
Gedanken in der Zeit ohne Gottesdienst - 08 

Während unsere Gottesdienste wegen der Corona-Krise ausgesetzt sind, teilen hier 

auf der Homepage Pfarrer, Diakon und unsere Mitarbeiter ihre Gedanken mit 

Ihnen: 

Von Prädikant Stefan Sachs:  

„Fürchte Dich nicht …“ 

… 73 mal findet sich diese Aufforderung in der Lutherbibel. Aber sollen wir einfach 

sorglos und ohne Gedanken an morgen leben? Spontan und unbekümmert – das 

wäre doch schön: Familie, Arbeit, Feiern und Reisen – Gott wird sich schon um 

seine Schäfchen und seine Schöpfung kümmern! Legen wir alles einfach in Gottes 

Hand. Wäre doch ganz einfach? 

Die Worte „fürchte Dich nicht“ werden schon im Alten Testament viel gebraucht, 

meist um dem Volk auf der Flucht oder im Krieg Mut zu machen. Sieg wird 

versprochen und sogar „Du wirst nicht sterben“. Auch Heilungsgeschehen sind 

damit verbunden. Das wäre doch toll: einfach nicht fürchten, nicht erschrecken, 

nicht verzagen – und schon wird alles Gut. Andererseits heißt es auch „Du sollst 

den HERRN fürchten“ (31 Mal), das meint respektieren, achten bzw. ernst nehmen. 

Denn auch der auferweckte Lazarus lebt nicht mehr. Israel ist seit Jahrhunderten 

ein Kriegs- und Krisenherd und die Menschen leiden dort und in der ganzen Welt, 

gleich welcher Rasse, Vermögen oder Religion. Gott und die Gesetzmäßigkeiten 

seiner Schöpfung nicht zu achten (= fürchten) hat Konsequenzen! Früher betraf 

das vielleicht nur ein Volk oder eine Region, heute betrifft es binnen weniger Tage 

oder Wochen die ganze Welt, von Australien bis Marquartstein. Nein, Gottes-

fürchtig können wir den Umgang miteinander – mit unseren Nächsten, mit den 

Anderen, mit Tieren, Pflanzen, der Erde und der ganzen Schöpfung des HERRN – 

wirklich nicht nennen! Und jetzt, wo unser unbegrenzt erscheinender 

Wirtschaftserfolg in Frage gestellt wird, da fürchten wir uns, erschrecken und 

verzagen. Wir haben Angst vor der eigenen Endlichkeit und wollen sie nicht 

wahrnehmen. 

Aber es geht auf Ostern zu. Jesus hat uns nicht nur des öfteren gesagt „fürchte 

Dich nicht“, er hat es gezeigt und gelebt. Er hat sogar seine Gemeinde auf 

diejenigen gegründet, die ihn im Stich lassen, verraten, verleugnen und ihn nicht 

mehr (er-)kennen. Paulus, der die Christen verfolgte und tötete, muss 

wachgerüttelt werden: „Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!“. 



Also reden wir – auch über unsere Furcht, unser Sehnen und geben wir einander 

Zuversicht! Jesus hat uns als Mensch und Bruder gezeigt, dass angesichts von Leid, 

in der Not und im Sterben, dennoch kein Grund für Angst und Schrecken besteht, 

denn er geht mit uns durch Leben UND Sterben! Jesus spricht: „Fürchte dich nicht! 

Ich bin der Erste und der Letzte“, er lässt uns nicht allein! Er hat uns erlöst – das 

sollte uns eine neue Ehr-Furcht vor dem HERRN geben – Frieden und Respekt in all 

unserem Tun und Lassen. Und das brauchen wir nun wirklich nicht zu fürchten! 

Eine gesegnete, stille Karwoche 

Stefan Sachs 

 

Bibelstellen dazu: 

5. Mose 20,1  
Richter 6,23  
Jesaja 41,10  
Jesaja 43,1  
Lukas 8,50  
Apostelgeschichte 18,9  
Offenbarung 1,17  

 

 

Wir denken aneinander …  

 

 

auch im Internet: www. Erlöserkirche-Marquartstein.de 

jetzt NEU: für den Newsletter eintragen 


