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Was hat Dynamit mit der Taufe  und was ein Gefängnis mit Liebe und Gelassenheit 

zu tun???  Aber erst einmal ganz an den Anfang… 

Ein Mann sitzt in einem dunklen Raum. Seine Hände schließen sich um kalte 

Stahlstangen. Von den Wänden und vom Boden her riecht er modrigen Gestank,  

aber auf einmal spürt er von irgendwoher einen leichten Luftzug.  

Er konzentriert sich und er stellt sich vor wie die Gerüche und Stimmen der Stadt in 

diesem Luftzug sind.  Sein letzter Kontakt zur Welt draußen.  

Er sitzt im Loch. Nicht nur sprichwörtlich… In ein Gefängnis wurde er eingelocht. 

Vollkommen illegal unter falschen Anschuldigungen, nur, weil er konsequent Christ 

war und einfach nicht den Mund gehalten hat.  

Im Gegenteil, er hat frei und selbstverständlich von seinem Glauben geredet.  

Ein anderer Mann sitzt in einem hellen Raum, um ihn herum kommen und gehen 

Menschen und trotzdem fühlt er sich mutterseelenallein.  

Seine Gedanken winden sich um ihn wie ein Seil um seinen Körper und seinen Hals 

und werden immer schwerer. Ihr Gewicht wird immer mehr und bald hat er das 

Gefühl, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann, dass seine Gedanken ihm die 

Luft abschnüren und ihn in ein großes schwarzes Loch reißen. 

Dieser Mann ist jung und frei. Und doch,  er sitzt gefühlsmäßig im Loch.  

…Er ist eher ein ängstlicher Mensch.  Aber ihm wurde schon eine wichtige Aufgabe 

in der Gemeinde übertragen. 

Ein Brief aus dem Gefängnis erreicht den jungen Mann. Der junge Mann heißt 

Timotheus, und der im Gefängnis sitzt, das ist Paulus:    Ich lese aus 

dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Kapitel die Verse 6-10:  

„Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die 

in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. 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 heiligen Ruf, nicht nach unseren 

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 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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Stellen Sie sich das mal vor. Vollkommen zuversichtlich schreibt hier der im 

Gefängnis sitzende dem freien Mann etwas… Er macht ihm Mut zum Christsein… 

Timotheus war noch sehr jung, er hatte keine ganz fromme Familie, ja sein Vater 

war ein waschechter Vollheide. Allerdings hatte er eine gläubige Mutter und 

Großmutter… 

Paulus, der herumreisende Apostel, wurde für Timotheus wie ein Vater. 

Und Väter machen ihren Kindern Mut zum Leben. 

Man stelle sich das nur vor.  Paulus war nicht einfach nur vorübergehend verhaftet 

worden. Er schreibt den Brief aus der Todeszelle des Gefängnisses in Rom. 

Paulus, der eigentlich nichts mehr zu lachen hat, erinnert Timotheus an dessen 

eigene Taufe und macht ihm Mut zum Christsein… 

Da macht also ein Leidender einem anderen Mut.      

   Sieh her, so stark ist der Glaube, dass er mir hier im Gefängnis Kraft, 

  Liebe und Besonnenheit schenkt. So sei auch Du ohne Furcht.  

Oft sind es Menschen, die selbst leiden, die eine Botschaft glaubwürdig 

rüberbringen.  

Timotheus wurde wohl von Paulus zum Gemeindeleiter in der großen Stadt 

Ephesus gemacht.   

Er hat die Verantwortung dort übernommen, nachdem Paulus weiter nach 

Mazedonien gereist ist… Und so steht er da, ganz alleine… 

Und Ephesus war eine pulsierende Großstadt, eine multikulti Gesellschaft mit zig 

Religionen, mit großer Konkurrenz für die junge christliche Gemeinde. In Ephesus 

drohte den Christen außerdem Gefahr, einschließlich Verfolgungen & Morden. 

Die Gemeinde war verunsichert und ängstlich und manche hatten dem christlichen 

Glauben schon wieder den Rücken gekehrt. 

Vielleicht fühlte sich Timotheus auch überfordert…  

Aber Paulus schreibt ihm: "Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, 

sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit!"  

