
Du, Gott des Lebens, 
vor dich kommen wir mit unserem Gebet. 
Du gießt deinen Geist aus über uns und bist in deiner Welt.  
 
Wir bitten dich um deinen Geist der Kraft, 
für alle, die an ihren Aufgaben verzagen, 
für alle, die in Angst gefangen sind, 
für alle, die für andere einstehen. 
Für uns, wenn wir verzagt auf das Blicken, was kommen mag. 
 
Wir bitten dich, Gott, um deinen Geist der Liebe, 
für alle Orte, an denen Gewalt wütet und Hass herrscht, 
für alle Orte, an denen Krieg und Terror regieren, 
Für uns, dass wir deinen Frieden und deine Gerechtigkeit 
weitergeben. 
Tröste die Trauernden, heile die Verletzten,  
gib den Flüchtlingen Zuflucht und festen Boden unter den 
Füßen. 
 
Wir bitten dich um deinen Geist der Besonnenheit, 
für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft, 
für alle, die Entscheidungen fällen, 
für die, die wählen und die sich zur Wahl stellen. 
Für uns, damit wir klug und recht Reden und Handeln. 
 
Du Gott des Lebens, 
gib uns deinen Geist,  
der unsere Hoffnung weckt und Glauben stärkt, 
dein Reich komme! 

ANDACHT FÜR DEN 27. SEPTEMBER 2020 

Liebe Gemeinde, 

sie waren schön gerade, diese letzten Sommertage und doch 
merkte man an ihnen, dass der Herbst kommt. Der frische 
Wind hat ihn dann zu uns gebracht. Vielleicht mögen Sie den 
Wind, haben Sie ihn sich ja auch schon im Urlaub um die 
Nase wehen lassen – an der See oder in den Bergen. Da tut 
er einem oft besonders gut – wenn er nicht zu kalt ist. Und 
gut ist es immer dann, wenn man nach den Ferien jetzt, nach 
dem Urlaub gerne und mit frischem Wind in den Alltag 
starten kann. 

Viel frischen Wind wollen folgende Verse aus dem 2. 
Timotheusbrief in eine erstarrte Situation pusten: Denn Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit. 9 Er hat uns selig 
gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach 
unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach 
der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit 
der Welt, 10 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.  

Da scheint es viel frischen Wind gebraucht zu haben bei 
diesem Timotheus. Vor Furcht erstarrt scheint er zu sein, 
zweifelnd und ängstlich und sich fragend, ob all das noch gilt, 
woran er einst seinen Glauben gesetzt hat.  



Hilft denn der Glaube angesichts einer Welt voller Angst, in 
der so viel Gewalt herrscht und das Leben unsicher ist? 
Gegenwind kommt von allen Seiten – ist es nicht besser, 
jeder verkriecht sich für sich? 

Nein, getrost und mutig soll er leben und handeln, denn er 
hat allen Grund dazu – Timotheus und jede Gemeinde, die 
diese Worte zu hören bekommt. Denn weil Jesus Christus 
schon den Weg durch Leid und Tod ins Leben gegangen ist, 
hat das doch keine Macht mehr. Weil Gott uns schon mit 
unserem Namen gerufen hat, sind wir schon sein. Weil uns 
Gottes Geist mit hineinnimmt in die Geschichte Gottes mit 
der Welt und mit Jesus Christus, nimmt er uns heraus aus 
dem, was uns das Fürchten lehren kann. Und um all dem 
etwas entgegenzustellen, braucht uns Gott. Dazu gibt er 
seine Gaben, dazu hat er uns schon etwas geschenkt: Kraft 
und Liebe und Besonnenheit. 

Die Kraft, die wir brauchen, um der Angst in die Augen zu 
sehen. Die Kraft zu Vertrauen und zu Hoffen. Die Kraft an 
Gottes Reich mitzubauen. 

Aber weil Kraft allein in Kraftmeierei ausarten kann, wo 
kräftig frischer Wind durchgepustet wird, auch so manches 
kaputtgehen kann, braucht es die Liebe. Als die Gabe, die die 
anderen sieht. Die Mitmenschen im Blick hat und das, was 
ihnen dient und hilfreich ist. Sie lenkt die Kraft und lässt sie 
nicht zur Gewalt werden.  

Sie verbindet die Menschen und schafft Gemeinschaft. Sie 
knüpft die Netze, die uns halten und tragen. Sie ist es, die 
uns mit dem Wesen Gottes verbindet.  

Aber Kraft und Liebe sind beides überströmende Dinge, sehr 
impulsiv und schnell. Aber weil die Welt oft kompliziert und 
gutes, dienliches Handeln nicht leicht und simpel geht. 
Deshalb brauchen Kraft und Liebe noch ein drittes an ihrer 
Seite. Es braucht die Besonnenheit. 

Die Gabe klug und überlegt, mit dem rechten Maß an 
Vernunft und Ordnung die Dinge zu betrachten. Etwas 
vielleicht zunächst zu überschlafen. Den ersten Impuls nicht 
gleich gewähren zu lassen. Nur sie bringt die Ruhe und die 
Klarheit, die es braucht langfristig Gutes zu schaffen.  

Kraft und Liebe und Besonnenheit, drei Gaben von Gott. 
Drei, die wir sehr gut brauchen können in diesen 
Pandemiezeiten. 

Drei, die helfen, Kräfte zu bündeln, wo es anzupacken gilt; 
Gemeinschaft zu stiften, wo manche nur sich selber sehen 
und andere verloren gehen; die helfen klugem und 
überlegtem Handeln den Vorzug zu geben vor schnellen, 
einfachen Parolen und Lösungen. Drei Gaben, die Gottes 
Geist auszeichnen und den anderen Geist in Zaum halten, 
den der Furcht, der lähmt und zweifelt, den Mut verliert und 
verzagt.Drei, die uns mit kräftigem Rückenwind in diesen 
Herbst starten lassen und in das, was auch immer kommen 
mag.  

Ihre Pfarrerin  


