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Haben Sie gesehen, was als Endhaltestelle auf der Straßenbahn zu sehen ist? 

„Frohe Zukunft“ steht da und das ist tatsächlich die Endstation der Linie 1 in 

Halle. Ein Neubaugebiet. Vor hundert Jahren gebaut, sollte dieses vielen 

Menschen neue Heimat geben. 

 „Frohe Zukunft“: Das wünschen wir heute im Gottesdienst unseren Kindern, 

die getauft werden. Unser Wunsch für sie ist, dass sie wirklich eine frohe 

Zukunft haben sollen.  

Gerade in den letzten Monaten haben wir gemerkt, wie schnell sich das Leben 

ändern kann. Dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Wie wertvoll das 

Leben ist. Wie wir uns umeinander sorgen wollen und aufeinander Acht geben. 

 Aber wir sollen uns nicht in Sorge verlieren. Wir sollen hoffnungsvoll mit 

unseren Kindern in die Zukunft schauen.  

Dazu habe ich einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief ausgesucht: 



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

Liebe und der Besonnenheit“ 2.Tim. 1,7 

Plötzlich ist sie da: Die Furcht, die mir den Mut nehmen will. Sie schleicht sich 

ein in die Gedanken über mein Leben. 

Die Diagnose des Arztes,  

Die Sorge um die Zukunft der Kinder, der Druck am Arbeitsplatz, familiärer 

Stress. 

Die Furcht, sie ist raffiniert. Sie möchte Gefühle beherrschen, blockiert mein 

Denken, sie will Raum gewinnen. Sie dringt in meine Träume ein. Raubt mir den 

Schlaf, 

 Und sie nimmt mir den Mut. Das Vertrauen, dass es doch eine Lösung geben 

kann. Dass ich das Problem angehen kann, statt mich nur in die Ecke zu 

verkriechen. 

Und sie erinnert mich an alte Zeiten. Sie war da bei mir als Kind, wenn ich in 

den dunklen Keller gehen wollte. Oder später bei Prüfungen. Manchmal hat sie 

mir ja sogar geholfen, wenn sie mich vor Gefahr gewarnt hat. 

Und in diesen Zeiten: Angesichts des Zustands unserer Welt, Gibt es da noch 

Grund zur Hoffnung für unseren Planeten? 

Verlier Dich nicht an Deine Furcht. Verliere nicht den Mut, denn Gott hat Dich 

mit drei Gaben beschenkt: Mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit 

„Denk doch mal an mich“, sagt die Kraft. „Erinnere Dich an die Situationen, in 

denen es schwer war für Dich: in Konflikten und Streitigkeiten, in Krankheit und 

Sorge.  Da hattest  Du mich doch gespürt .   

Da hast Du dich hinterher gefragt, woher all die Kraft kam, um diese 

schwierigen Zeiten durchzustehen. Du hast den Mut am Ende nicht verloren, 

auch wenn vieles anders gelaufen ist als geplant. 

Gottes Kraft ist auch jetzt noch für dich da, sie ist in dir!“ 

Und die Liebe meldet sich auch zu Wort:“ Was hast du nicht schon alles mit mir 

erlebt!  

Erinnerst du dich an die vielen Menschen, die dir zur Seite standen? Die dir Mut 

gemacht haben, damit du durchhalten konntest? 



 Und du trägst doch selbst eine Menge Liebe in dir. Und selbst wenn du jetzt 

den Eindruck hast, die Liebe wäre dir völlig abhandengekommen: Versuch mich 

doch zu entdecken in den Anderen und in dir selbst!“ 

Die Besonnenheit hat sich im Chor der Stimmen in dir zurückgehalten. (Das ist 

so ihre Art      ). „ Mensch, verlier nicht den Mut. Ich will Dir helfen, nicht die 

Nerven zu verlieren. Atme doch einfach mal tief durch, bevor du dich aufgibst. 

Oder Dinge sagst, die du nicht wieder zurücknehmen kannst. Frag dich, ob jetzt 

wirklich alles so dramatisch ist, wie es dir scheint. Schalte Deinen Verstand ein! 

Bevor Du in Mutlosigkeit versinkst, versuche etwas zu ändern!“ 

Die Furcht zögert. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Von Gott gegeben gegen 

Mutlosigkeit. Welche der Stimmen wird gewinnen? 

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

Liebe und der Besonnenheit“ 2.Tim. 1,7 

Frohe Zukunft, die wünschen wir den Kindern und uns. Gott begleitet uns auf 

dem Weg dorthin. 

 

Von Herzen wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag 

Karl-Ulrich Büscher 

 

Dazu ein Morgengebet von Dietrich Bonhoeffer: 

Gott, zu dir rufe ich 

Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. 

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir; 

ich kann es nicht allein. 

In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht; 

ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht; 

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; 

ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede; 

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; 

ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich. 

 

 



Lesung aus Jeremia 29 

11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 

HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft 

und Hoffnung. 12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, 

und ich will euch erhören. 13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn 

ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 14 so will ich mich von euch 

finden lassen, spricht der HERR, und will eure Gefangenschaft wenden und 

euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen 

habe, spricht der HERR, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich 

euch habe wegführen lassen. 

 

 

  

 

 


