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26 Habt keine Angst vor den Menschen. Es gibt nichts Verborgenes, das 
nicht sichtbar wird, und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird.  
27 Was ich euch im Dunkeln anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter! Und 
was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft von den Dächern!  
28 Habt keine Angst vor denen, die nur den Körper töten können, aber nicht 
die Seele. Habt aber umso mehr Angst vor dem, der sowohl die Seele als 
auch den Körper in der Hölle vernichten kann. 
29 Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupfermünze kaufen? Und doch 
fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. 
30 Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt!  
31 Habt also keine Angst! Ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spat-
zen. 
32 Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich 
bekennen vor meinem Vater im Himmel.  
33 Wer mich aber nicht kennen will vor den Menschen, den will auch ich 
nicht kennen vor meinem Vater im Himmel. 

 
 

 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
die Angst hat unsere Gesellschaft im Griff. Und das nur, weil irgendwo in Chi-
na ein Mensch ein Stück Tier isst. Viren gehen vom Tier auf den Menschen 
über. Eine Pandemie kommt über die Menschheit. So beiläufig beginnen 
Wendezeiten. Und nun haben Menschen Angst und gehen mit dieser Angst 
unterschiedlich um. 
 
Bei einer Demo stehen Leute schreiend auf der Straße. Sie halten Schilder 
hoch wie „Masken töten“, „Keine Diktatur“, „Denkpflicht statt Maskenpflicht“. 
Eine Teilnehmerin hat sich einen durchsichtigen Plastikeimer über den Kopf 
gestülpt, darauf steht geschrieben: „Absolut sicher gegen das Verdummungs-
virus.“ Es geht bizarr zu. Später auch ruppig. Es kommt zu Ausschreitungen. 
 
Szenenwechsel. Eine junge Frau erzählt. Sie hatte Corona, gilt als genesen, 
aber sie sagt: „Manchmal stehe ich im Treppenhaus und schaffe es nicht 
hoch, weil mir die Luft fehlt. Manchmal möchte ich etwas sagen, finde aber 
die Worte nicht. Der Arzt sagt, das seien Spätfolgen. Vielleicht geht es wieder 
weg. Aber ich habe Angst.“ 
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Die Angst hat unsere Gesellschaft im Griff. Menschen leiden unter dem Ab-
stand, der plötzlich das Gebot der Stunde ist. Andere leiden unter der Ein-
samkeit, wieder andere unter der Angst, durch Corona Arbeit oder Perspekti-
ven zu verlieren. Manche verweigern sich allen Schutzmaßnahmen, sind nicht 
bereit Rücksicht zu nehmen, flüchten sich in wirre Theorien: Corona eine 
harmlose Grippe. Eine Erfindung, um den Menschen Freiheiten zu nehmen. 
 
Bis vor kurzem schien unser Leben so sicher. Wir waren nicht darauf vorbe-
reitet, dass unser Leben so schnell aus der Bahn gerät; dass Sicherheiten 
wegbrechen; dass wir Dingen ausgesetzt sind, die wir nicht beherrschen kön-
nen. So setzt Corona eine Zäsur. Die Welt wird nach Corona anders sein, als 
sie es vor Corona war. 

……………… 
 
Angst geht auch um im heutigen Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium. 
Die Situation ist schnell erzählt. Jesus sendet seine Jünger aus, den Men-
schen Gottes Wort zu sagen. „Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die 
Wölfe“, hatte er gesagt und beauftragt sie: „Geht und erzählt vom nahen 
Himmelreich. Heilt. Geht zu den Schwachen und Elenden. Habt Acht auf Euch 
und sie. Und rechnet mit Widerstand und Bedrohung. Aber auch, wenn Men-
schen euch bedrohen werden – fürchtet euch nicht. 
 
„Fürchtet euch nicht!“ Ich glaube, dass das auch uns gilt. Wohlgemerkt – Je-
sus sagt nicht: Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Den gibt es sehr wohl: 
Ein außer Rand und Band geratener Markt macht Angst; Diktatoren, die auf 
ihr eigenes Volk losgehen, machen Angst. Nicht wissen, ob der Lohn für die 
eigene Arbeit zum Leben reicht, macht Angst. Wenn Existenzen zerstört wer-
den und Arbeitsplätze verloren gehen, macht das Angst. Und wenn in unserer 
Gesellschaft Menschen nicht Empathie und Verantwortung zeigen, sondern 
Egoismus, Hass und Leugnung dessen, was offenbar ist – all das macht 
Angst.  
  
Jesus aber sagt: „Fürchtet euch nicht.“ Und sagt damit: Schau hin, wie gut 
Gott es mit dieser Welt meint. Ruf es von den Dächern, was Gott mit dieser 
Welt vorhat. Sieh hin, wie er sich an die Seite der Armen und Schwachen 
stellt, wie er den Elenden eine Stimme gibt. 
 
