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40 Tage mit Gott 24 Stunden Angst 
Predigt am 08.03.2015 in der Christuskirche 
 
Liebe Geschwister, 
eine interessante Woche auf der Distriktsversammlung in Braunfels liegt hinter mir. Drei 
Tage lang haben wir uns intensiv mit der Frage von Gemeindeneugründungen beschäftigt. 
Während im Bund Freier evangelischer Gemeinden in den vergangenen 10 Jahren 64 
neue Gemeinden gegründet wurden, über 100 in den vergangenen 25 Jahren, haben wir 
in der EmK in der gleichen Zeit ca. 10 Gemeinden gegründet und wohl nur 2 oder 3 wirk-
lich erfolgreich weitergeführt. 
2012 hat die Zentralkonferenz unserer Kirche darum beschlossen, dass alle Distrikte 
unserer Kirche in Deutschland, nämlich neun, bis 2016 eine Gemeindeneugründung 
durchführen sollen. 
Jetzt haben wir 2015 und der Heidelberger Distrikt behandelt dieses Thema zum ersten 
Mal und - als einziger Distrikt unserer Konferenz! 
Aber nein, das ist natürlich nicht ganz richtig: Seit 30 Jahren schon beschäftigen wir uns 
als Kirche mit diesem Thema – aber ich glaube: 
Wir haben Angst! 
Wir haben Angst in der Ökumene unseren guten Ruf als Partner und Freund zu verlieren. 
Wir haben Angst in unserer Kirche ein finanzielles Risiko einzugehen. 
Wir haben Angst unsere Arbeit auf Erfolg hin zu überprüfen, unbequeme Wahrheiten zu 
sagen und ihnen in die Augen zu schauen und persönliche Konsequenzen ziehen zu 
müssen. 
Wir haben Angst, dass sich unsere Gemeindearbeit verändern müsste, dass Kirche und 
Gemeinde kein Hobby nebenbei mehr wären, sondern dass Gott uns als Gemeinde und 
Kirche fordert 
Wir haben Angst als Pastoren und als Gemeindeglieder mit Menschen über unseren 
Glauben zu reden, Angst Freunde zu verlieren oder belächelt zu werden. 
Und wir haben Angst, dass wir unser eigenes Leben ändern und allerlei Opfer bringen 
müssten, ja dass wir sogar unsere eigenen Glaubensvorstellungen überdenken und 
revidieren müssten. 
Ich glaube: 
Wir haben einfach Angst! 
 
Aber Angst zu haben, ist nicht unbedingt schlimm. 
„In der Welt habt  ihr Angst“, -  sagt Jesus zu seinen Jüngern. 
Und er meint damit nicht nur die Angst, die uns allen sofort einleuchtet und die letztlich 
überlebenswichtig ist, - nämlich die Angst vor einer wirklichen Bedrohung, vor einem 
gefährlichen Tier z.B., - oder vor einem Amokfahrer auf der Autobahn, - oder auch die 
Angst, die wir in einer schweren Krankheitssituation erleben und durchmachen. 
Das alles sind ganz menschliche, ja sogar lebensrettende Ängste, denn sie schärfen ja 
unsere Aufmerksamkeit, sie mobilisieren unsere Kräfte, sie helfen uns letztlich zu über-
leben. 
Aber eben: Nicht nur um diese konkreten Bedrohungen weiß Jesus. Er kennt auch all 
unsere Befürchtungen und die Ängste, die uns in unserem Alltag bedrängen. 
Gerade die Passionserzählungen sind voller Menschen, die sich aus ganz unterschied-
lichen Gründen ängstigen! 

1. Da sind die Jünger  im Garten Gethsemane, die Jesus im Stich lassen. Sie fliehen 
beinahe hysterisch, ohne Besinnung, ohne Plan, nur getrieben von der nackten 
Angst um ihre eigene Haut. 

Jesus? – Was geht der mich jetzt noch an! – Es geht doch um mich, nur um mich, dass ich 
hier noch einmal heil herauskomme. 
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In der Welt haben wir solche Heidenangst. Ja, sie wird von den Tyrannen geradezu ge-
schürt. Denn auf diese Angst bauen sie ihre Macht auf, in Nazideutschland und in der 
DDR vor vielen Jahrzehnten, in Russland, im ISIS-Staat oder bei Boko Haram in Nigeria 
auch heute. 
Und JA, sagt Jesus, in der Welt gibt es eine solche Heidenangst. 