(1. Furcht führt zu Feigheit): 

Was wird hier also heute von uns erwartet? Dass wir uns furchtlos und blind in alles 

hineinstürzen?  
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Hoffentlich nicht. Angst gehört zum Leben, sie hat eine ganz wichtige, oft 

schützende Funktion. Wer keine Angst hat, der wird auch Gefahren des Lebens 

nicht richtig einschätzen können! 

Das hier benutzte griechische Wort für Furcht steht auch für Feigheit.  Aus Furcht 

kommt Feigheit und Feigheit lähmt.  Geist der Furcht… Geist der Feigheit…  

Wir leben alle in einer Welt, die gerade zu spinnen scheint. Kurz vor den 

Sommerferien hat der Wahnsinn der Welt mal wieder sehr laut an unsere 

Haustüren geklopft. 

Wir wussten schon immer, dass es gerade heiß her geht auf der Welt und auf einen 

Schlag kamen wir gar nicht mehr aus den Schlagzeilen raus. 

Wir sprangen von einer Schreckensmeldung in die nächste und manch einer war wie 

gelähmt vor Furcht… 

Und es gibt noch viel mehr Sorgen, die einen wie gelähmt erstarren lassen 

können… 

Das eigene Kind in Nöten, keine Arbeit, eine bevorstehende Scheidung oder die 

Angst der alten Menschen, dass sie ein Pflegefall werden und dann ohnmächtig 

zusehen müssen, wie über sie bestimmt wird. 

 

Paulus, der selbst vor Furcht starr wie eine Salzsäule dem Tode entgegenblicken 

müsste.  Dieser Paulus macht uns hier Mut. 

Er ermutigt uns: Diese Furcht und die vielen Befürchtungen, die unseren Alltag 

prägen, KOMMEN NICHT VON GOTT.  

Das Gegenteil kommt von ihm: Die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit.  

 Und damit wird die Furcht besiegt und lähmende Feigheit überwunden. 

Der der im Gefängnis sitzt sagt zu uns, dass wir unsere Gedanken nicht zu einem 

Gefängnis machen sollen! (X2) 

Egal wie unser Leben aussieht. Egal was wir uns und den Menschen um uns herum 

zutrauen, Gutes wie Böses. … Der der im Gefängnis sitzt… 

Paulus fordert uns auf: Vertraut Gott ein Stückchen mehr noch!  

Denn Gottes Geist ist nicht der Geist der Furcht, der unser Handeln bestimmen soll, 

sondern ein Geist der hoffnungsvoll ist auch in der hoffnungslosesten Situation.  

Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 



4 
 

Dynamit 

Der Geist der Kraft. Im Griechischen steht das Wort „dynamis“  

 Daher kommt das Wort Dynamit. Paulus hat eine kraftvolle Botschaft.  

Wir reden hier nicht vom einem laschen Tätscheln auf die Schulter. Ein kleines „Das 

wird schon“. Paulus will nicht beruhigen und vertrösten.  

Paulus legt ihm die Hände auf und gibt ihm eine Kraft mit auf den Weg, die explosiv 

ist und die von außen nicht zu zähmen ist. 

In der Taufe hat Paulus ihm die Hände aufgelegt - Die Taufe ist Zeichen für die 

Auferstehung Jesu,  also die ultimative Kraft des Lebens gegen den Tod…  

 „Dynamis“ – das steht auch für Dynamik.  

Das heißt, vorangehen, nach vorne sehen, sich nicht bremsen lassen. Dynamik heißt 

Bewegung und nicht Stillstand. Angst und Furcht lässt uns oft stehen bleiben, 

lähmen unsere Gedanken, unser Tun.  

Und nun wird gesagt, DU hast von Gott einen Geist empfangen, der dich in 

Bewegung setzen will, der DIR genügend Kraft bietet, den Weg weiter fortzusetzen, 

… vielleicht andere Wege zu gehen als vorher, aber sie zu gehen  und nicht stehen 

zu bleiben.  

Erinnere DICH an DEINE Taufe, wenn du meinst das Leben bleibt stehen,  wenn die 

Angst im Leben dich starr macht,  wenn die Dynamik fehlt, den Weg fortzusetzen.  

Erinnere dich daran, dass Gottes Kraft dich begleitet und dir Mut machen will nach 

vorne zu sehen und zu gehen.   

Schwarzmaler gibt es genug in dieser Welt, wir selber verfallen vielleicht manchmal 

in solche Schwarzmalerei, wenn es mal nicht so läuft im Leben, oder wenn wir an die 

Grenzen des Lebens stoßen.   

