
 

 
 

 
„AUF EIN WORT“ 

ZUM 27.09.2020 
16. SO. NACH TRINITATIS 

 

2. Timotheus 1, 7 - 10 

„Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. 
Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit.“ 

(nach der Basis Bibel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde,  
„Wie auf Schienen!“ – wer die Fahreigenschaften eines Auto so beschreibt, 
beschreibt ein gutes Fahrgefühl. „Wie auf Schienen!“ steht für Ruhe, 
Sicherheit und Komfort. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist für das 
Fahrgefühl kein Problem. – „Wie auf Schienen!“ So sollte auch vieles, wenn 
nicht sogar das Allermeiste, in unserem Alltag, unserem Gesundheit-Status, 
Arbeit- und Familienwelt, laufen. So funktioniert das Management unseres 
eigenen Mikro- wie Makro-Kosmos ohne Reibungsverluste. Eine wie dahin 
gleitendende Lebensgestaltung, Anhalten und Verweilen wo man möchte, 
und doch immer dem Ziel klar und schnell entgegen, keine Umwege, immer 
in voller Fahrt unterwegs - und einer ausgeschlossenen Kollisions-
möglichkeit. Mit und im Lebenszug luxuriös unterwegs.  -  Doch so „läuft“ 
es leider in den wenigstens Fällen: Anschluss verpasst, Verspätung, der 
geplante Lebenszug konnte nicht bereit gestellt werden, der 
Fahrkartenautomat liefert kein Streckenticket, stillgelegte Gleise, Stau auf 
der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wir können von diesen Lebensbahn-
Erfahrungen ein Lied singen. „Wie auf Schienen!“ Auch in Beziehungs- 
Vertrauens- und Glaubensfragen läuft es wohl auch schon phasenweise 
rund, zielsicher und wie geplant. Aber Krisen, Ab- und Umwege, im 
Schneckentempo auf schlechter Wegstrecke und auch Sackgasse und 
Umleitungen – im übertragenen Sinne verstanden, kennen wir alle. 
Ein enger Mitarbeiter und sehr guter Freund des Apostel Paulus, Timotheus, 
scheint auf einem „Stumpfgleis“ angekommen zu sein. Ob es zur Sackgasse, 
zum Wenden oder einem Weiche zurück auf die Hauptstrecke kommt, ist 
jetzt im Moment noch nicht klar. „Wie auf Schienen!“ – ja, so fühlt er sich. 
Er steht – auf der Stelle. Aber im falschen Streckenabschnitt. Es bedarf einer 
Korrektur der Strecke, eines neuen Fahrplanes und einer überarbeiteten 
Verbindung von Stationen. Paulus spricht seinem Bruder, Mitarbeiter, 
Freund und Glaubensbruder, aufmunternd zu:  Fach doch das Feuer der 
Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt 
habe.7Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. 



 

 
 

Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit.8Schäme dich also 
nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten.1  1.) Da ist also (noch) etwas 
da. Glut, die wieder zum Lodern der alten Flamme führen kann. Es ist da, 
obwohl Timotheus das nicht zu bemerken scheint. Glaube und Zuversicht 
gewinnen wir nicht aus uns selbst. Es sind Gottes Gaben. In uns hinein 
gelegt. „Wie auf Schienen …“ ist unsere Wunschvorstellung. Auf den Wegen 
Gottes zu wandern, mit dieser energiespendenden Flamme in uns, etwas 
anderes. 2.) Der Geist Gottes ist geschenkt. Es liegt nicht an einem Ritual, 
hängt nicht an Menschen, an Zeitpunkten oder Umständen. Es hängt noch 
nicht an mal an uns selbst. Sondern unser Glaube wurzelt im 
Gottesgeschenk. Und zehrt und reift daraus. Zu einer sehr individuellen Vita, 
einem ganz eigenen Glaubensprofil. Dazu gehören Krisen wie Hochzeiten. 
Schleichfahrten wie Hochgeschwindigkeitszyklen. Wartezeiten wie 
Aktivmomente. Das alle bringt uns Gott nicht näher, sondern macht uns 
deutlicher, dass Er schon IN und UM uns ist. Er weckt in uns Kraft, Liebe und 
Besonnenheit. Wenn Luther von einem Geist der Furcht als Gegenkraft zu 
Gottes Geist spricht, dann wirkt der Heilige Geist in uns entgegen einer 
bangende Grund-Haltung, die lähmen und binden will. Egal ob es sich um 
eine reale und gedachte Gefahr handelt. Dann weicht das „Fremdschämen“ 
für Gottes Sache. Es gibt nämlich keinen Grund mehr. „Wie auf Schienen!“ 
Diese Wunschvorstellung zielt am Leben wie am Glauben vorbei. Wir wollen 
uns und einander zusprechen: Es gibt einen anderen Weg und eine neue 
Weise.          
Ihr Steffen Kleinert 
 
 
 
 
 
 

 
1 2. Timotheus 1, 6 + 7 (Basis Bibel) 

EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich 
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt 
und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; 
dies ist meine Zuversicht. 
5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht 
der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht; dies ist 
meine Zuversicht. 
6. Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in 
Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: »Herr, 
Herr, meine Zuversicht!«  Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757  Melodie: Jesus, meine Zuversicht (Nr. 526) 

Psalm dieses Sonntags – Psalm 68 
4Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von 
Herzen. 5Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der auf den 
Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 6Ein Vater der Waisen 
und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung, 7ein Gott, der 
die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen 
wohlgehe; aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande. 20Gelobt sei der 
Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. 21Wir haben 
einen Gott, der da hilft, und den HERRN, einen Herrn, der vom Tode errettet. 
35Gebt Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in 
den Wolken. 36Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. 
Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott! 
 
Zuspruch: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein.  (Jesaja 43,1) 

Segensgebet: 
Lebendiger Gott, du versenkst unsere Vergangenheit in Christi Herz und nimmst 
dich unserer Zukunft an. Segne uns, Jesus Christus, in dir liegt der Frieden 
unseres Herzens. Amen 