2. Und dann sind da die 70, der Hohe Rat , die Weisen und Frommen Israels. Sie 
sitzen über Jesus zu Gericht. Zwanghaft suchen sie ihn zu überführen. Auch sie 
sind getrieben von der Angst, von der Angst vor dem Verlust ihrer Autorität; von der 
Angst vor einem religiösen Dammbruch. Mit allen Mitteln wollen sie Jesus diskre-
ditieren und aus der Welt schaffen. – Und dann die Angst einiger weniger wie 
Nikodemus, die Jesus vielleicht schätzen, sich aber nicht gegen die Mehrheit 
stellen wollen. 

Dieser Störenfried bringt letztlich alles durcheinander, zerstört die ganze Ordnung, unter-
gräbt jegliche Autorität und Macht. 
In der Welt kennen wir diese Angst, die Angst vor Infragestellung, vor Gesichts- und 
Machtverlust, vor Veränderung und die Angst aufzufallen und in der Minderheit zu sein. 
JA, sagt Jesus, in dieser Welt lebt ihr mit diesen Ängsten. 

3. Und dann Petrus . Eigentlich mutig, wie er nachschleicht, am Ball bleibt, sehen will, 
was mit Jesus passiert, - vielleicht, um doch noch irgendwie helfen zu können. Und 
dann der doch unerwartete Verrat: Frau, den kenne ich nicht! 

Jesus? – vielleicht ist das doch ein Irrtum. Vielleicht hab ich mich in ihm getäuscht. 
Vielleicht ist er einfach nur ein netter Mensch, sonst nichts. Das ist meine Angst. Nicht zu 
viel auf diesen Jesus setzen. 
Und JA, sagt Jesus, in der Welt habt ihr auch diese Angst, die Angst Gott ganz und gar zu 
vertrauen. 

4. Und zuletzt ist da noch Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht. Genau davor 
hat er nämlich Angst, Angst einen Fehler zu machen:  

Angst diesen mysteriösen Menschen zu verurteilen. Es könnte ja was dran sein, an diesem 
Jesus! - Aber auch Angst ihn einfach gehen zu lassen. Es könnte ja was dran sein, an 
diesem Jesus. Und so wäscht er, der mächtigste Mensch in dieser Situation, - beinahe 
schizoid -, seine Hände ängstlich in Unschuld! 
Und JA, sagt Jesus, in der Welt habt ihr immer wieder diese Angst, die Angst die falsche 
Entscheidung zu treffen. 
 
Wir haben einfach Angst! – alle -  Angst. 
Jesus verurteilt das nicht. Es gehört dazu! Das ist unser Leben! So ist diese Welt!  
Manchmal wird es einfach ‚eng‘ und dann stehe ich vor der Frage:  
Wie soll es jetzt weitergehen? - Wie soll ich mich entscheiden? 
Worauf soll ich mich verlassen? – Was soll ich glauben? 

Aber wenn dann, liebe Geschwister, die Angst unser einziger Ratgeber ist, wenn die Angst 
unsere Entscheidungen und Handlungen bestimmt, wenn die Angst der Motor unseres 
Lebens ist, wenn die Angst uns regiert, dann … 

- fliehen wir nur noch in Panik und lassen selbst die besten Freunde im Stich. 
- ist es besser, dass einer für alle stirbt, bevor alle sich umstellen müssen. 
- dann waschen wir uns lieber alle die Hände in Unschuld, obwohl doch jeden Tag 

Tausende sterben. 
- dann vertrauen wir zuletzt lieber nur noch uns selbst. 

Wenn die Angst unser Leben regiert, dann hat das Leben keine Chance mehr. Dann 
regiert der Tod! - durch die Angst! 
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Aber haben wir denn eine Alternative?  
Haben wir etwas, was wir der Angst entgegensetzen k önnten? 
Haben wir eine Kraft, die uns herausführt aus dieser Enge, aus dieser Bedrängnis der 
Angst, dass wir mehr sehen, als nur die Gefahr unser Ansehen zu verlieren, einen Fehler 
zu machen? 
Jesus fährt im Johannesevangelium ja fort:  
Ich aber habe die Welt überwunden! 
 
