
Andacht zur Tageslosung am 28.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. 

Psalm 147,11 

Sorry, lieber Psalmbeter, aber was mach ich, wenn ich Gott nicht fürchte, 

sondern ihn eigentlich liebe? Ja, du wirst – wenn du mir aufmerksam zuhörst – 

zurückfragen, was denn das Wort „eigentlich“ da zu suchen hat. Liebe ich Gott, 

oder liebe ich ihn nur eigentlich, also mit Einschränkungen? Ja, so wird es wohl 

sein, da gibt es Einschränkungen.  

Aber ich liebe Gott tatsächlich, auch wenn ich natürlich die Einschränkung 

machen muss: Ich liebe das Bild von Gott, das ich mir im Lauf der Zeit gemacht 

habe. Denn Gott selbst hab ich nie gesehen, ich kenne Gott ja nur aufgrund 

biblischer Erzählungen, aufgrund der Erfahrungen anderer Menschen und 

eigener Erfahrung – aber Gott selbst bleibt ja immer verborgen. 

Aber immerhin: Im Lauf meines Lebens ist mir die Gnade zuteil geworden, dass 

ich ein so positives Bild von Gott in mir habe, dass ich Gott lieben kann. Das war 

nicht immer so. Aber wenn ich heute an Gott denke, wenn ich zu ihm bete, 

dann erfüllt mich ein warmes Gefühl des Zutrauens, dann fühle ich mich in 

einem Raum der Geborgenheit und es wird mir leichter ums Herz. 

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht 

aus – so kann man es lesen in 1.Johannes 4, Vers 16. Und das kann jeder 

bestätigen. Wo wir jemand lieben, ist kein Raum mehr für Furcht. 

Allerdings denke ich manchmal, dass der Weg zur Gottesliebe vielleicht auch 

über die Gottesfurcht führt. Dass man Gott überhaupt erstmal wahrnimmt und 

erahnt als den, der Himmel und Erde geschaffen hat, der größer ist als das 

Universum, den man also durchaus erstmal fürchten sollte um ihn überhaupt 

ernstzunehmen. Solange eben, bis man sich genauer mit ihm beschäftigt und 

nachfragt: Wer bist du, Gott? Muss ich dich fürchten? 

Und dann stößt man auf die wunderbaren Geschichten von Jesus, wie er Gott 

als den gütigen Vater beschreibt, zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen 

Sohn (Lukas 15,11-32). Und dann merkt man: Gott könnte eigentlich wirklich 

zum Fürchten sein, aber Jesus zeigt uns einen Gott, den man einfach lieben 

muss. Ich hab mich in diesen Vater des verlorenen Sohns verliebt. Und ich 

weiß, dass uns die Bibel viele Bilder von Gott anbietet, manche sind auch 

durchaus bedrohlich. Es ist meine Entscheidung, wenn ich mich auf dieses 

Gottesbild einlasse, dass mir Jesus vor Augen malt und mit dem er selber auch 



lebt und das ihm soviel Geborgenheit schenkt, dass er sagen kann: Sorget nicht, 

euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. 

Jesus hat mich gelehrt, dass ich Gott nicht fürchten muss, sondern immer auf 

seine Güte hoffen darf. Und ich denke, Gott will nicht unsere Furcht, sondern 

sein Ziel ist, dass wir seine Liebe entdecken und ihn lieben lernen. 

 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

zur Zeit muss mein Herz oft mit Furcht und Ängsten kämpfen. Was geschieht 

gerade mit unserer Welt? Wo führt das noch hin? Wie stehen wir das alles 

durch? Woher kommen solche Viren und was steht uns vielleicht noch alles 

bevor? 

Manchmal frag ich mich: Zeigst du uns da deine dunkle und bedrohliche Seite, 

zeigst du uns den Gott, der nicht mit sich spaßen lässt, der dem unbegrenzten 

Wachstum Grenzen setzt?  

Aber ich möchte mich nicht in solchen Gedanken verlieren. Sie führen mich 

nicht weiter? Ich möchte verbunden sein mit dir, möchte in deiner Liebe  meine 

Kraft und Geborgenheit finden. Ich möchte dein Kind sein, so wie Jesus es uns 

vorlebt und ich möchte aus der Hoffnung auf deine Güte neue Zuversicht und 

Vertrauen schöpfen. 

Ich kann dich nur bitten: Lass mich nicht allein mit meinen Ängsten und Sorgen. 

Lass nicht zu, dass die Furcht mich von dir trennt und ich mein Zutrauen zu dir 

verliere. Schenke mir deine Gegenwart so, dass mein Vertrauen zu dir neue 

Kraft gewinnt. 

Lass gerade in dieser schwierigen Zeit Menschen entdecken, dass sie im 

Glauben an dich, im Gebet und im Vertrauen in deine Liebe Zuflucht und Ruhe 

finden.  

Lass uns nicht allein in dieser Zeit. Höre unsere Gebete, hilf uns und stärke uns, 

wo unsere Kräfte schwinden. Steh den Kranken und Sterbenden bei. Hilf denen, 

die in soziale Not geraten. Ich sehe, dass die Not in ärmeren Ländern viel 

größer ist als bei uns. Lieber Vater hilf, dass wir bei aller eigenen Sorge die Not 

der anderen nicht aus dem Blick verlieren. 

Amen   (Vaterunser…) 


