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„Vorbildliche Ermutigung“  

Tauf-Gottesdienst, 23. Oktober 2022 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam  

 

 
LESUNG  

 

1 Diesen Brief schreibt Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen. In Gottes 
Auftrag verkünde ich das Leben, wie es uns durch Jesus Christus geschenkt wird.  

2 Ich grüsse dich, lieber Timotheus. Du bist mir lieb wie ein eigener Sohn, und ich wünsche dir 
Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, 
unserem Herrn. 

3 Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen wie schon 
meine Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten.  

4 Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir 
zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen.  

5 Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst; genauso war es schon bei deiner 
Grossmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir 
lebt.  

6 Darum bitte ich dich: Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, 
als ich dir segnend die Hände auflegte.  

7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit. 

8 Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu 
bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, 
für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben.  

9 Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das 
verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es 
Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken.  

10 Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und 
so lautet die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche 
Leben ans Licht gebracht. AMEN 

(2.Timotheus 1,1-10 - aus der „Hoffnung für Alle“- und „Luther Bibel“) 
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PREDIGT 

"Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit!" 2. Timotheus 1,7 

 

Dieses biblische Wort haben die Eltern für Tim als Taufspruch ausgewählt - und 

dieser Brief von Paulus kann heute auch eine Botschaft für uns sein.  

Darin ist alles enthalten, was wir uns persönlich als Ermutigung wünschen, in 

unserem Alltag als Person, als Familie und auch auf unserem Lebensweg. 

 

Paulus hat Timotheus im seinem Herz als Sohn adoptiert, (auch wenn er 

momentan im Gefängnis sitzt, als verfolgter Christ )- will er ihn ermutigen und 

gleichzeitig ihm mitteilen, dass er als Vater stolz auf ihn ist… und er erklärt 

Timotheus, dass was er als junger Mann ist, viel zu tun hat, mit der Vorbild-Rolle, 

die seine Mutter und Grossmutter in Timotheus Leben gespielt haben! 

 

Liebe Gemeinde 

Wie wir in der Lesung gehört haben, wäre es schön, wenn jemand uns als 

Mutter/Vater oder Grossmutter/Grossvater sagen würde, dass was unsere 

Kinder/Enkelkinder seelisch und geistlich - als erwachsene Menschen sind,  zum 

grossen Teil daraus gewachsen ist, weil wir in ihrem Leben eine vorbildliche Rolle 

gespielt haben. 

 

Glauben und Werte können nur durch das Vorleben und die Vorbildfunktion im 

Leben zum Ausdruck kommen. Wir alle, die in einer christlichen Kultur 

aufgewachsen sind und leben, sollen Vorbilder für die Kinder sein.  

Denn Jesus, als Vorbild des Christentums, verlangt von uns allen eine 

grundlegende Haltung zu jedem Menschen: Respekt und Liebe zueinander und 

miteinander im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben. 

 

Vor zwei Wochen war hier Bischof George Bagamuhunda aus Uganda zu Besuch. 

Er erzählte uns, wie engagiert sie dort arbeiten und wie wichtig es sei, die 
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Menschen als würdige Personen zu behandeln. Als er hier vorne stand, habe ich 

an den Bischof Desmund Tutu aus Sudafrika gedacht und wie er sein Leben und 

vor allem seine Taten mir (als junge Theologie-Studentin) imponiert haben.  

 

Er erzählte, dass er einmal als Kind zusammen mit seine Mutter auf einer Straße 

entlang gegangen ist, als ein großer weißer Mann, der in einem schwarzen Anzug 

gekleidet war, auf ihn zu kam.  

(In den Tagen der Apartheid in Südafrika, als sich ein Schwarzer und ein Weißer 

beim Gehen auf einem Fußweg trafen, wurde erwartet, dass der Schwarze in die 

Gosse tritt, um die weiße Person vorbeizulassen und mit seinem Kopf als Geste 

des Respekts zu nicken)… 

 

Aber, erstaunlicherweise, bevor Tutu und seine Mutter vom Gehweg wegtreten 

konnten, trat der weisse Mann vom Gehweg und als sie darauf bestanden, tippte 

er an seinen Hut mit einer Geste des Respekts an sie! 

Diese ganz einfache aber würdige Geste, hat das Leben von diesem Kind 

verändert! 

Wer ist dieser Mann, wollte Tutu wissen?… Seine Mutter sagte ihm einfach. Es ist 

Trevor Huddleston - er ist ein “Mann Gottes“. 

