
Dialog über 2. Tim. 1, 7 – Konfirmation 2020 

Timotheus: Sag mal, Pfarrer Schorsch, das sind ja ungewöhnliche Umstände, unter denen ihr 
in diesem Jahr Konfirmation feiert. 

Pfarrer: Da, hast du Recht, Timotheus. So spät im Jahr, begrenzte Plätze, Masken… - alles 
anders! 

Timotheus: Aber ich finde, ihr macht das ganz gut. Ihr habt viele kreative Lösungen 
gefunden, um dennoch Gottesdienste zu feiern.  

Pfarrer: Oh, danke für´s Kompliment! Damit kennst du dich ja aus. Als Mitarbeiter in den 
ersten christlichen Gemeinden habt ihr euch auch vielen Herausforderungen stellen müssen.  

Timotheus: Das stimmt, das kann man wohl sagen. Die Gemeinden wuchsen – das war toll, 
aber gleichzeitig litten wir verstärkt unter der Verfolgung des römischen Staatsapparats. Und 
innerhalb der Gemeinden machte die eine oder andere Irrlehre die Runde – das waren in der 
Tat große Herausforderungen - aber so ein Virus wie bei euch war nicht dabei! 

Pfarrer: Ich find es aber interessant, dass du mich überhaupt ansprichst. Weißt du, dass 
besonders ein Vers aus den Briefen von Paulus an dich uns durch diese ungewöhnliche Zeit 
begleitet und gerne zitiert wird. 

Timotheus: Ich kann mir schon denken, welchen Vers du meinst: Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Pfarrer: Du hast Recht! Dann hat dir der Vers damals auch geholfen? Oder viel bedeutet? 

Timotheus: Der ist mir unheimlich wichtig geworden. Diese Worte habe ich mir im Brief von 
Paulus dick unterstrichen. Er hat mir das ja aus dem Gefängnis heraus geschrieben. Und seine 
Briefe waren fast schon wie ein Vermächtnis für mich. Paulus wusste, dass er nicht mehr 
lange zu leben hat. Es war klar, dass Paulus selbst uns allen vorgelebt hat, was er da 
geschrieben hat.  

Pfarrer: Lass uns doch diesen Vers noch mal Stück für Stück durchgehen. Paulus hat wirklich 
unerschrocken seinen Glauben gelebt. Das könnte doch unseren Konfirmanden heute auch 
was bringen. Zwei von denen haben sich übrigens den Vers auch als Konfirmationsspruch 
ausgesucht! 

Timotheus: Sehr gute Wahl! Die möchten also auch den Geist von Kraft, Liebe und 
Besonnenheit spüren… 

Pfarrer: … und nicht den Geist der Furcht! Es gibt heute viel, was einen ängstlich und verzagt 
sein lässt. Da ist vor allem die Unsicherheit, wie lange geht das noch mit dem Coronavirus. 
Gibt es wieder einen Lockdown – oder wenn sich jemand in der Klasse infiziert, müssen wir 
wieder wochenlang von zu Hause Unterricht machen. 

Timotheus: Ja, ich glaube, das kann einen schon nervös machen. Ich war ja auch noch jung, 
und hatte Angst vor der Zukunft: wie lange werden wir noch bedrängt? Können wir uns 



überhaupt noch als Gemeinde treffen? Ist das nicht zu gefährlich? Doch dann verhalf mir 
dieser Vers von Paulus zu einem anderen Blickwinkel. Guck nicht zu sehr auf das, was du 
selbst nicht in der Hand hast, sondern auf Gott, der den Überblick hat. Er ist größer als jedes 
Problem. Er wird dir die Kraft geben, das zu tragen, was die Zukunft bringen wird – auch 
wenn sie nicht leicht sein wird. 

Pfarrer: ja, das hoffe ich auch für die Konfirmanden, sich nicht von der Angst um einen 
herum anstecken zu lassen und zu wissen: Gottes Geist ist ein Gegenmittel gegen die Angst. 
Er gibt einem die Kraft, die man braucht, um das anzupacken, was jeden Tag neu vor einem 
liegt. Zum Beispiel sich immer wieder aufzuraffen, um das zu tun, was für die Schule getan 
werden soll.  

Timotheus: Ja, und was für mich damals ganz wichtig war: der Geist der Liebe. Wenn Leute 
einem querkommen, ja sogar bedrohen, dann könnte man manchmal echt ausrasten und alles 
andere als Liebe üben. Aber ich hab die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Leute gegen dich 
wenden, man sie eher mit Liebe entwaffnet, als wenn man ihnen mit gleicher Münze 
heimzahlt. Und es geht einem selbst besser. Denn Wut und Hass tun einem selbst ja gar nicht 
gut.  

