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Predigttext: Matth 10,26-33             Marc Stippich 
Thema: Von der Furcht, die sich in Vertrauen wandelt 
 
In das Lied „Ein feste Burg“ hat Martin Luther hineingepackt,  
was für ihn das Evangelium war,  
die gute, befreiende Nachricht davon, wie Gott zu uns steht.  
Der Teufel und damit alles, was uns anklagt und Angst macht, verliert 
seine Macht gegenüber dem großen Gott, der auf unserer Seite 
steht. In einem anderen wichtigen Text, dem Traktat „von der 
Freiheit eines Christenmenschen“  
spricht Luther über seine innere Freiheit,  
die er dadurch neugewonnen hat,  
dass er Gottes Wesen neu begriffen hat:  
Gott fordert nicht und belohnt oder straft. 
Er ermutigt, vergibt, baut auf und verspricht uns, wenn wir ihm 
vertrauen, dass am Ende alles gut wird.  
Weil ganz am Ende, nach unserem Tod,  
ein neues befreites Leben auf uns wartet.  
Diese übergroße Zuversicht hat Luther Gelassenheit geschenkt,  
auch als der geistliche und weltliche Herrscher seiner Zeit, der Papst, 
ihm androhte, ihn auszustoßen und seine Bücher vernichten zu 
lassen. Luther glaubte:  
Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein. 
 
Dass Gott für uns ist, wissen wir durch  
Jesu Leben, sein Reden und Wirken, sein Sterben und Auferstehen. 
Als Bibeltext für diesen Gottesdienst hören wir einen Abschnitt aus 
einer Rede Jesu an seine Jünger.  
Auch sie erlebten Ablehnung und mussten Verfolgung befürchten. 
Jesus aber spricht: Fürchtet euch nicht.  

Achtung, diese Worte Jesu sind nicht auf den ersten Blick  
nicht recht verständlich, aber wir wollen sie uns dann erschließen.  
 
Matthäus 10,26-33 
Jesus spricht: 
26 Fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen! Denn nichts 
bleibt für immer verborgen, sondern eines Tages kommt die 
Wahrheit ans Licht, und dann werden alle Geheimnisse enthüllt. 
27 Was ich euch im Dunkeln sage, das gebt am helllichten Tag weiter! 
Was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft von den Dächern. 
28 Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber 
nicht die Seele töten können! Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib 
und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. 
29 Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für 
einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass 
euer Vater davon weiß. 
30 Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 
31 Darum habt keine Angst! Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer 
Spatzenschwarm. 
32 Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich 
mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. 
33 Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich 
auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. 
 
Ihr Lieben,  
„fürchtet euch nicht vor dem, was euch bedroht“, sagt Jesus.  
Was bedroht euch, was bedroht Sie in diesen Tagen?  
Da müssen wir nicht lange nachdenken. Die Corona-Pandemie hält 
uns in Atem, weltpolitisch schauen wir in diesen Tagen gebannt nach 
den USA – und mancher hat persönliche Sorgen: Krankheit, Geldnot, 
Unsicherheiten, was die Zukunft anlangt.  



Und wie geht es uns als Kirche, als Christen?  
Viele sagen: Glaube ist nicht systemrelevant. Und sie regen sich auf, 
dass die Gottesdienste weiter stattfinden dürfen, Restaurants und 
Fitnessstudios dagegen schließen müssen.  
Was alles schließen muss und was nicht, darüber kann man in jedem 
Fall sinnvoll diskutieren. Aber ich sage in Ruhe und Überzeugung:  
Dass ich meinen Glauben habe und ihn mit anderen, mit Ihnen und 
euch, teilen kann, das ist eine große Kraftquelle, die mir hilft, von mir 
wegzusehen und zu fragen, wo kann ich das Miteinander unter uns 
fördern und das Schwache stärken? Ist das auch bei Ihnen so? Das ist 
doch das, was wir in diesen Tagen brauchen. 
Sicher, es liegt nicht für jeden auf der Hand, dass wir durch Gott Mut, 
Lebenskraft, Orientierung in ganz wesentlichen Dingen finden 
können. Jesus spricht hier davon,  
dass die Kraft des Evangeliums eine verborgene Kraft ist.  
Was Gott spricht, spricht er mir im Flüsterton zu,  
wenn ich still werde um ihn hören zu können.  
Aber in dieser Stille liegt Kraft. Und was Gott gibt und was er sagt, 
gibt uns den nötigen langen Atem auch für beschwerliche Wege.  
Und es kann uns, wenn es sein muss, auch Berge versetzen lassen. 