 

Wer sind die Männer, Frauen… Menschen Gottes? Liebe Gemeinde 

Gemäss Paulus sind Timotheus und deren Mutter und Grossmutter Gottes 

Kinder…   Und trotz Verfolgung gegen die Christen, sollten sie sich nicht vor der 

nichtchristlichen Mehrheit schämen, sondern ihren Blick nur auf Gott ausrichten.  

 

Paulus erklärt uns bis heute, dass trotz allem nur Gott es ist, der uns als unser 

Schöpfer würdig macht und uns im Leben begleitet. Aber dieser Schöpfer ist der, 

der uns nicht vor Schmerz, Leid, Krankheit und Fehler bewahrt, sondern er 

begleitet uns hindurch und bleibt als fester Grund in unserem Leben.  

Ein Grund, auf den man sich verlassen und stützen kann, wenn die Highlights des 

Lebens seltener werden. 
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Deswegen gibt Gott uns seinen Geist - einen Geist der Kraft und nicht den Geist 

der Furcht... der Kraft zum "Dennoch" trotz allen Widrigkeiten; die Kraft 

vorwärts zu gehen... 

 

Mit der Kraft Gottes ist vieles im Leben tragbar. Wer Gottes Kraft spürt, der 

sollte es nicht  Zufall oder Schicksal nennen, sondern der sollte bekennen, dass 

Gott in unserer Lebensgeschichte seinen Platz hat. Und nur so können wir 

verstehen, dass Gott  derjenige ist, der in dunklen Momenten uns diese Kraft, 

diese Liebe und vor allem Besonnenheit vermittelt. 

 

Wenn wir alle uns jetzt hier in ein paar Blitz-Gedanken, unser Leben bis heute 

kurz Revue passieren lassen, dann kommen sicher viele Erinnerungen: die 

Schmerzlichen, die Schmeichelnden, die Schweren und Leichten, aber auch 

Erinnerungen, wo wir nicht klar nach vorne sehen konnten, wo alles irgendwie 

verschwommen war. 

 

Liebe Gemeinde, der Apostel sagt aus Erfahrung - und im Gefängnis, dass Gottes 

Geist kein Geist der Furcht ist, sondern ein Geist der Liebe und auch der 

Selbstbeherrschung ist. Diese Besonnenheit bewirkt, dass wir mit innerer 

Gelassenheit und Ruhe das tun, was im Augenblick - und in jeder Situation des 

Lebens nötig ist. 

 

Das sichtbarste Zeichen für ein Kind ohne Furcht wirklich zu leben, ist und bleibt 

die Liebe...  

Ja, eben das innige Gefühl der Verbundenheit mit seinen Eltern, Großeltern, 

Gotte-Götti, mit der Familie. Aber gleichzeitig sucht ein Teil von uns Menschen 

immer das stärkste Bild, von Gottes Gegenwart. 

Desmond Tutu hat erklärte, dass dieser weiße Mann Trevor Huddleston war, und 

Huddleston ist nicht nur der schwarzen Bevölkerung mit Würde begegnet, 
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sondern hat sich als anglikanischer Priester, politisch und kirchlich gegen die 

Apartheid engagiert.  

Desmund Tutu erzählte später, dass als seine Mutter ihm sagte, dass dieser weisse 

respektvolle Mann ein „anglikanischer Priester und Mann Gottes“ sei, habe er sich 

entschieden, dass er auch ein Priester sein wollte. Und er betonte, dass er vor 

allem ein „Mann-Gottes“ sein wollte…  

Und er war ein Mensch, der sich mit Gottes Geist – ohne Angst, mit 

Besonnenheit und Energie für den Frieden zwischen der ganzen Bevölkerung 

eingesetzt hat. Darum bekam er 1984 den Friedens-Nobel-Preis. 

Diese Tugend der Besonnenheit, die Paulus als eine göttliche Gabe bezeichnet, ist 

nicht mehr oder nicht weniger (für mich) als dieser Geist, denn wir vielfach 

spüren, wenn Frieden und Gelassenheit in uns einkehrt, auch wenn alles rund um 

uns zerstört ist! - Paulus selbst schreibt diesen Brief im Gefängnis, mit 

Gelassenheit, Geduld und viel Weisheit! 

 

Ja, das wollen wir, nicht nur für Tim’s Leben, sondern für uns alle, dass wir in 

Gottes-Geist leben können - in allem Schönen und Schweren, was uns erwartet.  

Denn gerade im Alltag – Schule, Familienleben, Arbeit, etc. wird man spüren, dass 

„Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit“. Und der Friede Gottes, der als stärkstes Bild die Liebe unter den 

Menschen kennt, bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen 


