein unvergängliches 
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Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evange-

lium. 

 Paulus redet vom Leben, und meint damit 

das ewige Leben. Ewiges Leben meint nicht 

ein zeitlich-endloses Leben. Denn Zeit ist 

nichts anderes als die geliehene Hülle für 

den Kern unserer Lebendigkeit. Im Tode 

aber nimmt uns Gott diese unsere Lebens-

hülle, die Zeit also, weg und unser eigentli-

ches Wesen, unser geistiges Lebens kommt 

in den Augen Gottes zum Vorschein. 

 Im Tode erfahren wir demnach kein Ver-

gehen, sondern das Erkennen dessen, wer 

wir in Wahrheit sind: Zum einen sündhaft-

sterbliche Wesen, die wir im Tode unseren 

Leib mit seiner Hinfälligkeit verlieren. Und 

wer immer schon einen Leichnam gesehen 

hat, der hat auch erkannt: Dieser Leichnam 

ist nicht identisch mit der lebenden Person, 

die wir zu Lebzeiten gekannt haben. Dem 

Leichnam fehlt nämlich das, was den Men-
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schen lebendig macht: Und das ist allein 

Gottes Geist, der in unserer Seele einwohnt. 

Gottes Geist ist unser aller Lebensprinzip. 

Darum ist es auch Gottes Geist, der uns über 

im Tode hinaus mit seinem göttlichen Leben 

trägt und ausstattet. Und das ohne die Hülle 

der Zeit. Darum reden wir ja von der Ewig-

keit Gottes. 

 Nun hat uns aber Gott so geschaffen, dass 

wir diese Ewigkeit Gottes, das Leben ohne 

Zeit, schon in unserem irdischen Leben wie 

ein Angelt vernehmen können: Denken sie 

an die glücklichen Augenblicke ihres Lebens 

und der Liebe, in denen die Zeit zum Stehen 

kam. Das sind anspielende Zeiten auf Gottes 

Ewigkeit hin. 

 Zum anderen aber erkennen wir über den 

Tod hinaus, wer wir in der Wahrheit Gottes 

auch sind: seine geliebten Kinder, die er mit 

seinem göttlichen Leben, mit seiner geisti-

gen Kraft und Fröhlichkeit zum ewigen Le-
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ben führt. Warum: Weil Christus Jesus sich 

in seiner Gnade uns sterblichen Wesen so 

zugewandt hat, dass wir an seinem ewig-

göttlichen Leben Anteil haben, das gilt für 

Zeit und Ewigkeit. Das ist das selige Leben, 

von dem Paulus kündet und zu dem wir im 

Glauben alle berufen sind. So schwinden 

mehr und mehr alle schweren und schwer-

mütigen Gedanken aus unserem Leben und 

wir können im heiteren Geist Gottes auf Er-

den unser Leben getrost in die Hände Chris-

ti legen. Amen 


