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Konfirmation am 5. Juli 2020 in Großaspach 
Predigt zu 2. Timotheus 1, 7 

 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde. Unser 

Konfirmandenunterrichtsjahr ist anders verlaufen als geplant. Wir waren 

so gut unterwegs – eine Gruppe, die nicht nur problemlos funktionierte, 

sondern viel mehr: Eine, die richtig Freude gemacht hat. Junge Menschen 

saßen da jeden Mittwochnachmittag am Tisch-Karree vor mir, die nicht 

erst lange oder auch zäh motiviert werden mussten, um sich auf ein nicht 

selten anspruchsvolles Thema einzulassen. Diskussionsfreudig sei Ihr ge-

wesen, so wie ich das ganz besonders wertvoll finde; „ernsthaft dabei“ 

seid Ihr gewesen, wenn wir etwa die 10 Gebote auf ihren tatsächlichen 

Inhalt untersucht und dabei stets die wichtige Frage gestellt haben: Was 

gehen uns diese jahrtausendealten Worte heute noch an? Haben sie noch 

die Kraft zur Wegweisung für unser heutiges Leben? Oder wären sie nicht 

längst zu ergänzen oder in Teilen oder vielleicht sogar ganz zu ersetzen? 

Ich denke: Euer Vortrag vorhin hat von der Aktualität einen Eindruck ge-

geben, als das 7. Gebot „Du sollst nicht stehlen!“ auf unsere heutige Le-

benswelt angewandt wurde.  

Und dann kam das Virus und die wahrscheinlich von uns allen nicht für 

möglich gehaltenen Folgen: Ungeplant, unerwünscht und unvorbereitet 

Unterbrechung. Erzwungener Stillstand. Wochenlang. Und dazu die ver-

breitete Ratslosigkeit: Wie lange geht das wohl und wie soll’s dann wei-

tergehen? Keiner konnte eine belastbare Antwort geben – außer Präsident 

Trump natürlich. Und dann die Gewissheit: Konfirmation zum geplanten 

Zeitpunkt nicht möglich. Abgesagt. Verschieben. Bloß wohin? Fazit: Unser 

Konfirmandenunterrichtsjahr ist anders verlaufen als geplant. Aber nun 

fügte ich gleich hinzu: Das wird in Eurem Leben noch häufiger geschehen: 
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Dass etwas anders läuft, als Ihr Euch wünscht, dass etwas anders kommt, 

als Eure Pläne oder Träume sich das erdacht hatten. Und wer von uns 

Erwachsenen, je mehr an Jahren schon auf dem Buckel, desto mehr, 

könnte jetzt nicht erzählen… berichten von Unterbrechungen des eigenen 

Lebens, von Umwegen und plötzlichen Stopp-Schildern, erzwungen nicht 

selten durch ungeplante und unerwartete Ereignisse.  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde. Über 

diese Konfirmationsfeier habe ich ein Bibelwort geschrieben, das eingangs 

schon genannt wurde: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagt-

heit… „Verzagt“: Ein Wort, das kaum mehr in Gebrauch ist; es steht für 

klein gewordenen oder auch verlorenen Mut, für jammernde Schwarzma-

lerei und manchmal auch resignatives Selbstmitleid. Verzagtheit: Wo Mar-

tin Luther so übersetzt hat, steht im griechischen Urtext des Neuen Tes-

tament eine Vokabel, die eigentlich mit „Feigheit“ wiederzugeben ist. Ver-

zagtheit wäre demnach eine feige Lebenshaltung – eine, die sich mürrisch 

und jammernd und nicht selten auch nur noch über alles und jedes 

schimpfend zurückzieht, sich gerade dabei aber entzieht, wo eigentlich 

eine ganz andere Haltung gefragt wäre: Eine, die sich der Herausforde-

rung mutig stellt. Und eine solche echte Herausforderung erleben wir mo-

mentan mit dieser Pandemie. Ihr verzagt begegnen, um nicht zu sagen, 

ihre feige begegnen, heißt für mich: Einzig darauf zu warten – und das 

womöglich bereits sehr ungeduldig, wenn nicht sogar fordernd, dass doch 

endlich eine Impfung bereit bereitzustehen habe, damit möglichst schnell 

alles wieder sein kann wie zuvor und die ganze unleidige Geschichte ad 

acta gelegt und als kleiner Zwischenfall wieder vergessen werden kann. 