Wir denken an Martin Luther, der, nachdem er das Evangelium 
entdeckt hat, tatsächlich Berge versetzt hat.  
Mit einer unglaublichen Beharrlichkeit und einem langen Atem hat er 
die Kirche erneuert. Und die Menschen seiner Zeit konnten 
verstehen, warum Gott mit ihnen ist und nicht gegen sie. 
Luther hatte keine Angst auch vor den mächtigsten Menschen –  
also zwischendurch schon, er kannte Zweifel und Mutlosigkeit.  
Aber Gott hat ihn immer wieder aufgerichtet  
und so ist er immer wieder über sich selbst hinausgewachsen.  
Und wir? Auch uns ruft Jesus zu:  
Habt keine Angst vor Menschen, die gegen euch auftreten,  

die euer Christsein belächeln oder vielleicht auch bekämpfen.  
Habt keine Angst vor Krankheiten, ob sie Corona heißen oder Krebs 
oder MS oder ME! Es ist immer wieder Angst in euch, und das ist 
auch verständlich. 
Aber das über allem Wichtigste ist:  
Bei Gott findet ihr einen Halt, der euch bleibt,  
auch wenn anderes vergeht.  
Einen Halt auch in der Krise und gerade dort.  
Fürchtet euch nicht vor dem, was euch Angst machen will,  
fürchtet vielmehr Gott. Das ist im Sinn von Ehrfurcht gemeint: 
Ehrfurcht vor Gott, der mächtiger ist als alles, was uns äußerlich 
bedroht. Er kann uns auch vor dem bewahren, was unsere Seele 
bedroht.  
Bei diesem Wort Jesu in der Mitte unseres Textes haben Sie vorhin 
bestimmt gestockt:  
Wie ist das gemeint, müssen wir Angst vor der Hölle haben?  
Aber hören wir weiter, dann wird klar, wie das gemeint ist:  
Nein, fürchtet euch nicht. Ihr seid Gott so viel wert.  
Gott ist so mächtig, dass er vernichten kann und könnte.  
Aber er liebt Spatzen genauso wie Menschen,  
und er kennt die Haare eines jeden von uns so genau  
wie uns als einzelne Personen, Und ist, wenn er sich auf uns alle 
einzeln einlässt, keinen Moment überfordert. 
Nein, er ist ja Gott. Und er sieht uns und kennt uns und liebt uns.  

Deswegen: Verlasst euch auf ihn, euren Vater im Himmel.  
Folgt Jesus nach wie die Jünger,  
an die Jesus ursprünglich diese Rede gerichtet hat.  
Bekennt euch zum Glauben.  
Steht dazu, dass ihr Gott vertraut und seinen Worten glaubt.  
 



Ich weiß nicht, ob Sie den Zuspruch empfinden können, der in den 
Worten auch dieses Textes steckt. In ihnen ist das Evangelium 
enthalten, dass Gott sich uns zuwendet, bedingungslos. Und das 
kann innerlich stark machen, so dass wir das Gefühl haben: Wir 
werden die nächste Krise überstehen, wir sind da nicht auf uns allein 
gestellt.  
Natürlich, es werden Momente kommen, in denen wir verzagt sind 
und uns kraftlos fühlen. Aber ihr braucht nicht verzweifelt dagegen 
ankämpfen. Lasst ruhig zu, wenn euch Angst und Mutlosigkeit 
überfällt. Gott weiß, dass wir oft nicht so stark sind, wie wir uns nach 
außen zeigen. Haltet ihm eure Schwachheit hin. 
Klagt ihm euer Leid, und dann seid still und lasst Gott machen.  
Er wird euch anrühren und aufrichten,  
und dann kann ein ganzes Stück Furcht einfach von euch abfallen.  

Gott, der so mächtig ist, dass er über Himmel und Hölle regiert, 
nimmt sich aus Liebe zurück. Er begegnet uns in der Stille –  
wie es bei Elia war, dem Gott im stillen sanften Sausen entgegenkam 
und das hat ihn innerlich aufgerichtet.  
Und vollends in Jesus hat sich Gott ja ganz schwach gezeigt,  
denken Sie an den Garten Getsemane.  
Als Jesus emotional am Ende war aus Angst vor dem,  
was ihm bevorstand.  
Da klagte er dem Vater seine Angst und war still vor ihm.  
Und dann wurde es ihm geschenkt, dass die Angst von ihm abfiel. Er 
stand auf und war bereit, diesen schweren Weg des Leids zu gehen. 
 