„Fürchtet euch nicht“. Ich höre das als eine Ermutigung, dass ich mich der 
Anziehungskraft des Fürchterlichen entziehe. Dass ich wahrnehme, dass es 
nicht nur die Realität der Welt gibt, sondern auch Gottes Realität in ihr! Es 
begegnen mir in dieser Welt Liebe, Freiheit, Barmherzigkeit. Es gibt einen 
himmlischen Vater.  
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Auch dieser Realismus gehört zu unserer Welt: Dass Gott wirkt. Ihm ist nicht 
gleichgültig, was geschieht. Gott sagt nicht, dass kein Mensch ohne Leid 
bleibt. Er sagt nicht, dass alle genesen, dass alle überleben, dass alles gut 
wird. Aber er verheißt seine Gegenwart im finsteren Tal und auf satten Wie-
sen. Er ist es, der Anfang und Ende in Händen hält. „Darum fürchtet euch 
nicht“ 
 
Erinnern sie sich noch an dieses Lied? „Ein kleiner Spatz zur Erde fällt und 
Gott entgeht das nicht. Weil Gott die Vögelein so liebt, weiß ich, er liebt auch 
mich.“ Das Lied haben wir als Kinder in der Kinderkirche geschmettert. „Er 
liebt auch mich, er liebt auch mich, ich weiß, Gott liebt auch mich“, immer 
wieder haben wir das gesungen. Laut, fröhlich und im Brustton der Überzeu-
gung. Wir haben verkündet, was für uns offensichtlich war. 
 
Diese kindliche Leichtigkeit wünsche ich uns zurück. Dieses Vertrauen, dass 
Gott diese Welt und mich in Händen hält. Und dass wir von diesem Vertrauen 
reden. Ein Vertrauen in Gott, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. 
Auch wenn er nicht verhindert, dass ein kleiner Virus unser Leben in Gefahr 
gebracht hat. Ein Vertrauen in Gott, auch wenn er uns zwingt an Gräbern zu 
stehen und Abschied zu nehmen von Menschen, die uns lieb waren.  
Ich wünsche uns dieses zweifelnd-gewisse Vertrauen, dass sich im Psalmwort 
wiederfindet „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl 
machen.“ Das Vertrauen, dass Gott die Welt erhält. Ein Vertrauen gegen die 
Angst. 

…………….. 
 
Am Reformationstag erinnern wir uns an Martin Luthers Thesenanschlag an 
der Schlosskirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517. Seine Zeit war eine 
von Angst regierte Zeit. Menschen wurden durch die Kirche in Angst gehal-
ten. Angst vor dem Weltende, vor Gottes Gericht, Angst vor Fegefeuer-
Schmerzen und Höllenqualen. So schreckliche Angst, dass Menschen sich vor 
diesem zornigen und bedrohlichen Gott freikaufen wollten durch Geld und 
gute Taten. Luther selbst hat versucht, sich Gottes Liebe zu verdienen und 
die Angst vor Gottes Gericht endlich zu verlieren – durch den Eintritt in einen 
Mönchsorden, durch Armut, Bibelstudium, Fasten und Beten. Alles vergeblich. 
 
Bis ihm beim Lesen der Bibel aufgeht: Gott hat uns lieb, wie er den verlore-
nen Sohn im Gleichnis liebt, wie eine Mutter ihr Kind liebt, ganz gleich, was 
es tut. Gott meint es gut mit mir, „ein Backofen voller Liebe“, wie er einmal 
sagte. Und alles, was ich tun muss, ist Gottes Nähe suchen und seine Hand 
ergreifen.  

…………………… 
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Am Reformationstag erinnern wir uns daran, dass Gott uns liebt. Dass die 
Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Aber auch, dass Gott nicht käuflich 
ist. Er schenkt uns seine Liebe – ohne Vorbedingungen, umsonst. 
 
Und wir erinnern uns am Reformationstag, dass wir gefragt sind. Dass unser 
Tun die Antwort ist auf Gottes Liebe zu uns.  
 
Wir sind gefragt - an dem Ort, wo wir sind. In unseren Familien, unseren 
Gemeinden, unserem Land. Wir sind gefragt, Ernst zu machen mit der Liebe 
Gottes und Verantwortung zu übernehmen für unsere Welt und für unseren 
Glauben.  
 
Und wir sind gefragt, mit unserer Stimme Gottes Wort laut werden zu lassen. 
In einer Welt, in der andere Worte immer lauter werden. Worte wie „Ich zu-
erst“ oder „Nur ich“ oder „Mehr für mich“. Gerade weil diese Worte so laut 
sind, gilt es, Gottes Wort zu Gehör zu bringen.  
 
Aber vor allem sind wir gefragt gegenüber denen die sich fürchten angesichts 
eines Virus, das uns bedroht, und gegenüber anderen Gefahren – dass wir 
Gottes Zuspruch weitersagen: Fürchtet euch nicht. Ihr seid in Gottes Hand.  
 
Wir sind gefragt. Dafür sind wir auf der Welt. Wir sind gefragt. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


