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 Wie gehen wir als Christen mit den aktuellen Weltkrisen und dem Mainstream 
unserer Gesellschaft um? Viele sehen mit Angst in die Zukunft. Wir sollten aber keineswegs 
zulassen, dass Ängste, die daraus entstehen können, mit uns umgehen.  
Wir brauchen Mut -  heute wie damals zu Zeiten von Paulus, wenn wir in aller Öffentlichkeit 
kompromisslos zur Wahrheit der ganzen Bibel zu stehen.  Im NT finden wir eine 
mutmachende Aufforderung, die Paulus seinem jungen Bruder Timotheus gibt, der mit 
Ängstlichkeit und Verzagtheit zu kämpfen hatte.  Das steht im  2. Brief an Timotheus, 1.6-8 
 Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade 
geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn, und 
schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin – ich bin es ja um 
seinetwillen!   (Neue Genfer Übers) 
 

 Timotheus war der Vertraute des Paulus bei seiner Arbeit für das Evangelium. In Phil 
2.20 bezeichnet Paulus ihn als einen gleichgesinnten Menschen. Sie teilten die gleichen 
Ansichten und hatten das gleiche geistliche Anliegen. An anderer Stelle nennt Paulus ihn 
„mein geliebtes und treues Kind im Herrn, oder einen Mitarbeiter Gottes am Evangelium“. 
Und doch hatte dieser Timotheus offenbar auch Probleme. Vielleicht liess er sich von 
anderen Lehrern einschüchtern; er war noch jung damals, ...vielleicht war er nicht immer so 
tapfer im Bekenntnis, wenn wir hier die Ermahnung in V. 8 sehen. 
Oder in 2.15 ermahnt ihn Paulus, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung zu schneiden... 
Was es auch im Detail war, Paulus ermutigt ihn, - er stärkt seinen geistlichen Charakter, 
damit er auch in schweren Situationen standhaft bleiben kann. 
 

 „Fache die Gnadengabe an...“  (Nach der Elberfelder Übersetzung) 
1. Timotheus 4.14:   „Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir ...“ 
Gnadengaben können vernachlässigt werden, können zum verlöschen kommen. Gründe: z.B. 
Furchtsamkeit, Gleichgültigkeit, Ungehorsam... Das Funktionieren des einen Leibes ist 
behindert. Das Anliegen Paulus für Timotheus:   „wenn dein Charisma brennt, wirst du im 
Glauben als Zeuge bestehen, wirst du Kraft auch in schwierigen Situationen bekommen“. 
Fache deine Gnadengabe neu an. Lass sie voll zur Entfaltung kommen. 
(Siehe im Zsh. Römer, 12.4-8; 1. Kor. 12;  Eph. 4.11) 
 

Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben.  
 Furchtsamkeit > Verzagtheit.  Verzagt waren im AT die Kundschafter, die Mose nach 
Kanaan geschickt hatte (bis auf Josua und Kaleb). Hatten nur die Probleme gesehen. 
Die meisten Ängste, mit denen wir heute zu tun haben, sind der Preis für unser 
übertriebenes Streben nach Unabhängigkeit und Individualität. Im Gefolge einer falsch 
verstandenen Freiheit leben viele Menschen ohne Gott. 
Sören Kierkegaard: „der Schwindel der Freiheit, weil der Mensch die Gegenwart Gottes 
verliert“. Und damit auch die Geborgenheit. 
Furcht nimmt gefangen, schnürt ein. Man verliert den Blick für die Realität. Nicht selten ist 
Krankheit die Folge. Auch Menschenfurcht kann ein Fallstrick sein.  (Sprüche 29.25) 
Die häufigste Ermutigung im Wort Gottes:  Fürchte dich nicht!  
Siehe Jes. 43.1;   41.10;  41.13;  35.4; Joh. 14.27 
Das Anliegen von Paulus:  Gib nicht der Resignation und Mutlosigkeit Raum. 
Der Geist der Furchtsamkeit ist nicht von Gott. Er blockiert deine Geistesgaben, 
mangelnde Vollmacht ist die Folge. 
 

1. Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Siehe auch Kap. 3.15:  
„die Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen...“ 



Josua 1: „sei stark und mutig...dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund 
weichen...“  Daniel 10.19: „als er mit mir redete, wurde ich stark...“ 
Der Geist der Kraft wirkt nicht ohne das Wort – und das Wort können wir ohne den  
Geist nicht erfassen. Gemeinde in Philippi: „du hast eine kleine Kraft... du hast mein Wort 
bewahrt...“  2. Tim. 3: Herausforderung für Timotheus, denen zu begegnen, die eine Form 
der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen.   
Der Geist der Kraft, hat dieses Merkmal: „Realismus des Glaubens“. Lebt mit und aus dem 
Wort. Gnadengaben werden angewendet. Geistliche Kompetenz und Vollmacht im Dienst. 
 

2. Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben 
 Nach Johannes ist das Erkennungsmerkmal der Liebe Gottes (1. Joh. 5.3): dass wir 
seine Gebote halten.  Das hat praktische Auswirkungen für unser Leben, das dadurch zu 
einem gelebten Zeugnis für die Liebe Gottes wird.  
Merkmale: konkretes Handeln von Liebe geprägt. Liebe zum Wort Gottes und seinen 
Geboten. Der Geist der Liebe hilft, mit Niedergeschlagenen mitzufühlen, aufzurichten, 
Verwundete zu verbinden, auf falschen Wegen Geratene zurechtzubringen.... 
 

3. Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben. (anders. übers. Zucht, Selbstzucht, Überwindung). 
 Gemeint ist der Lebensstil, der sich täglich unter die gute und mächtige Hand Gottes 
beugt. Der sich vor Augen hält, woher ich komme und wohin ich will. Also eine klare 
Zielvorgabe, die im Wort Gottes verwurzelt ist. 
Besonnenheit bewahrt uns auch vor eigenmächtigem Handeln. Ein besonnener Mensch 
steht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Er gibt ihm das Mass für das, was dran ist. 
Merkmal: unter der guten Hand Gottes bleiben. Nicht vorschnell handelnd. 
  

- der Geist der Kraft. Merkmale: Realismus des Glaubens. Lebt mit und aus dem Wort. 
Gnadengaben werden angewendet. Geistliche Kompetenz und Vollmacht im Dienen. 
- der Geist der Liebe.  Merkmale: Konkretes Handeln von Liebe geprägt. Liebe zum Wort 
Gottes und seinen Geboten ( 1. Joh. 5.3 ) 
- der Geist der Besonnenheit. Merkmale: Ein Lebensstil, der „in Demut unter der guten Hand 
Gottes bleibt“.  Nicht vorschnell handelnd. 
 

 Einige Übersetzungen fahren an dieser Stelle fort in Vers 8 mit dem Wort Darum.  
Weil Gottes Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in dir wohnt, darum schäme 
dich nicht! Geniere dich nicht, mein lieber Timotheus, des Zeugnisses unseres Herrn. 
 

 Dieser Geist führt in die Freiheit und Furchtlosigkeit der Kinder Gottes. 
Der neu entfachte Geist wird Timotheus nicht mutlos machen, ängstlich, sondern er 
wird ihn mit einer neuen Kraft handelnder Liebe ausrüsten und ihm eine nüchterne, 
besonnene Einschätzung der Situation geben. 
 

 Es ist von heiligem Ernst, dass uns das Evangelium anvertraut worden ist. 
Weil es um Leben oder Tod des Menschen geht. Gottes Herz schlägt für eine verlorene Welt. 
Lassen wir uns vom Geist der Furcht, der Menschenfurcht den Mund verschliessen?  Sind 
unsere Gnadengaben untertemperiert, fast am Verlöschen? 
Psalm 107.2 „so sollen sagen die Erlösten des Herrn“ ... sie sollen die Rettung des 
Herrn weitersagen, alles, was er an ihnen getan hat, sie dürfen nicht schweigen. 
  

 Wir brauchen Mut im Dienst für Gott und für Menschen.  Mut für Veränderungen 
unseres Lebens, zu denen uns Gottes Wort anleitet. Mut in unseren Beziehungen.   
Mut zur Versöhnung. Nicht mehr länger zu warten und den ersten Schritt auf  meinen 
Nächsten hin zu wagen.  Mut, authentisch zu sein vor Gott und Menschen.  
Mut, in dieser Welt als Christen zu leben ...mutig gegen den Strom zu schwimmen, und nicht 
bereit, sich Massstäben anzupassen, die nicht mehr nach Gott fragen. 
 

Lass dir diesen Mut neu vom himmlischen Vater schenken, der gerne gibt.  
Habe auch den Mut, Gott zu bitten, dich von aller Furcht und Verzagtheit zu befreien. 


