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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 90/2013 

Düsseldorf/Ober Kostenz, 17. Mai 2013 
roß 

Achtung, Sperrfrist: Pfingstmontag, 20. Mai 2013, 11 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über 2. Timotheus 1,7 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

an Pfingstmontag 
am 20. Mai 2013, um 10.30 Uhr, in der Evangelischen Kirche zu  
Ober Kostenz, Auf dem Rech 1  
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

"Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 2 Und es geschah 
plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf ei-
nen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in 
andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen… Als nun dieses Brausen geschah, kam 
die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden."  

(Apostelgeschichte 2, 1-7, Lutherbibel, revidierter Text 1984) 

 

Liebe Gemeinde in Ober Kostenz, an Pfingsten wird gefeiert. Das beschreibt die Erzählung in der 
Apostelgeschichte. Und ich muss gestehen, als ich die Namen der Kirchengemeinden hier im Kir-
chenkreis Simmern las, wünschte ich mir, dass der Heilige Geist über mich komme, damit ich die Na-
men Ihrer Gemeinden, die ich vorher – ehrlich gesagt – noch nicht gehört hatte – ohne zu stolpern 
oder ohne zu stottern aussprechen könnte: Sohren-Ober Kostenz, Kirchberg und Kappel sind ja noch 
einigermaßen leicht zu meistern, aber, um nur einige zu nennen: Sargenroth-Mengerschied, Alterkülz, 
Schönborn, Würrich und Riegenroth. Gödenroth-Heyweiler-Roth, Büchenbeuren-Laufersweiler-
Gösenroth sind schon pfingstliche Zungenbrecher! 

Wir feiern heute Pfingsten, nun also heute in Ober Kostenz. 

Pfingsten: das ist ein wenig bekanntes Fest, wie Umfragen zeigen: 

„Pfingsten? Keine Ahnung!“ 

Pfingsten fällt weit hinter Weihnachten und deutlich hinter Ostern zurück. 

Pfingsten ist ein weitgehend unbekanntes Fest. 

Pfingsten ist Reisezeit.  

Annäherung an Pfingsten – das ist Thema unseres Gottesdienstes: 
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Wir feiern jeden unserer Gottesdienste im Namen des Heiligen Geistes. Er stärkt uns und tröstet uns. 
Ohne Gottes Geist gäbe es keinen Glauben. 

Ohne Gottes Geist würden wir vielleicht noch vom Glauben anderer reden, aber nicht mehr selbst 
glauben. Ohne Gottes Geist wäre die Kirche längst schon zum Museum geworden. 

Über die Wirkung des Geistes Gottes wollen wir heute nachdenken, indem wir auf einen Vers aus 
2.Tim 1,7 hören: 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 

sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 

 

Wenn wir fragen „Wie geht es weiter?“, dann spüren wir oft den Geist der Verzagtheit. 

-  Wenn wir nach der Zukunft in unserem Land fragen, 

-  wenn wir nach der Zukunft unserer Welt fragen, 

-  wenn wir nach der Zukunft der Kirche fragen, 

- wenn wir nach der Zukunft der Gemeinden fragen,  

danach, wie es weitergeht ohne das Pfarrehepaar Winkler-Nehls, mit dem Sie vertraut waren. Ja, 
wenn wir in manchen Momenten unseres Lebens nach unserem weiteren Weg fragen, dann spüren 
wir den Geist der Verzagtheit.  

Verzagtheit lähmt. 

Verzagtheit legt sich wie zäher Sirup lähmend über alles. 

Warum noch glauben? 

Worauf noch hoffen? 

Wozu das alles? 

Ist es nicht einfacher, sich treiben zu lassen?  

Und es stimmt ja: Wer nicht hofft, kann nicht enttäuscht werden. 

 

Wir leben in einem Land, in dem Menschen abgehängt werden. 

Wir leben in einem Land, in dem Menschen ausgegrenzt werden. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der oft nur noch die äußeren Werte zu zählen scheinen, solche, 
man berechnen kann. 

Wir leben in einer Welt, in der Gewalt Gegengewalt auslöst. 

Auf Terror wird durch Krieg geantwortet. 

Der Frieden in Gerechtigkeit hat offensichtlich keine Chance. 

Wir leben in einer Welt, die immer mehr zu einem „globalen System“ wird, von dem einige profitieren 
und viele auf der Strecke bleiben. 

Und die Kirche? 

Wir leben in einer Kirche, die gut mit sich selbst beschäftigt zu sein scheint. 

Welche Zukunft haben wir nach der Jahrtausendwende? 

In der evangelischen Kirche, die aufgrund der demografischen Entwicklung älter und kleiner wird, und 
auch hier: es wird in einigen Jahren weniger Pfarrer und auch weniger Geld geben.  
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Werden wir zur Minderheit? Wird die Bereitschaft von Menschen, der Kirche den Rücken zu kehren, 
weiter zunehmen? Es soll inzwischen Großstädte geben, in denen die Museen mehr Besucher zählen 
als die Kirchen. Wenn wir nach der Zukunft fragen, dann spüren wir oft den Geist der Verzagtheit. 

Und dieser Geist der Verzagtheit lähmt. 

