
SCHUTZLOS 
Liebe Gemeinde, 
eigentlich wollte ich heute eine Predigt halten zum Thema 
„SchutzLos“- unser Umgang mit der Erde. Und dann wurde mir 
in dieser Woche bei all den alarmierenden Nachrichten so 
richtig bewusst, wie schutzlos wir eigentlich sind. Dieser Virus 
macht uns Angst.  
Aber ich finde bemerkenswert, wie viel jetzt getan wird.  
 
Und trotz aller Vorsicht glaube ich, es ist ganz wichtig, dass wir 
uns heute hier treffen. Auch, wenn unsere Treffen in den 
kommenden Wochen vielleicht eher in der virtuellen Welt 
stattfinden werden. Jetzt sind wir hier und ich glaube, wir sind 
es vor allem, um einander zu ermutigen und uns die Angst zu 
nehmen. 
 
Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1 Vers 7 steht: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  
 
Diese Bibelstelle war vor ein paar Tagen Losungstext.  
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. 
Dabei erfahren wir Furcht in unserem Leben immer wieder. 
Furcht, oder Angst, ist eine zutiefst normale, menschliche 
Empfindung. Niemand kommt ganz ohne weg.  
Ich bin zum Beispiel oft ängstlich, auch wenn ich das meistens 
nicht zeige. Aber ich habe bisher vor jeder Prüfung meine 
Familie komplett wahnsinnig gemacht. Weil ich so eine Angst 
hatte, es nicht zu schaffen. Und ich gehe nicht gern nachts 
dunkle Straßen entlang. Ich habe ständig Angst um meine 
Kinder. Und so weiter. 
Viele von uns haben auch solche unbestimmten Ängste. Zum 
Beispiel, von einer Krankheit getroffen zu werden. Weil wir 
Menschen nunmal wissen, dass wir sterblich sind. Und das 
macht uns Angst. 
Und diese Angst wird nun am Fall Corona besonders groß und 
konkret. Und dann merkt man, wie schnell aus solchen Ängsten 
dann Panikkäufe werden und wie auf einmal nur noch ein 



Thema im Radio besprochen wird (und andere wichtige 
vergessen werden!) und wie wir Menschen ganz schnell unser 
Verhalten ändern, um unsere Angst einzudämmen.  
Der Geist der Furcht herrscht, das ist nicht zu übersehen.  
 
Aber das ist nicht der Geist, den Gott uns gegeben hat. So 
menschlich unsere Angst ist, wir dürfen und sollen ihr mit Kraft, 
Liebe und Besonnenheit entgegentreten. 
 
Diese Zeilen des Timotheusbriefes schrieb wohl Paulus oder 
einer seiner Schüler irgendwann einige Jahrzehnte nach Jesu 
Tod und Auferstehung. Er schreibt aus dem Gefängnis, sagt er. 
Und auch der Briefempfänger Timotheus scheint es nicht leicht 
zu haben. Offenbar hat er Ermutigung nötig. 
Kraft, Liebe und Besonnenheit, das ist der Geist, den Gott uns 
gegeben hat, sagt der Briefschreiber. 
 
Liebe Gemeinde, 
Für vieles, was wir tun im Leben, ist viel Kraft notwendig. Kraft 
entsteht auch dann, wenn wir unsere Angst überwinden. 
Gerade in Prüfungssituationen die wir annehmen, wachsen wir 
über uns hinaus. Dann entsteht Kraft in der Bewegung. Und 
wenn wir selbst keine Kraft mehr haben, können wir Gott darum 
bitten, und beschenkt er uns mit Kraft, die uns über das normal 
menschliche hinauswachsen lässt. Wir sehen das zum Beispiel 
an Dietrich Bonhoeffer.  
Er hat 1943 einen Text geschrieben, der mich schon lange 
begleitet. Ich lese ihn vor: 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 
dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben 
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 



Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er 
auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und 
antwortet. 
 
Liebe Gemeinde, 
Widerstandskraft, die in der Bewegung entsteht, dadurch, dass 
wir gehen und uns auf IHN verlassen. 
Aber nicht vorher, sondern dabei. 
Und Bonhoeffer hatte eine viel schlimmere Situation als wir. Er 
saß im Gefängnis der Nazis und wusste, dass er wahrscheinlich 
nur noch sein Todesurteil zu erwarten hatte, und so war es 
auch. In dieser Zeit hat er so ermutigende Gedanken gehabt. 
Und diese helfen uns noch heute!  
 