Doch gerade dann sollten wir uns an diese Kraft Gottes erinnern, die uns doch 

verliehen ist, die uns im Wasser der Taufe ergriffen hat, das ist wichtig, denn darauf 

können wir uns fest verlassen. 

 Das Wasser der Taufe schlägt ein in unser Leben, wie Dynamit.  
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Liebe 

Die Liebe steht als zweites. Sie kann viel. Sie kann den Kreislauf von Angst, Rückzug 

und noch mehr Angst durchbrechen. Und sie entsteht aus der Kraft Gottes. 

Da war diese Jugendliche. Nennen wir sie Andrea. Sie hatte Krebs. Sie musste zur 

Chemotherapie. Ihre Haare fielen aus. Sie wagte sich nicht mehr unter die Leute. 

Ihre Jugendgruppe wollte unbedingt, dass sie aus der selbstgewählten 

Gefangenschaft kommt. Sie luden sie ganz dringend ein. Sie versprach, zu kommen.  

Und dann betrat sie zögerlich den Jugendraum in der Erwartung, dass sie alle 

anstarren würden. Aber sie war es, die überrascht war: Alle hatten sich die Haare 

abgeschnitten und waren kahl wie sie.  

Auch die Liebe geht von Gott aus. Menschen spüren sie, verlieren die Angst und 

werden frei für andere Menschen, erkennen deren Bedürfnisse und können darauf 

eingehen, weil sie sich nicht mehr dauernd auf sich selbst konzentrieren. 

Diese Liebe spüren wir zum Beispiel, wenn sich Menschen hier in der Gemeinde um 

die Kinder, um Flüchtlinge oder um die betagten Senioren kümmern. 

Wenn aus einem „ICH, ICH, ICH“ ein „Was brauchst DU“ wird… 

Die Liebe geht von Gott aus und macht uns frei! 

 

Gelassenheit/Besonnenheit 

Daraus kommt eine große Gelassenheit. Luther übersetzt das mit Besonnenheit. 

Heute würden wir es vielleicht Coolness nennen.  

Das ist die dritte Gabe des Geistes.  

Dazu eine kurze Szene, beschrieben von Anthony de Mello: 

Ein Fußgänger ging den Bürgersteig entlang.  

Plötzlich stürzte ein Mann aus einem Hauseingang, so dass beide heftig 

aufeinander prallen und fast hinfallen. Der Mann, der aus dem Haus gerannt war, 

war wütend und schrie und schimpfte: „Können sie nicht aufpassen?“  

Als der andere nicht reagierte, fing er an, ihn zu beleidigen. 

Daraufhin verbeugte sich dieser mit einem milden Lächeln und sagte:  
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„Ich weiß nicht, wer von uns beiden die Schuld für diesen Zusammenstoß trägt.  

Ich will aber auch keine Zeit mit der Beantwortung dieser Frage verschwenden.  

Deshalb: Wenn ich Schuld bin, entschuldige ich mich hiermit und bitte sie für meine 

Unachtsamkeit um Verzeihung.  

Falls sie der Schuldige waren, können sie die Sache einfach vergessen. Ist vergeben.“  

Er verbeugte sich noch einmal und ging mit einem Lächeln seines Weges. 

 

So möchte ich am liebsten immer reagieren können. Es ist die Gelassenheit, die ich 

mir wünsche. Cool bleiben.  

 Aus der Kraft Gottes und seiner Liebe kann sich diese Gelassenheit entwickeln. 

Wir sind von Gott dazu berufen ins Leben zu gehen. 

Wir sollen uns nicht hinter unseren Ängsten verstecken. Hinterfragen Sie einmal ihr 

Leben.  Wieso hadern Sie?  

 

Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt uns Gottes Geist - und alle drei gehören 

zusammen.  

 Denn Liebe ohne Kraft ist zahnlos.  

 Kraft ohne Liebe und Besonnenheit ist grob.  

 Liebe ohne Besonnenheit ist blind und egoistisch.  

 

Paulus formuliert es hier eindeutig und ohne Klauseln:  

Uns ist der Heilige Geist gegeben.  

 Uns ist kein Fürchte-Geist gegeben,  

 sondern ein Mutmach-Geist. 

 

Gott HAT uns diesen Geist gegeben  Also was hindert uns?  Leben wir daraus!!! 

Amen 


