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Wort zum Tag am 7.4.2020: Furcht, Gott und Glaube 

Der HERR, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten 
musst. (Zafanja 3,15) 
 
Jesus sprach zu den Jüngern: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? 
(Markus 4,40) 
 
Liebe Gemeinde, 

heute geht es um Furcht, Gott und Glauben. In Zefanja 3,15 wird Gott der HERR, also Jahwe, als 
König Israels vorgestellt. Weil dieser Gott bei seinem Volk Israel ist, muss es kein Unheil mehr fürch-
ten. Doch wir alle wissen, dass seit Zefanja eine Menge Unheil über das Volk Israel gekommen ist. 
Darauf kann ja wohl kaum die spitzfindige Antwort lauten: Es heißt bei Zefanja eben nicht: Es wird 
kein Unheil mehr über euch kommen, sondern nur: du musst dich nicht mehr vor Unheil fürchten. 
Das wäre zwar eine sprachlich elegante „Lösung“ – aber leider überhaupt keine „Lösung“ oder Ant-
wort auf die riesige Frage im Hintergrund: Wie kommen wir mit der Empfehlung von Furchtlosigkeit 
zurecht, wenn eben doch Unglücke geschehen?  

Natürlich kann man sagen: Sich vor Unglücken zu fürchten ist irrational, da die Furcht ja das Unheil 
weder abwendet noch abmildert noch sonst irgendeinen konstruktiven Beitrag zur Unglücksbewäl-
tigung leistet. Das mag theoretisch so sein, aber wir Menschen leben ja nicht theoretisch, sondern 
praktisch. Theorie kann trotzdem sogar hier helfen, und zwar auf mindestens zwei Wegen: 

Zunächst kann es tatsächlich helfen, wenn ich mir rational klarmache, dass meine Furcht vor Un-
glück weder das Unglück noch meinen Umgang damit verbessert. Wie sehr sich diese Theorie prak-
tisch hilfreich niederschlägt, ist zum Teil auch Typsache. Manche können es besser ausleben als an-
dere. Aber für alle ist es den Versuch wert sich vor Augen zu führen: Furcht vor Unheil hilft nichts. 
Ich sollte mich zumindest nicht von solcher Furcht lähmen lassen. Lieber sollte ich fragen, wie ich 
im Angesicht von Unheil eine Hilfe sein kann – für mich und andere, denn um anderen möglichst 
lange und möglichst effektiv helfen zu können, sollte ich auch auf mich selbst, meine Gesundheit 
und Kraft schauen. Sind diese bei mir nicht mehr da, kann ich auch anderen keine Hilfe mehr sein. 

Zweitens und noch wichtiger ist die Gottes- und Glaubensfrage. Jesus verbindet in Markus 4,40 ja 
die Frage der Furcht mit der Frage des Glaubens, womit natürlich das Vertrauen zu Gott gemeint ist. 
Anscheindend geht Jesus davon aus, dass Glaube, Gottvertrauen, Furcht mindert. Warum? 



Es gibt ja das alte Wort: Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Das ist solange schön und 
tröstlich, solange wir wissen, dass wir in die Hände eines liebevollen und gnädigen Gottes fallen. 
Und als Christen glauben wir, dass wir in solche Hände fallen, weil wir glauben, dass es nur einen 
einzigen wahren Gott gibt, der sich in Jesus für uns aufgeopfert hat, der sein eigenes Blut an Kar-
freitag vergossen hat, und der uns deswegen nicht mit Zorn empfängt, sondern mit eben jenen 
liebevollen und gnädigen Händen. 

Wer das glauben kann, sollte diesen Glauben auch in größere Furchtlosigkeit ummünzen können – 
auch wenn der Weg von Theorie zu Praxis wie gesagt unter Umständen bei verschiedenen Men-
schen unterschiedlich lang sein kann. 

Ich wünsche uns allen heute jedenfalls diesen Glauben, der die Furcht verringert oder vertreibt. In 
Markus 4,35-41 hatten die Jünger übrigens Todesangst – vor einem Sturm auf dem See, auf dem 
sie in einem Boot unterwegs waren. Sie wussten als zum Teil erfahrene Fischer, dass so ein Seesturm 
unter Umständen tatsächlich lebensbedrohlich werden konnte. Sie hatten also berechtigte Ängste. 
Trotzdem weist Jesus sie zurecht. Er saß halt mit im Boot. Er war traurig oder gar ärgerlich, dass seine 
Jünger ihm, dem menschgewordenen Schöpfergott, immer noch nicht zutrauten, einen aus seiner 
Sicht kleinen Sturm zu stillen. Das ist natürlich das zeitlose Bild für die Kirche: Das Schiff, das sich 
Gemeinde nennt, fährt durch die Stürme der Zeit – und ist doch sicher, weil Jesus mit an Bord ist. 

All diese Geschichten werden sich in ihrer historischen und symbolischen Bedeutung letzten Endes 
erst vollständig bewahrheiten, wenn die Gemeinde Jesu und letztlich die ganze Weltgeschichte 
zum verheißenen Ziel Gottes mit seiner Schöpfung kommt. Wir glauben im Hoffen, nicht im 
Schauen.  

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