Gott wird da sein, wenn es schwer wird.  
Ob es um die momentane Pandemiekrise geht  
oder um persönliches Leid oder darum,  
dass wir als Christen unbequemere Wege gehen sollen und wollen, 
als wenn uns der Glaube nichts bedeuten würde.  

Die Worte Jesu von heute rufen uns zu:  
Ihr seid die Gesegneten und Gesandten des Herrn.  
Und sie fordern uns auf, dass wir uns von Gott auf einen guten Weg 
bringen lassen, gerade jetzt.  
Dazu gehört auch, dass wir zu Gott und unserem Glauben stehen. 
Das machen die Schlussverse sehr deutlich vom Bekennen und 
Verleugnen. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann lebe ich in einer 
Freundschaftsbeziehung mit ihm. Es ist ein Freundschaftsbund, der 
damals bei unserer Taufe zwischen uns und Gott geschlossen worden 
ist. Das heißt: Gott steht zu mir, egal was kommt.  
Und ich soll auch zu ihm stehen und mich nicht wegducken,  
wenn es unbequem wird. 

Vielleicht sagen Sie, wenn Sie darüber nachdenken:  
Ja, das will ich tun. Gott ist mir so viel wert, dass andere ruhig blöde 
Bemerkungen machen dürfen, warum ich in die Kirche renne  
(rennen habe ich eigentlich noch keinen gesehen)  
oder warum ich mich um sozial Schwache kümmere,  
für die andere kein gutes Wort übrighaben.  
Ja, ich will das tun. Aber was ist mit den anderen, die nicht soweit 
sind? Droht ihnen die Ablehnung von unserem Vater im Himmel? 
Wenn Sie sich das fragen, denken Sie an Petrus, der Jesus dreimal 
verleugnet hat, als ihn andere nach Jesus gefragt haben.  
Und Jesus hat ihm, dem dreifachen Verleugner, vergeben.  
Es gibt immer neu eine offene Tür der Liebe.  
Aber selbstverständlich ist das nicht. 
 
Unser Alltag ist nicht leicht,  
gerade jetzt, wo wir auf diesen Winter zugehen.  
Ich glaube, entscheidend wird sein, dass wir uns über diese Zeit 
hinweg nicht von unseren Ängsten leiten lassen,  



sondern dass wir um einen Raum des Trostes, der Gelassenheit, der 
inneren Freiheit wissen, in den wir eintreten können.  
Solch einen inneren Raum bietet uns Gott an.  
Ich finde das etwas unermesslich Wertvolles. 
Es ist aber zweifelsohne so:  
Wer in einen solchen Freiraum hineinfinden will, wer wirklich aus der 
Zuversicht des Glaubens leben will, allem Vorfindlichen zum Trotz, 
der kann nicht nur ab und zu ein Stoßgebet zum Himmel schicken. 
Der muss sich ganz konkret auf Gott zubewegen,  
ihn an sich heranlassen und ihn und seine Worte ernstnehmen.  
Mit Gott zu leben bedeutet immer auch, ein Stück raus aus der 
eigenen Komfortzone zu gehen. Aber das ist ja bei allem so:  
Wenn wir uns auf etwas Vielversprechendes einlassen, was uns 
weiterbringt, müssen wir immer ein Stück Mut und Energie 
aufbringen.  
Gerade auch dann, wenn man in eine Beziehung investieren will und 
sie vertiefen.  
Sie denken, Sie kennen Gott und sein Evangelium aus der Bibel schon 
gut und müssen da eigentlich nichts vertiefen?  
An so einem Text wie heute wird, finde ich, deutlich:  
Nein, das ist nicht so,  
es gibt noch viele Fragen und noch viel zu entdecken.  
Es lohnt sich tiefer einzusteigen in die Texte der Bibel und ins Gebet, 
um besser zu verstehen, was es heißt, dass Gott verborgen ist und 
unbegreiflich und andererseits doch auch für uns zugänglich, uns in 
Liebe zugewandt. Und es ist lohnend und befreiend, in diesen 
Freiraum des Trostes, der Gelassenheit, der Zuversicht 
hineinzugelangen, der sich uns öffnet, wenn uns Gott anrührt in 
seiner Liebe. Amen.  