Eine verzagte, eine feige Haltung begegnet mir in dieser Gesinnung, eine, 

die sich nicht wirklich auf die Herausforderung und Botschaft einlassen 

möchte, die das Virus uns als Last und als Chance zugleicht auferlegt und 
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vielleicht sogar schenkt. Es gibt übrigens auch eine christliche Variante 

dieser feigen Haltung, und die geht so: Gott wird bald alles wieder in Ord-

nung bringen, verlass dich einfach d‘rauf: Der liebe Gott wird alles gut 

machen! Klingt fromm, ist es aber nicht, sondern vielmehr feige. Denn 

auch diese pseudofromme Haltung will sich nicht wirklich auf die Heraus-

forderung einlassen. Worauf wir uns aber nicht einlassen und uns statt-

dessen billig entziehen, das wird uns auch nicht voranbringen, wird uns 

nicht reifen lassen. Aber gerade das ist doch so sehr notwendig – heute 

schon und in der Welt, die morgen kommen wird, wohl noch viel mehr. 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit…: Der seinen Satz 

so begonnen und niedergeschrieben hat, liebe Festgemeinde, ihm hätte 

ich nun wirklich jedes Verständnis entgegengebracht, wenn er „verzagt“ 

gewesen wäre. Der Apostel Paulus steht mir dabei vor Augen. Er sitzt in 

Rom in einem antiken Gefängnisloch und schreibt bei dürftigsten Lichtver-

hältnissen an seinen vertrauten Freund und langjährigen Wegbegleiter 

Timotheus. „Wenn du mich noch einmal sehen willst“, lässt er ihn wissen, 

„dann mach dich rasch auf den weiten Weg; denn ich bin ziemlich gewiss, 

dieses Gefängnis nicht mehr lebend verlassen zu dürfen.“  

Dieser Paulus, liebe Festgemeinde, ist ein Phänomen gewesen – ein uner-

müdlicher Schaffer, dem kein Weg zu weit, keine Herausforderung zu be-

schwerlich und keine Gefahr zu groß war, um ihn abzuhalten von dem, 

wofür sein Herz schlug und jede Faser seines Lebens beseelt war. Paulus 

wird dabei zum nachhaltig wirksamsten Apostel und Boten des Evangeli-

ums von Jesus Christus. Es wäre zu uns nach Europa ohne ihn wohl kaum 

gelangt und das Christentum auch keine Weltreligion geworden, sondern 

vielleicht nur eine kleine, vom Judentum abgesonderte Glaubensgemein-

schaft geblieben. Paulus´ Leben eine einzige Energieleistung. Selbst eine 



 

4 

Steinigung überlebte er und machte danach unverdrossen weiter, wenn 

auch gesundheitlich fortan schwer gezeichnet.  

Aber nun sitzt er in einem römischen Gefängnis und er ahnt – „Ende Ge-

lände“. Und das ist noch nicht einmal alles. Denn in der Zeit vor seiner 

Verhaftung brachen auch noch ganze Teile seines Schaffens wieder zu-

sammen: Enge Mitarbeiter trennten sich von ihm und seinem Werk, Aus-

einandersetzungen setzten ihm heftig zu und mit billigsten polemischen 

Anfeindungen, nicht selten getrieben von Neid über seinen Erfolg, sah er 

sich konfrontiert. Unschöne Dinge aus vielen Richtungen zugleich. Wer 

hätte diesem geplagten Apostel einen Vorwurf machen wollen, wenn er 

einfach hingeschmissen hätte – „hat doch alles keinen Sinn mehr, was 

soll’s noch und ich mag einfach nicht mehr, habe nicht mehr die nötige 

Kraft und Geduld… verbraucht, saft- und kraftlos geworden!“ Nicht so Pau-

lus. In dieser Situation setzt er sich hin und schreibt seinem Freund 

Timotheus und schreibt ihm dabei als Seelsorger ins Stammbuch: Gott hat 

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

Liebe und der Besonnenheit!  

„Kraft“, „Liebe“, „Besonnenheit“ – das Glaubensrezept des Apostels Paulus 

gegen drohende Resignation, gegen drohende feige Resignation. Und die 

drei, sie bauen ja aufeinander auf: Zuerst Kraft, dann Liebe und unbedingt 

auch Besonnenheit.  

Das erste im Rezept des Apostels: Suche Gott und finde bei ihm das Ver-

trauen, dass keine Macht der Welt etwas wirken und tun kann, ohne dass 

ER dennoch auf der Brücke unseres Welten- und genauso deines kleines 

Lebensschiffchens stünde. Darum: Schöpfe Vertrauen in Gottes Gegen-

wart und dass er halt nicht schläft; denn das gibt deinem Leben Kraft. 

