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

der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit,  1.Tim 1,7  

Dieses Wort, liebe Leserinnen und Leser, ist mir in den letzten 

Wochen und Monaten, die für uns alle durch den Coronavirus 

geprägt waren, immer wieder durch den Kopf gegangen. 

Lock down, erste vorsichtige Öffnungen, Abstandsgebote und 

Maskenpflicht.  

Traurige Zeiten für Senioren in den Pflegeheimen und Ihre 

Angehörigen, schwierige Zeiten für Familien, Jugendliche und Kinder. 

Finanzielle Engpässe, berufliche und wirtschaftliche Sorgen. Viele 

von uns kennen das. Und dann dieses Wort:  

Gott hat uns nicht gegen den Geist der Furcht! 

Dabei haben wir doch immer wieder allen Grund uns zu fürchten. 

Schon deshalb, weil Furcht oder Angst kreatürlich sind und ganz 

sicher ein wichtiger Bestandteil im himmlischen Schöpfungsplan. Weil 

Angst oder Furcht Leben erhalten und schützen. Denn erst die Angst 

gibt den Impuls, bei Gefahr möglichst schnell wegzulaufen oder 

vorsichtig zu sein. Darum sind Angst oder Furcht auch erstmal richtig 

und gut. Solange sie lebenserhaltend und lebensförderlich sind. 

Und das gilt auch bei Corona. Eine gesunde Portion Angst liefert den 

Impuls uns selbst und auch andere vor dem Virus zu schützen. Also: 

„Abstand halten und Maske auf! Oder „Nach dem Ausflug vor dem 

Essen, Hände waschen nicht vergessen!“ Gut so. 

Schwierig werden Angst oder Furcht aber dann, wenn sie uns über 

einen längeren Zeitraum nicht mehr nur schützen, sondern uns 

lähmen, regieren und innerlich gefangen halten. Wo Angst oder 

Furcht uns so sehr beherrschen, dass wir längerfristig unglücklich 

sind oder uns einigeln und dadurch Chancen und Möglichkeiten, die 

das Leben bereithält, verpassen. Gott sei Dank gibt es in diesem Fall 

gute und auch professionelle Hilfe. 

Manchmal hilft aber auch schon der Glaube und das Vertrauen auf 

Gott. Die Hoffnung und Zuversicht, dass Gott sich dem, was uns 

Angst macht, entgegenstellt. 

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

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit! 

Was das bedeutet möchte ich nun mit ein paar Gedanken entfalten. 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht…sondern 

der Kraft 

Gott ist und bleibt eine beständige Quelle der Kraft.  

Manche Menschen spüren das im Gebet, wenn sie sich darin von 

Gott gehalten und getragen fühlen und dabei erfahren: Ich bin nicht 

allein. Gott ist bei mir und mit mir, was auch immer geschieht, um 

mich zu halten, zu tragen und mir zu helfen.  

Andere erleben die Kraft Gottes durch andere Menschen, die auch in 

Coronazeiten durch eine Nähe auf Abstand, da sind, nah sind, raten 

und helfen oder Einkäufe machen, wenn man selbst nicht dazu in der 

Lage ist. 

Durch ein Telefonat, das mich auf andere Gedanken bringt , wenn ich 

mal etwas anderes höre oder auch erzählen kann und mir mal von 

der Seele reden kann, was mich ärgert oder bedrückt. 

Manchmal ist auch die Natur eine Quelle der Kraft. Dem Ziehen der 

Wolken hinterherblicken, den Bildern nachblicken, die den Himmel 

durchziehen. Einen Spaziergang oder eine Radtour machen durch 

unsere herrliche Landschaft; am Rand der Kornfelder auch wieder 

Kamille, Kornblumen oder Mohnblumen entdecken oder beobachten 

wie der Wind  durch die Kornfelder oder über die Weiden zieht. Sich 



an den Sommerblumen erfreuen und auf das Summen und Brummen 

lauschen oder die Bienen und Hummeln beobachten, die daraus 

ihren Nektar ziehen. Das Wunder der Schöpfung bestaunen und neu 

begreifen und dabei ganz von allein eine innere Freude empfinden. 

Oder auch schnell mal eben, selbst bei niedrigen Temperaturen, ins 

Seewasser springen und dabei merken: Das gibt Kraft und erfrischt! 

Gott hat und nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe. 

Und dann ist da ja auch noch die Liebe! 

Dieses  Bollwerk gegen die Furcht, mit der Gott uns liebt und 

beschenkt, sodass wir selber schon immer geliebt sind und geliebt 

werden.    

