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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Verzagtheit
Was für ein schönes altmodisches 
Wort, das jedoch so genau die 
Stimmung erfasst, die wir vieler-
orts antreffen können: Einen Geist 
von Ängstlichkeit, Furchtsamkeit, 
Traurigkeit, Mutlosigkeit oder gar 
Verzweiflung. 

Ängste im persönlichen Bereich 
– vor Bindung, vor Gewalt, die 
Angst vor Entscheidungen und 
nicht zuletzt die Furcht, das Leben 
zu verfehlen. Die Sorge vor sozia-
lem Abstieg, die Traurigkeit über 
all das Elend in der Welt. Oder die 
Verzweiflung angesichts des na-
henden Todes oder des Verlustes 
eines lieben Menschen. 

Auch im Blick auf unsere Ge-
meinde kann Verzagtheit aufkom-
men: die rapide sinkende Zahl der 
Gottesdienstbesuchenden, der 
Druck auf die Finanzen als Folge 
der Austritte, der Stellenabbau im 
Pfarramt oder auch die Tatsache, 
dass wir für die Wiederbesetzung 
der vakanten Pfarrstelle nochmals 
von vorne beginnen müssen. 

Es ist wirklich nicht immer 
leicht, nicht zu verzagen und den 
Kopf nicht hängen zu lassen.

Fast provozierend und trotzig 
hält das Bibelwort entgegen: «Gott 

en im Miteinander und ermög-
licht mir, mich zu öffnen und 
meine Ängste und Sorgen mir 
und anderen einzugestehen. 

Zu dieser Gabe der Liebe ge-
hört auch, dass wir uns selbst die 
nötige und genügend Liebe schen-
ken, ohne den Nächsten zu über-
vorteilen. 

 
Besonnenheit
«Gewinne Abstand!» rät Gottes 
Geist. Versuche die Situation mal 
mit anderen Augen zu betrach-
ten. Besonnen verhält sich, wer in 
schwierigen Situationen mit Um-
sicht handelt, wer gründlich und 
sorgfältig abwägt, was jetzt zu tun 
ist. 

Das Risiko, aus Furcht oder 
Panik um mich zu schlagen und 
das Falsche zu tun, allein dem 
Bauchgefühl und anderen, ein-
geflüsterten Stimmen nachzuge-
ben, wird deutlich geringer.

«Selbstdisziplin», «Selbstkon-
trolle» sind vielleicht andere 
Worte für Besonnenheit. 

Gott hat gegeben: den Geist 
der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit! Was machen Sie 
daraus?
        Ihr Matthias Reuter, Pfarrer

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.          
                  2. Timotheusbrief 1,7

hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit» (2. Tim 1.7). Ent-
scheidend für mich ist das «hat 
gegeben». Nicht «wird irgend-
wann mal geben» oder «vielleicht, 
wenn wir schön brav sind». Gott 
HAT gegeben – nicht Verzagtheit, 
sondern einen Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. 
Diese Gaben sind in uns und war-
ten darauf, eingesetzt zu werden. 

Kraft
Kraft erinnert an die eigene kör-
perliche Stärke, die manchmal 
verschüttet ist. Gott hat uns den 
Geist der Kraft geschenkt – wir 
dürfen sie nutzen! Die Position 
der Stärke, ausgehend von der 
Kraft, die mir aus verschiedenen 

Quellen zufliesst, hilft in Kon-
flikten und Ängsten zu Gelassen-
heit und erleichtert dadurch den 
Umgang mit anderen. Diese Kraft 
meint nicht einfach brachiale 
Übermacht, sondern ist eine Kraft, 
die dem Anderen nicht schadet, 
ihn nicht niederringt, sondern im 
Blick behält und als Gegenüber 
braucht und befragt.

Liebe
Der Geist der Liebe hat wohl gar 
nichts mit einer «rosaroten 
Gefühlsregung» zu tun. Liebe 
meint hier eine akzeptierende, 
eine wertschätzende und aner-
kennende Haltung. Der Geist der 
Liebe denkt positiv und verhält 
sich konstruktiv. Ohne Liebe ist 
(bekanntlich) alles nichts. Sie 
sorgt für Offenheit und Vertrau-

Drei Dinge braucht der Mensch
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