Auch du wirst gesehen von Gott, bist in seiner Sorge, bist nirgendwo und 

niemals alleine. Wisse darum und sage es dir immer wieder: „Ich bin nicht 
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allein, nicht mir selber oder gar Mächten des Zufalls und der Willkür über-

lassen.“ Die Angst wird dabei weniger und ich spüre wieder Kraft, auch 

meine eigene Kraft, die von der vermeintlich mächtigen und übermächti-

gen Angst ganz leicht verschüttet werden kann. Neue Kraft ist da – ich 

gehe aufrecht und geraden Rückens; ich bin kein Spielball irgendwelcher 

Meinungen, Trends und Moden, schon gar kein unreflektiertes Zeit-Geist-

Kind, das jeden Blödsinn nachbetet und dann auch noch mitmacht. Statt-

dessen die Alternative: Ich bin Kind Gottes mit aufrechtem Gang.  

Und natürlich mit einem Herzen. Das ist der zweite wichtige Ort im Rezept 

des Paulus: Gottes Geist soll in mein Herz einziehen dürfen; und er tut es 

mit Liebe. Denn: Mit Liebe muss ich der Welt begegnen – den Menschen, 

den Tieren, der ganzen Schöpfung und vor allem auch mir selber, wenn 

ich etwas Gutes bewirken will; verachtenden Umgang mit Menschen, Tie-

ren und der ganzen Schöpfung gibt es schon genug; die Welt wartet be-

stimmt nicht darauf, dass auch ich noch reichlich dazu beitrage, sondern 

dass mein Leben heilsam in unserer so heillosen Welt unterwegs ist.  

Und dann schließt der Apostel sein Rezept ab mit der „Besonnenheit“: 

Kraft, Liebe und Besonnenheit. Im griechischen Urtext steht hier 

 - das bedeutet: Verständig werden, klug werden. Der dritte 

Ort im Rezept des Apostels ist unser Kopf, unser Verstand. Und wenn wir 

den Zustand unseres Planeten anschauen, dann hapert es doch offenbar 

gerade daran: Am rechten und reichlichen Gebrauch unseres Verstandes. 

Viele Menschen haben nämlich verlernt, um die Ecke zu denken. Um eine 

Ecke geht meist noch, aber das ist viel zu wenig. Um die Ecke denken 

können ist notwendig, um Zusammenhänge zu verstehen. Unsere Welt 

steckt nämlich deshalb in so tiefen Sackgassen, weil sie so kompliziert ist 

und von uns verlangt, dass wir nicht nur um eine, sondern um viele Ecken 

nacheinander oder sogar zugleich denken können. Wo das geschieht, ist 
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Corona halt kein zufälliges, einmaliges Ereignis und schon gar keine Got-

tesstrafe. Corona eine Gottesstrafe und Covid19 von Gott geschickt, so 

etwas habe ich auch schon lesen und hören müssen. Und ich antworte 

darauf: Welch ein abscheuliches Gottesbild muss in Köpfen umhergeistern, 

die eine solche Verkündigung von sich geben oder auch nur zulassen!  

Corona ist nicht Gottesstrafe, sondern die Gestaltwerdung einer langen 

Ereigniskette, die stattfinden konnte und kann, weil wir so leben, wie wir 

leben; unsere Art zu konsumieren, zu reisen und möglichst spaßträchtig 

und spottbillig zugleich genießen zu wollen; und natürlich die Art des in-

ternational höchst verwobenen Wirtschaftens, die auf der einen Seite not-

wendig ist, auf der anderen Seite aber jedes rechte Maß verloren hat, weil 

getrieben von Profit, Profit und nochmals Profit – diese Kette von Zusam-

menhängendem ist es, die Corona geradezu den roten Teppich zu uns 

ausgerollt hat. Und nun sage ich: Corona bietet uns die geschenkte 

Chance – und vielleicht sollten wir Gott und sein gnädiges Wirken gerade 

hier zu Sprache bringen, unseren Lebensstil grundsätzlich in Frage zu stel-

len.  

Ich bin überzeugt, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden und liebe 

Festgemeinde, möglich wird das werden, wo wir dem Rezept des Apostels 

Paulus etwas zutrauen und dabei Raum geben seiner Hoffnungsbeziehung 

zu Gott, mit der er lebte und wirkte, und die ihn aufrecht hielt auch in 

schwierigen Zeiten. Sein Ratschlag auch uns heute, und an Euch, liebe 

Konfirmandinnen und Konfirmanden, vor denen die Tore ins Leben offen-

stehen: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern 

der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit!  

 

Martin Kaschler  
Großaspach, 5. 7. 2020 

 