Pfarrer: Ach ja, das ist schön gesagt, aber daran wird man wohl ein Leben lang zu arbeiten 
haben. Dem gegenüber lieb zu sein, den man sympathisch findet und nett zu einem ist, das ist 
ja leicht, aber bei den anderen Liebe zu üben, dazu braucht man in der Tat den Geist der 
Liebe. 

Timotheus: Und man braucht den Geist der Besonnenheit. Klug sein, abwägen, was ist jetzt 
richtig und sich dabei beherrschen können und sich selbst zurücknehmen das ist nicht immer 
leicht. Damals mussten wir überlegen, wie gehen wir mit abstrusen Ideen über Geisterwelten 
und Dämonen um oder mit dieser Gesetzlichkeit: das und das darfst du nicht essen – oder 
sogar: lass dich bloß nicht auf eine Beziehung ein. Ich war ja noch jung und musste auch da 
die richtige Balance finden. Einerseits mit Besonnenheit klare Linien aufzeigen, also um die 
Erkenntnis der Wahrheit ringen und dann auch mal sagen: das geht gar nicht. Und sich 
andererseits dabei nicht lieblos oder arrogant verhalten. 

Pfarrer: ja, diese Besonnenheit wünsche ich mir nicht nur für die Konfirmanden sondern für 
uns alle in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft, in der Politik. Abzuwägen, sich selbst 
zurücknehmen, verzichten, um eben Rücksicht zu nehmen, ist gerade in unserer Coronazeit 
eine wichtige Aufgabe. Klar, nerven die Masken etwas und immer Abstand zu halten oder 
nicht auf Partys gehen zu dürfen, ist doof. Aber ich glaube sogar, dass die meisten von uns 
damit besonnen umgehen. Aber es gibt auch Leute, die fallen auf Corona-Irrlehren rein. Man 
nennt sie bei uns Verschwörungstheorien. 

Timotheus: Okay, das klingt so gruselig wie bei uns damals in der Gemeinde. Leute, die sich 
wichtig nehmen und die anderen damit verrückt machen.  

Pfarrer: Genau. Das ist viel Aufklärung nötig und das Gebet, dass die Besonnenheit die 
Dummheit besiegt. Aber du warst ja damals auch noch richtig jung und hattest trotzdem 



Verantwortung übernommen. Meinst Du unsere Konfirmanden, die heute konfirmiert werden 
sind nicht zu jung, um Verantwortung in unserer Gemeinde zu übernehmen? 

Timotheus: Nun, alles muss klein beginnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei euch 
Gruppen gibt, in denen man erst mal mithilft – reinschnuppert und guckt, ob Gott einem für 
eine Aufgabe Begabung und Spaß geschenkt hat. 

Pfarrer: Klar, da gibt es schon etwas. Wir können z.B. Leute beim Bibelactiontag gebrauchen 
oder beim Kidstreff. Oder wir suchen auch Leute, die sich mit Technik gut auskennen. Wir 
brauchen nämlich Leute, denen es Spaß macht, z.B. kleine Videoclips fürs Internet herstellen, 
eine jugendgerechte Kurzandacht. Wenn die gut ist, würden wir die auch kirchenkreisweit ins 
Netz stellen. Vor allem wollen wir aber die Jugendlichen begleiten, dass sie im Glauben 
wachsen. Die Konfirmation ist ja sozusagen erst der Anfang auf dem spannenden Weg 
unterwegs mit Jesus. 

Timotheus: Gut, dass du das ansprichst! Wichtig ist, dranzubleiben an Jesus. Das hat Paulus 
mir auch an anderer Stelle ans Herz gelegt: bleibe bei dem, was du gelernt hast. Da hast du 
eine gute Basis, auf die kannst du aufbauen. Nicht still stehen im Glauben, sondern tatsächlich 
wachsen – in der Bibel lesen, eigene Erfahrungen machen, mit anderen Christen im Gespräch 
bleiben.   

Pfarrer: Der Kontakt zur Gemeinde ist wichtig, das braucht es gerade in so unsicheren Zeiten 
wie diesen. 

Timotheus: Ohne die Gemeinschaft hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Da hätte ich 
ziemlich schnell einpacken können und mutlos aufgegeben. Übrigens ist das auch eine 
wichtige Botschaft für alle, nicht nur für die Konfis.  

Pfarrer: Klar, auch für die Eltern, Familien und Freunde! Auch die dürfen sich vom guten 
Geist Gottes begeistern lassen. Und: der Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit ist auch 
ein Geist der Freude und der Zuversicht. 

Timotheus. Das klingt gut! Ich kann euch wirklich nur ermutigen, fröhlich und zuversichtlich 
in die Zukunft zu schauen. Man darf jeden Tag um Kraft von Gott bitten und dann damit 
gestärkt in den Tag gehen. Was Besseres kann es gar nicht geben! 

 


