
Andacht zur Tageslosung am 7.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Der Herr, der König Israels ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. 

Zefanja 3,15 

Jesus sprach zu den Jüngern: Was seid ihr so furchtsam, habt ihr auch keinen Glauben? 

Markus 4,40 

Ein starker Satz des Propheten Zefanja. Ja das möchte man doch gerne glauben. Ich muss mich 

vor keinem Unheil fürchten. Aber warum nicht? Etwa, weil der Herr mich vor Unheil bewahrt. 

Er der König beschützt mich davor, dass ich ein Unheil erleide? 

Irgendwann merkt aber jeder gläubige Mensch, dass die Sache einen Haken hat. Ich kann noch 

so fromm und gläubig sein, das schützt mich nicht vor Unheil. Es schützt mich nicht davor, 

krank zu werden, den Arbeitsplatz zu verlieren, einen Unfall zu haben, einen lieben 

Angehörigen zu verlieren, und was einem Menschen sonst noch an Schlimmem wiederfahren 

kann: Der Glaube schützt mich davor nicht, auch ein gläubiger Mensch ist nicht sicher. 

Aber genau das erwarten Gläubige erstmal eigentlich. Das ist der Lohn für den Glauben. Das 

ist der Lohn dafür, dass man ein religiöser Mensch ist, zur Kirche geht, regelmäßig betet und 

Gott vertraut. Es muss sich doch auch lohnen. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass 

alle Frömmigkeit einen nicht schützt, dann kann das ganz leicht kippen. Und das kann soweit 

gehen, dass man all die Versprechungen der Bibel für eine Lüge hält und enttäuscht fragt:  Wo 

bist du denn Gott, wenn ich dich brauche? Warum beschützt du mich denn nicht? 

Warum also, Zefanja, sollte ich mich nicht mehr vor Unheil fürchten, wenn Gott mich davor 

zumindest nicht immer bewahrt – manchmal ja vielleicht doch, ohne dass ich es merke? Die 

Antwort wäre: Du musst dich deshalb nicht fürchten, weil du in Gottes Hand bist und er dir 

auch im Unheil beisteht. Und weil dein Weg auch durch das Unheil und durch den Tod 

hindurch zu Gott führt und ein gesegneter Weg sein soll. Du gehörst zu ihm und er ist an 

deiner Seite. 

Das Unheil, das dir widerfährt ist kein Zeichen dafür, dass du Gott nicht wichtig bist, dass er  

dir womöglich sogar zornig ist. Es ist kein Zeichen dafür, dass Gott dich straft – alles das haben 

Gläubige früher gedacht. Es ist kein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat. Wenn dich ein 

Unheil überkommt, musst du dich nicht fürchten, weil Gott auch im Unheil zu dir steht, dich 

liebt und es mit dir gemeinsam durchleidet. Gott will nicht, dass du daran verzweifeln musst. 

Und Dietrich Bonhoeffer konnte sagen:  

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und 

will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft geben will, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein 

auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein.  (aus D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung) 



Das ist der Glaube, von dem Jesus redet und feststellt, dass seine Jünger diesen Glauben nicht 

haben. Das ist das, was er ihnen vorleben will. Und das ist der Glaube, den wir brauchen, ein 

Glaube, dem es gelingt, auch die schmerzliche Wirklichkeit des Lebens in Bezug zu Gott zu 

setzen und deshalb nicht an Gottes Liebe zu verzweifeln, sondern immer mit dieser Liebe zu 

rechnen, auch und gerade dann, wenn das Leben schwierig ist. 

Gebet:  

Lieber Gott und Vater,  

wie oft hab ich schon geklagt und auch an dir gezweifelt. Hab gedacht: Warum kann Gott das 

Unheil nicht verhindern, warum lässt er es zu? Wir vertrauen auf ihn und werden doch nicht 

bewahrt vor den schweren Dingen des Lebens? Was bringt solcher Glaube denn noch? 

Du wirst solche Fragen oft hören. Und es ist ein weiter Weg, bis wir begreifen, dass du nicht 

der Gott bist, der ständig zaubert und seine Gläubigen mit einem schmerzfreien Leben 

belohnt. Sondern du bist der Gott, der in Christus selbst durch das Leiden geht. Du bist der 

Gott, der uns nahe kommen will, um uns im Leiden und in schweren Zeiten zu helfen, zu 

trösten, Mut zu machen, uns Kraft zu geben und gute Gedanken. 

Mit dir gemeinsam kann ich dem Leben trotzen. Mit dir kann ich die Herausforderung 

annehmen. Mit dir an meiner Seite muss ich mich nicht fürchten. Denn du wirst mir die Kraft 

geben, die ich brauche, aber erst dann, wenn ich sei brauche. 

Verzeih mir, dass ich mich manchmal trotzdem fürchte und mir nicht sicher bin, wie ich da 

durchkomme und wie deine Hilfe aussehen könnte. Und so geht es vielen anderen auch. Ich 

bitte dich, lass unser Vertrauen zu dir wachsen. 

Lass in dieser schwierigen Zeit unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf dich größer werden 

als unsere Ängste und Befürchtungen. Lass uns wahrnehmen, wie in aller Not auch das 

Rettende wächst, wie dein Geist in Menschen neue Kräfte freisetzt und neue Einsichten 

ermöglicht. Hilf uns, das Schwere anzunehmen und das Beste daraus zu machen. 

Segne du auch heute die Menschen, die besonders unter der Corona-Krise leiden. Segne 

Kranke und Sterbende. Segne Menschen, die einander in zu kleinen Wohnungen auf den Geist 

gehen. Segne Menschen, die nun um ihre Arbeit und ihr Einkommen fürchten. Segne 

Menschen, die durch die Isolation noch tiefer in psychische Probleme versinken, segne Kinder, 

die nun noch mehr häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, segne alle die, die nicht nur mit der 

Krankheit, sondern auch mit Armut und Hunger zu kämpfen haben – sei bei uns und lass 

deinen Geist als rettende Kraft unter uns wirken. Und segne alle, die sich für andere einsetzen 

und helfen, wo sie können.  Amen    

(Vater unser…) 