Aber Gott schenkt uns seinen Geist. Einen Geist, der lebendig macht 

In Römer 8,11 heißt es: 

In uns ist der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. 

In uns steckt der Geist von Ostern.  

Er – so formuliert Paulus – wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. 

Wenn uns dieser Geist bestimmt, dann entsteht Bewegung; es öffnen sich neue Wege. Darum möchte 
ich den Blick wie Timotheus nicht auf irgendwelche Rezepte lenken, sondern auf Gottes Geschenk an 
uns Christen: 

 

Den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

 

1. Gott schenkt uns den Geist der Kraft 

Der Geist der Kraft ermutigt uns, die Nähe zu den Menschen zu suchen und auszuhalten. 

Wir brauchen den Geist der Kraft, damit wir als Christen das Notwendige tun: 

- Das Wort des Heils,  

- die Zusage der Liebe, 

- die Ansage seiner Gerechtigkeit 

den Menschen nahe zu bringen. 

Gott gebe uns seinen Geist der Kraft,  

- damit wir von unserem Glauben verständlich und einladend reden. 

- damit wir handeln, wo Menschen uns brauchen. 

- damit wir Versöhnung nicht nur predigen, sondern leben. 

- damit wir uns – trotz alledem – einsetzen für Gottes Reich. 

Nichts anderes braucht unser Land und unsere Welt – nichts anderes brauchen wir.  

2. Gott schenkt uns den Geist der Liebe 

Der Geist der Liebe, grenzt nicht ab und nicht aus. 

Der Geist der Liebe bewegt sich auf Menschen zu. 

Der Geist der Liebe bringt Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfession zusammen. 

Wenn der Geist der Liebe im Umgang der Konfessionen (und der Religionen) nicht spürbar wird, dann 
werden wir unglaubwürdig. 

Der Geist der Liebe wirkt im Miteinander von evangelischen und katholischen Christen. 

Und er wirkt im Umgang miteinander in den verschiedensten Lebensbereichen: 

Beruf, Partnerschaft und Ehe, Arbeitswelt und Politik. 
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3. Gott schenkt uns den Geist der Besonnenheit 

Wer besonnen ist, macht sich nichts vor. 

Er sieht nüchtern was ist  

- im eigenen Leben 

- in der Kirche 

- in diesem Land 

- in dieser Welt. 

Wer besonnen ist,   

- klammert sich nicht an das Vergangene 

- jagt aber auch nicht atemlos dem Neuen nach.  

Er sieht nüchtern auf den Gekreuzigten: 

So ist das! 

Nicht alle Hoffnungen erfüllen sich sofort und umfassend. 

  Jesus hat nicht den Himmel auf Erden gebracht. 

Aber er hat vom Reich Gottes gepredigt und es in diese Welt gebracht 

Darum sehen Christen besonnen was ist.   

Und sie sehen immer auch die Perspektive der Hoffnung, die mit Christus in die Welt gekommen ist. 

Der Tod hat eine begrenzte Macht! 

In der Auferstehung Jesu sind Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gekommen. 

Darum hoffe ich, dass Gott uns besonders dann, wenn wir verzagen wollen, immer wieder seinen 
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit schenkt. 

Wo der Geist der Besonnenheit ist, da wird die Vernunft von der Liebe geleitet.  

Wer sich für Gottes Geist der Liebe und der Kraft öffnet, bewirkt mehr als der, der sich dem Geist der 
Verzagtheit überlässt. 

Gott schenkt uns seinen Geist. Einen Geist der lebendig macht. 

In uns ist der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. 

In uns steckt der Geist von Ostern. 

Gottes Geist wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. 

Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir als glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums auf 
den hinweisen, der will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. 

Sein Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit begleite uns. 

Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist kein „Zaubertrank“ – kein „Doping“ für verun-
sicherte oder depressive Christen. 

Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist kein „Zaubertrank“ – aber er wirkt! 

Und so können „Leuchtfeuer in die Zukunft“ entstehen: der Ausbau der Pfarrscheune in Ober Kostenz, 
der Bürgerverein „Oberes Kyrbachtal“, der Kirchbauverein, die Orgelrenovierungen, die Frauenarbeit.  
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In einem neueren/ökumenischen Pfingstlied heißt es: 

Geist kannst Du nicht sehen, doch hör wie er spricht tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, der lebendig macht. Amen 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Chris-
tus Jesus.  

 

Amen 

ooooOoooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Timotheus 1,7 

1 Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, 2 
an meinen lieben Sohn Timotheus: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, 
unserm Herrn! 3 Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne 
Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht. 4 Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt 
mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. 5 Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in 
dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike; ich bin aber gewiss, 
auch in dir. 6 Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch 
die Auflegung meiner Hände. 7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. 8 Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich 
sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. 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 Erschei-
nung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängli-
ches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, 11für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel 
und Lehrer. 12 Aus diesem Grund leide ich dies alles; aber ich schäme mich dessen nicht; denn ich weiß, an wen 
ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. 13 Halte dich an das 
Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. 14 Die-
ses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. 15 Das weißt du, 
dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. 
16 Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus; denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner 
Ketten nicht geschämt, 17 sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. 18 Der Herr gebe ihm, 
dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, 
weißt du am besten.  