Das soll sicher nicht heißen: 
Mit mir gibt es gar keinen Grund mehr zur Angst! - Oder: Wer nur richtig glaubt, hat die 
Angst schon besiegt. 
Nein, das wollte Jesus sicher nicht sagen, - denn Er kennt ja die Kraft der Angst!  
Er hat sie in dieser Welt selbst durchlitten. - Er hat mit der Angst – im Garten Gethsemane, 
beim Hohen Rat, bei Pilatus, auf Golgatha – gerungen. 
Aber er hat in all dem die Erfahrung gemacht:  
Ich bin mit meiner Angst nicht alleine! – Gott ist bei mir! 
Er hat in all dem die Erfahrung gemacht, dass Gott ihm nahe ist, dass Gott ihn tröstet, be-
stärkt, ermutigt – vor allem immer den Rücken stärkt, ihn nie im Stich lässt, komme, was 
da wolle! 
Ihr seid mit eurer Angst nicht alleine! 
Ihr habt immer eine zweite Option. 
So wie ich in dieser schweren Zeit, in dieser Not und Angst nicht alleine war, sondern alle-
zeit mein Vater mich geborgen, getröstet und begleitet hat,  - so bin ich alle Tage - und 
Nächte – bei euch! 
Ihr seid mit eurer Angst nicht alleine! - -  ICH BI N BEI DIR! 
 
Aus dieser Geborgenheit heraus, aus diesem Trost, aus dieser Ermutigung heraus, hat 
Jesus immer wieder der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, der Treue zu den Menschen in 
ihrer Not, den Vorzug vor seiner Angst gegeben.  
So z.B. als ihm die Schriftgelehrten die Ehebrecherin brachten. Auf frischer Tat ertappt. 
Steinigen wollten die Schriftgelehrten die Frau, hatten sogar schon Steine in der Hand. - 
Und das Gesetz war auf ihrer Seite! – Aber Jesus überwand die Angst und hielt an der 
Liebe Gottes zu dieser Frau fest und rettete ihr das Leben. 
Immer wieder wurde Jesus in die Enge getrieben, wurden ihm Fallen gestellt und immer 
wieder musste er sich von der Angst lösen, in die Stille gehen, ins Gebet und sich verge-
wissern: Ich bin nicht alleine! – Gott ist bei mir! 
 
Das ist es, was wir unserer Angst entgegensetzen kö nnen! 
Das ist die Kraft, der Glaube, die Erfahrung, die unsere Enge und unsere Bedrängnis 
weitet: 
Diese Gewissheit, dass wir nicht alleine sind mit unseren Fragen und Ängsten, dass wir 
mit unseren Befürchtungen und Ungewissheiten, dass wir mit der nackten Angst um unser 
Leben - zu allerletzt bei Gott und in seiner Liebe geborgen sind. 
Ja, er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde, - ja, er führt uns durch das Tal 
der Todesschatten, - ja, er stellt unsere Füße auf weiten Raum, wenn die Angst uns immer 
mehr einengt und das Leben bedroht. 
 
Was bedeutet das für uns? 
Ich möchte mich in meinem Handeln nicht von der Angst um mein Leben, um mein An-
sehen, meine Reputation oder der Angst eine falsche Entscheidung zu treffen, einengen 
und bestimmen lassen. 
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Ich möchte im Gegenteil mit vielen Menschen diesen Trost und diese Kraft der Nähe 
Gottes teilen, damit sie ihrer Angst in dieser Welt nicht hilflos ausgeliefert sind. 
Und ich möchte lernen, mit Gott auf Menschen zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen und mit Gott mehr von seiner Freundlichkeit und Gnade erleben! 
 
Ja, in der Welt haben wir sicherlich immer wieder Angst. Aber nicht die Angst soll und darf 
unser Leben bestimmen, sondern Gott, der uns in Jesus Christus zugesagt hat: 
In der Welt habt ihr Angst – aber siehe: Ich habe d ie Welt überwunden – und bin bei 
euch alle Tage, bis an der Welt Ende. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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