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„Trotz Corona“ - Gottesdienst in Oldendorp und Ditzum am 27. 9. 2020 
 
Predigt zu 2. Timotheus 1, 6 - 10 
Psalm 68, 4 – 6 
 
Liebe Gemeinde, es war im April dieses Jahres. 
In der Talkshow von Markus Lanz saßen drei Gäste: 
• ein Politiker – der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil,  
• ein Virologe: Hendrik Streeck aus Bonn 
• und Thea Dorn, Schriftstellerin und Philosophin. 
 
Es ging um die damals verfügte Abschottung  
von Alten- und Pflegeheimen. 
Thea Dorn erzählte davon,  
wie vor einiger Zeit ihre Mutter an Krebs gestorben war. 
Eines Tages habe der Onkologe den Angehörigen gesagt: 
„Das einzige, was diese Frau jetzt noch braucht, ist Liebe.“ 
So erzählte die Schriftstellerin und meinte: 
„Ein elementares Menschenrecht dürfen wir uns jedenfalls 
trotz Corona niemals nehmen lassen: 
Nämlich das Recht, bei einem kranken oder sterbenden Angehörigen,  
am Bett zu sitzen und ihm die Hand zu halten.“ 
Und Stefan Weil pflichtete bei: 
„Ja, das ist wirklich unerträglich,  
wenn Alte und Kranke jetzt allein liegen  
und ihre Angehörigen sie nicht besuchen  
und nicht in den Arm nehmen dürfen.“ 
Aber das sei eben ein Dilemma, so wandte der Politiker ein. 
Es müsse eben auch verhindert werden,  
dass das Virus in ein solches Altersheim hinein getragen wird,  
mit möglicherweise katastrophalen Folgen  
für die Bewohner und Pflegekräfte.  
 
Und noch einmal sprach Thea Dorn, die Schriftstellerin: 
 „Wir sind ja eine vom Glauben abgefallene Gesellschaft, 
die Aussicht auf ein Paradies oder ein besseres Jenseits 
kann uns nicht mehr trösten“, meinte sie und gab zu: 
„Auch ich selber gehöre eher zu den strukturell trostlosen Menschen…“ 
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Liebe Gemeinde, 
„Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben?“ 
Die berühmte Frage 1 des Heidelberger Katechismus  
ist auch heute die aktuellste Frage, die es gibt. 
Aber die alte  Antwort ist verblasst, 
ja, auch unter uns hier in der Kirche. 
 
Aber dann geschah bei Markus Lanz etwas Ungewöhnliches. 
Die vermeintlich ungläubige Thea Dorn zitierte ein Bibelwort. 
Sie erzählte: 
„Als ich heute hierher fuhr ins Fernsehstudio,  
da kam ich an eine Kirche vorbei. 
Und an der Kirche hing ein großes Stofftuch, 
mit einen Spruch aus dem Neuen Testament. 
Dieser Satz hat mich einfach umgehauen: 
Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht,  
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
„Das ist das Beste was ich bisher zur Corona Krise gehört habe“, 
sagte Frau Dorn, und meinte abschließend: 
„Wir dürfen uns nicht länger vom Geist der Furcht beherrschen lassen.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
der Wochenspruch der heute beginnenden Woche  
steht direkt im  Zusammenhang dieses berühmten Wortes. 
Ich lese uns die Verse noch einmal in neuer Übersetzung (nach der BasisBibel). 
Es heißt dort im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1: 
 
6 Ich möchte dich an etwas erinnern: 
Entfache doch wieder die Glut der Gnadengabe Gottes, 
die in dir brennt, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. 
 
7 Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Feigheit, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
8 Schäme dich also nicht, als Zeuge unseres Herrn aufzutreten. 
Und schäme dich auch nicht für mich,  
weil ich seinetwegen im Gefängnis bin. 
Sondern sei bereit, mit mir für das Evangelium zu leiden.  
Gott gibt dir dazu die Kraft, die du brauchst. 
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9 Er hat uns gerettet, und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. 
Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten,  
sondern aus seiner eigenen Vorentscheidung – und aus der Gnade,  
die er uns in Christus Jesus geschenkt hat schon vor ewigen Zeiten. 
10 Jetzt aber ist sie offenbar, diese Gnade,  
durch das Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus. 
Er hat den Tod besiegt. 
Und er hat durch das Evangelium an Licht gebracht 
Leben und Unvergänglichkeit. 
 