Auch, wenn wir Angst haben vor diesem Virus, auch wenn wir 
erkranken: Gott ist bei uns. Und er kann alles wenden, er kann 
uns Kraft geben. Wir werden nicht aus seiner Hand fallen, wenn 
wir uns nur auf ihn verlassen. 
 
Manchmal bin ich traurig, dass die Menschheit so unbeweglich 
ist. In Sachen Klimawandel oder auch in der Hilfe für 
Geflüchtete lassen wir uns zu leicht aufhalten von unseren 
Ängsten, einer trägen und falschen Politik und unserer eigenen 
Bequemlichkeit.  
Wenn es ums eigene Leben geht, können wir aber 
offensichtlich handeln, wie man jetzt an Corona sieht.  
Was wir jetzt machen, mit all diesen Maßnahmen die unser 
alltägliches Leben so sehr einschränken, ist, für andere zu 
handeln. Wir schützen die Risikogruppe vor Ansteckung bzw. 
zumindest davor, dass sich alle gleichzeitig anstecken. 
Und es werden die notwenigen Dinge getan, rechtzeitig 
hoffentlich, vernünftig und besonnen, mit Augenmaß. Und 
gerade hier in unserem Fall, in der Kirche, in unserer 
Gemeinde, auch mit Liebe. 
 
Es ist eigentlich schön zu beobachten, dass wir Menschen das 
doch können. Und ich sehne mich danach, dass wir diese 
Beweglichkeit, die wir gerade erleben, festhalten, damit wir 



auch in anderen Dingen etwas bewegen können. Die 
Klimakrise zum Beispiel wird schon bald viel mehr Opfer fordern 
als Corona. Das haben wir schon erlebt im heißen Sommer 
2018, mit vielen Hitzetoten und einem Wetter, das uns Angst 
machte. Der Klimawandel, das muss ich einfach mal sagen, ist 
viel gefährlicher als Corona! 
Wir können uns bewegen und wir sollten es auch. Denn das ist 
es, was Gott von uns möchte. Dass in unserer Bewegung Kraft 
entsteht, die uns zu Neuem bewegt, die es schafft, dass wir 
Menschen uns aufeinander zu bewegen und einander 
schützen.  
 
Doch was immer wir tun, wir sollten es mit Besonnenheit tun. 
Auch das erwartet Gott von uns: Unseren Verstand zu 
benutzen. Gerade jetzt, in der Krisenzeit, merken wir, wie 
wichtig es ist, nicht überzureagieren, aber auch nicht so zu tun, 
als wäre gar nichts. Wir müssen mit Augenmaß und 
Verantwortung Schritte unternehmen, die nötig sind.  
 
Das Wichtigste aber steht in der Mitte: Wir sollen mit Liebe 
handeln. Der Geist der Liebe soll es sein, der uns treibt. Darum 
können wir jetzt nicht einfach alles dicht machen und jeder 
kocht sein Süppchen. Wir müssen aufeinander achten.  
 
Liebe Gemeinde, das möchte ich uns allen heute ganz 
besonders ans Herz legen.  
 
Es ist an der Zeit, den Egoismus abzulegen. Furcht treibt ja in 
die Enge und lässt uns um uns selbst kreisen. 
Liebe öffnet uns für den anderen.  
 
Darum sage ich ganz konkret: 
 
Bitte beten Sie füreinander. Bitte rufen Sie einander an, damit 
niemand an Einsamkeit stirbt. Bitte helfen Sie einander aus, 
wenn Sie sehen, dass jemand Hilfe braucht. Kaufen Sie für 
ältere Leute ein, gehen Sie auf Menschen zu und bieten Sie an, 
zu helfen. Bitte ermutigen Sie einander. Schreiben Sie mal 



ganz altmodisch ein Kärtchen. Bleiben Sie in Kontakt. Und 
wenden Sie sich im Zweifelsfall an uns. 
Und immer wieder, das Wichtigste: beten Sie. Für Ihre Familien, 
Freunde, Bekannten, Nachbarn, für die Pfleger und Ärzte, für 
die Menschen auf dieser Erde, die infiziert sind, für die, die 
Angst haben, es zu sein.  
Gott ist immer nur ein Wort entfernt, er hört uns, wenn wir mit 
ihm reden.  
„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ Sagt 
der Jakobusbrief. (5, 16b) 
 
Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Er ist die Liebe. Und 
er möchte, dass wir gerade in solchen Zeiten wie jetzt zu 
einander und auch zu ihm stehen. In Liebe. In bewegender 
Kraft. In Besonnenheit. 
Und ohne Furcht.  
 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  
2. Timotheus 1,7 
 

Amen. 


