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Fürchte dich nicht! 

Manchmal denke ich, man kann die ganze Bibel eigentlich auf diese drei Worte reduzieren. 

Oder zumindest muss sich alles, was wir Christen predigen, an diesen drei Worten messen 

lassen: Fürchte dich nicht! 

Aber ist die Furcht nicht sogar ein wichtiger Überlebensinstinkt, der uns vor falschen 

Entscheidungen bewahrt. Im Tierreich hilft die Furcht den Tieren, wachsam zu sein. 

Klimaschützer zum Beispiel tun alles, um uns das Fürchten zu lehren, das Fürchten vor dem 

Klimawandel. Greta Thunberg ist davon überzeugt: Es ändert sich nur was, wenn wir richtig 

Angst kriegen. Ich fürchte, da ist leider was dran. 

Furcht ist nötig, aber zugleich kann sie auch lähmen, sie kann zu einem Gefängnis werden, 

kann zu Angststörungen führen. Mit Furcht werden Menschen klein und abhängig gehalten. 

Despoten nutzen die Furcht der Menschen und stellen sich als ihr Retter dar. Und wer immer 

nur fürchtet, Fehler zu machen, der traut sich ja nichts und lebt vielleicht am Leben vorbei. 

Wir haben manchmal zu viel Furcht, deshalb braucht es Orte wo wir hören: Fürchte dich 

nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. 

Wir brauchen Orte,  wo wir Furcht auch überwinden können, wo einer sagt:  Kommt her zu 

mir alle, die ihr mühselig und beladen sein, ich will euch erquicken, sagt Jesus. Und damit 

sagt er genau das Gleiche. Oder: In der Welt habt ihr Angst, aber sie, ich habe die Welt 

überwunden! Wir tun nicht so, als wäre die Welt nicht zum Fürchten. Aber wir erzählen von 

einer Kraft, die uns hilft im Angesicht der Furcht, der Furcht vor dem Sterben, vor Krankheit 

und Leiden, Furcht vor dem Chaos, vor dem Bösen. Furcht, verletzt zu werden, körperlich 

und seelisch,  abgelehnt und einsam zu werden, nicht geliebt, nicht verstanden zu werden, 

nicht mithalten zu können, Furcht vor dem Alt werden, vor Hinfälligkeit, Hilfsbedürftigkeit, 

Schwäche.  

Da hinein sagt Gott: Hab keine Furcht, auch wenn es noch so bedrohlich aussieht, auch wenn 

du dich klein und schwach fühlst angesichts all der Bedrohung: Ich bin bei dir. Meine Kraft ist 

in den Schwachen mächtig.  

Es ist eines der großen Wunder und auch Geheimnisse des christlichen Glaubens: Gott will 

das Schwache stark machen. Und dabei geht es nicht um die Art von Stärke, die wir uns im 

Fitness-Center und bei Seminaren antrainieren, um weniger verwundbar zu werden. 

Sondern es geht um ganz bestimmte seelische Kräfte, die Kraft der Hoffnung, dass Gott die 

Menschen liebt und ihnen beisteht, dass er mitten im Chaos ist und dass es ein Leben über 

den Tod hinaus geht. Es geht um die Kraft der Liebe, die auch dann noch lieben kann, wo 

man sich normalerweise verletzt ins Schneckenhaus zurückzieht, und um die Kraft des 

Vertrauens, dass das Leben letztlich gut ist und uns Gott immer wieder neue Türen öffnet 

und Wege zeigen kann. Es sind Kräfte, die können auch ganz schwache Menschen 

entwickeln. Man braucht dafür weder Jugend noch Muskelpakete. Man kann diese Kräfte in 

jeder Situation entwickeln. Allerdings immer so, wie Dietrich Bonhoeffer es beschreibt:  



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 soviel Widerstandskraft 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. 

Man bekommt dabei keine Sicherheiten, keine Garantien, aber die Hoffnung: Egal, was 
kommt, Gott gibt mir durch meinen Glauben immer die Kraft, die ich brauche, er schenkt mir 
die Gedanken, die mir weiterhelfen, die mich erlösen, er öffnet mir immer wieder Wege, auf 
denen ich gehen und froh werden kann. 

Das ist die Erfahrung, die Menschen seit tausenden von Jahren machen. Eine Erfahrung, die 
Menschen immer wieder auch überrascht, wenn sie entdecken: Da gibt es noch was 
anderes, da gibt es eine heilende Kraft, die Wunder tut, die mich in den Arm nehmen will 
und zu mir sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein. 

Amen 

 