Liebe Gemeinde, es ist ein Brief unter Freunden,  
in den wir hier hineinhorchen dürfen. 
Der eine, der sich nach dem großen Paulus nennt, 
sitzt um seiner Mission willen im Gefängnis. 
Aus der erzwungenen Distanz heraus 
schreibt er an seinen Schüler Timotheus. 
Und zunächst erinnert der väterliche Apostel seinen jungen Kollegen 
an eine leibhafte Berührung zwischen ihnen, 
die den beiden viel bedeutet. 
Der Ältere hat dem Jüngeren einmal vor versammelter Gemeinde 
die Hand aufgelegt. 
Er hat ihm als einem Botschafter des Evangeliums 
den belebenden Geist Gottes zugesprochen. 
Ordination, so nennen wir heute diesen Zuspruch 
und diese Geste zur Befähigung und Stärkung 
eines Pastors oder ein Pastorin am Anfang des Dienstes. 
Und erinnern dabei zugleich an unsere Taufe 
und an unsere Konfirmation, 
wo uns allen einmal die Hand aufgelegt wurde. 
Das Priestertum aller Getauften leuchtet hier auf. 
Wir sind Timotheus.  
Die Zusage von Kraft, Liebe und Besonnenheit gilt uns allen. 
Auch einer Schriftstellerin, sich selber für „strukturell trostlos“ hält, 
aber wenigstens und unbedingt an den Gesten der Liebe festhalten will. 
Die Erinnerung an die leibhaftige Geste der Handauflegung  
wird besonders wichtig, wo wir voneinander getrennt sind. 
Daran appelliert der gefangene Apostel  
gegenüber seinen Freund und Schüler Timotheus. 
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Diese Geste hat ihre Verbundenheit einmal besiegelt. 
 
„Eines dürfen wir uns niemals nehmen lassen.“ Nämlich: 
Unsere Gesten der Liebe, des Trostes und der Ermutigung. 
Trotz Corona haben wir inzwischen Wege gesucht und gefunden, 
zu taufen und zu konfirmieren. 
Und unseren jungen Leuten diesen Zuspruch zu geben 
und ihnen diese handgreifliche Geste zukommen zu lassen, 
von  „dem einigen Trost im Leben und im Sterben“. 
 
Der Apostel erinnert aus dem Gefängnis seinen geistlichen Sohn Timotheus 
aber nicht nur an die Geste der Handauflegung. 
Sondern er erinnert darüber hinaus an Gott, wie er sich in Jesus Christus zeigt 
(und hier kommt unser Wochenspruch:) 
Er hat den Tod besiegt. 
Und er hat durch das Evangelium an Licht gebracht 
Leben und Unvergänglichkeit. 
 
In Jesus zeigt es sich ein für allemal: 
Gott ist der Gott des Lebens. 
Und das Leben, das aus ihm strömt, 
hat die Macht, sogar den Tod zu überwinden. 
Mit diesem Hinweis führt der Apostel im Gefängnis 
alle seine Schülerinnen und Schüler an die Quelle, 
aus der sich unsere Kraft, unsere Liebe, unsere Besonnenheit 
beständig erneuern können: 
Meine beschränkte Kraft erneuert sich aus Gottes unbegrenzter Lebensenergie. 
Meine so oft angefochtene Liebe erneuert sich  
aus der liebevollen Zuwendung Gottes zu allen Menschen. 
Meine so schnell verlorene Besonnenheit  erneuert sich  
aus Gottes ewiger Treue.. 
 
Das Liederbuch der Bibel, der Psalter beginnt in Psalm 1 mit einem starken Bild, 
das genau das zum Ausdruck bringt:  
Wie ein Baum.. 
Wem Gottes Wort auf der Zunge brennt 
und das Herz bewegt, 
ja wem Gottes Wort die Hände fließt lässt, dass sie segnen, 
und in die Füße fährt, dass sie Schritte des Friedens wagen,  
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der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen,  
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.  
Seine Blätter verwelken nicht und was der tut, das gelingt. 
 
Liebe Gemeinde, 
Kraft, Liebe und Besonnenheit,  
wenn sie standhalten sollen den Krisen unsere Zeit  
und den Abgründen unseres Lebens, 
können nicht aus und selber kommen. 
Sondern sie müssen uns verliehen  
und immer wieder erneuert werden, 
aus der Quelle: Durch Gott. 
Durch sein Wort, das Leben schafft. 
 
Dazu sind wir hier. 
Amen. 
 
 
 
Martin Heimbucher 
Evangelisch-reformierte Kirche 
Leer, 27. 9. 2020 


