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

der Liebe und der Besonnenheit.  

(2. Timotheus 1,7) 

 
 

Wenn man nur tauschen könnte! 

Wie schön wäre das: Alles Schwere, Ärgerliche und Belastende einfach weglegen, 

so wie jemand ein schmutziges Kleidungsstück ablegt. Und dann stattdessen ganz 

viel Schönes, Freude und Glück aufnehmen, so wie man frische und saubere 

Kleidung anzieht. 

 

Von einem fröhlichen Tausch hat Martin Luther einst 

geschrieben. Er meinte damit die positiven Veränderungen, die 

ein Christenmensch erhoffen und auch immer wieder erfahren 

darf. Unsere Sünde ist am Kreuz Jesu von uns genommen 

worden. Neues Leben und Gerechtigkeit sind uns durch Jesus 

Christus geschenkt. Was uns belastet nimmt er auf sich. Das 

Leben, das zu ihm gehört, das schenkt er uns. So gesehen 

könnten wir vielleicht doch tauschen.  

Wie aber soll das aussehen ? 

 

Im Bibelwort wird uns ein Beispiel gezeigt, wie Menschen durch den Geist Gottes 

stark gemacht werden können: Hinter den einzelnen Worten erahnen wir Menschen, 

die keine Kraft mehr haben. Von Liebe ist keine Spur mehr zu erkennen und auch 

die Besonnenheit ist verlorengegangen. Aber so soll es nicht bleiben: 

Kraft – das ist alles, was uns antreibt und aktiv sein lässt. Wer Kraft hat, ist kreativ. 

Sie oder Er kann etwas tun und gestalten. 

Liebe - sie lässt uns tiefes Glück empfinden. Auch in Leiden und Not kann uns die 

Liebe tragen und beschenken. 

Besonnenheit – diese Lebenshaltung hilft uns den Überblick zu bewahren. Sie 

verhindert, dass Menschen sich provozieren lassen und dann etwas machen, was 

ihnen hinterher leid tut.  

Der Bibelvers macht uns jedenfalls Mut. Das können wir in unserer so unsicheren 

Situation gut gebrauchen. Zwar ist die Furcht in Zeiten von Corona immer irgendwie 

mit dabei.  Aber die Angst macht nichts besser. 

Weiter helfen uns Gottes gute Kräfte, die kreativ werden lassen. Wo so viel in Frage 

gestellt wird und nichts sicher scheint, da bleibt uns ein fester Halt.  

Es ist befreiend im Glauben diesen Tausch zu erleben und getragen vom Geist 

Gottes in den täglichen Herausforderungen einen festen Stand zu behalten. 
 

 
 

 

 

 

 


