
 
Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
Zu Mt 10, 26 - 32 

„Fürchtet euch nicht!“                                                                                                                                                       

Mit Nachdruck spricht Jesus hier zu den Aposteln, die seine Frohe Botschaft weitertragen sollen. Er will 

sie fit machen für das, was wahrscheinlich auf sie zukommt, wenn sie zu den Menschen gehen, um 

Gottes Wort zu verkünden. „Fürchtet euch nicht, Gott wird bei euch sein und euch beschützen.“ Nicht 

nur in diesem Evangelium, sondern insgesamt 365 Mal kommt dieser Aufruf „Fürchtet euch nicht“ in der 

Bibel vor. Es muss ja einen Grund haben, dass ausgerechnet dieser Ausspruch so häufig zu finden ist. 

Angst und Furcht sind auch heute, vor allem in der momentanen Zeit wahrscheinlich für die meisten von 

uns Gefühle, die unseren Alltag in weiten Teilen bestimmen. Aber denken wir mal über die Corona-

Situation hinaus:                                                                                                                                                                                  

Da fallen mir vier Situationen, vier Szenen ein, in denen uns die Angst im Griff haben kann:                                                                                                                              

Erstens: Angst macht uns mundtot. Wie oft machen wir gute Miene zum bösen Spiel, nur um nicht 

anzuecken, nicht aufzufallen und keine persönlichen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen?                                                                                                                       

Zweitens: Angst kriegt uns klein. Drohungen schüchtern uns ein, verhelfen dazu, dass wir wegschauen, 

wenn anderen etwas passiert, aus Angst, wir könnten in einen Konflikt mit hineingezogen werden oder 

müssten für den vermeintlich Schwächeren Partei ergreifen.                                                                                     

Drittens: Angst braucht Waffen. Viele Menschen demonstrieren machtvoll ihre eigene Stärke und 

Größe, damit sie die anderen klein halten können. Wir müssen nur einmal in die Nachrichten schauen, 

um täglich Beispiele dafür zu finden. Die Macht der einen basiert oft auf der Furcht der anderen vor 

ihnen. Gewinner sind dann diejenigen mit dem besseren Imponiergehabe oder den überzeugenderen 

Machtmitteln, wie z.B. Waffen.                                                                                                                                                                                                 

Und viertens: Angst frisst auf. Krampfhaft versuchen wir unsere Fassaden aufrecht zu erhalten, damit ja 

niemand hinter unsere Maske blicken kann. Was würde wohl der Nachbar sagen, wenn er wüsste, dass 

ich gar nicht so stark bin, wie es scheint?                                                                                                                

In diese Lebenssituation spricht Jesus Christus sein: "Fürchtet euch nicht vor ihnen!"  Was würde sich 

alles in uns verändern, wenn wir anfangen würden, unserer Angst durch Furchtlosigkeit zu begegnen. 

Wir könnten unsere eigenen Wege gehen, aus dem Schatten heraustreten und nicht ständig danach 

schielen, was wohl die anderen über uns denken und sagen. Aus innerer Überzeugung heraus könnten 

wir Widerstand im Kleinen leisten, die vorherrschende Machtspirale beenden. Denn den Teufelskreis 

der Gewalt zu durchbrechen gelingt nur, wenn wir vor der Macht des anderen nicht mehr zurück 

schrecken, wenn wir aufhören, uns vor anderen zu fürchten und ihnen so keine Macht mehr über uns  

einräumen. Dieser Aufruf zur Furchtlosigkeit ist keine billige Kampfparole, die uns Mut machen soll, 

sondern der Aufruf ist begründet in einer unglaublichen Zusage Gottes an uns. Jesus Christus verheißt 

uns nicht, dass es uns immer gut gehen wird, wohl aber, dass Gott in guten und schlechten Tagen an 

unserer Seite ist. Unser Dasein ist von der Vorsorge des Vaters getragen, selbst so Nichtigkeiten wie die 

Anzahl unserer Haare fallen bei Gott ins Gewicht, sind für ihn von Bedeutung. Ohne seinen Willen wird 

uns nichts geschehen. Ohne Angst können wir uns also in seine schützende Hand fallen lassen, weil er 

uns zusagt: wenn du fällst, fange ich dich auf.                                                                                                                                      

Das Vertrauen auf dieses Gehaltensein von Gott nimmt jeder Angst die Macht und macht uns zu starken 

Menschen, die so schnell nichts umhauen kann.                                                                                                                                 
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