So, wie Gott das jedem von uns bei der Taufe sogar ganz persönlich 

zugesagt und versprochen hat.   

Und uns damit beschenkt, auch selber zu lieben und lieben zu 

können. 

Liebe, die spürbar wird in ganz unterschiedlicher Weise und in ganz 

vielen, verschiedenen Facetten. In einem lieben Brief, einer 

wohltuende WhatsApp oder einer Email, die mir zeigt, dass jemand 

da ist, der an mich denkt.  

Liebe, die in uns wieder lebendig wird, wenn wir an einen lieben 

Menschen denken, der vielleicht  längst schon gegangen ist; dessen 

Liebe aber immer noch die Kraft hat unser Herz zu wärmen , wenn 

wir an Begegnungen und Erlebnisse denken, in denen wir uns nah  

waren , die einfach schön waren und gut getan haben. Fröhliche 

Feiern, besondere Momente , innige Augenblicke.  

Aber auch Liebe, die  plötzlich und unerwartet um die Ecke biegt und 

uns entgegen springt in dem glucksenden Lachen eines Kindes, einer 

kleinen Hand, die sich in unsere große scheibt oder die uns    

begegnet in dem  fröhlichen Winken der Nachbarin oder in einer 

Melodie, die uns beschwingt und beflügelt.  

Wunderbar die Vielfalt der Liebe selbst in kleinen ganz unerwarteten 

Momenten oder Gesten. Und darin zu spüren und zu erfahren, dass 

das Leben immer noch und trotz allem anderen lebens- und 

liebenswert ist. 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

Wichtig für uns wohl gerade in diesen Coronazeiten ist die besondere 

Gabe der Besonnenheit, mit der Gott uns beschenkt. Die es uns 

ermöglicht, in Ruhe nachzudenken und besonnen zu handeln. Wo 

immer wir sind. Zu Hause, in der Familie, unter Freunden, beim 

Einkaufen auf dem Markt, in der Kirche und der Kirchengemeinde. 

Gar nicht so einfach bei plötzlichen Begegnungen an diesen 

Sicherheitsabstand zu denken, der einfach blöd ist und nervt, weil wir 

uns doch viel lieber in den Arm nehmen wollen oder es doch   

gewohnt sind ,uns oft und gerne die Hand zu geben. Immer wieder 

heißt es, sich selbst gegen das eigene Empfinden, Wünschen und 

Wollen an die Kandare zu nehmen und sich zu disziplinieren. So blöd 

und so anstrengend das auch immer ist. 

Immer wieder geht es darum, besonnen sein, um andere aber auch 

uns selber zu schützen. Weil dieser Virus für mache Menschen 

wirklich verheerend sein kann und wir ihn haben und weitertragen 

können, selbst, wenn wir selber nichts davon merken, keinerlei 

Symptome haben und uns gesund fühlen.  

Da ist es richtig und wichtig, besonnen zu sein und überlegt zu 

handeln. Sich zu überlegen, was vor Gott, für den Nächsten und für 

uns selber richtig und wichtig ist.  



Und so werden wir uns auch in unserer Kirchengemeinde bis auf 

Weiteres, auf unbestimmte Zeit an alle Hygieneregeln halten müssen, 

die erforderlich und notwendig sind. So schwer uns das fällt und so 

lästig das auch immer wieder ist. Unsere Nordkirche tut gut daran, in 

ihren Handlungsrichtlinien das Liebesgebot und die Rücksicht auf 

gesundheitlich beeinträchtigte und immungeschwächte Menschen 

zum Maßstab Ihrer Handlungsempfehlungen zu machen. Darum sind 

unsere Hygieneregeln manchmal wohl auch noch etwas strenger als 

anderswo. Aber wir wollen möglichst allen Menschen, sofern das 

irgendwie möglich ist, die Teilnahme und Teilhabe am Gottesdienst 

und am Gemeindeleben, soweit es denn stattfinden kann, 

ermöglichen. Darum gilt wohl auch weiterhin: Abstand halten und 

Maske auf; aber leider auch der Verzicht auf mache liebgewordene 

Veranstaltung und Begegnung. 

Und trotzdem haben wir keinen Grund mutlos zu sein. Denn Gott hat 

uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit. Mögen wir diese Kraft, Liebe und 

Besonnenheit dann auch erleben und auch erfahren bei allem, was 

uns in den nächsten Wochen und Monaten möglich ist. Bleiben Sie 

behütet, bleibt behütet und Gott befohlen. 

Ihre und Eure Anke Pfeifer 

  

  

 

    


