
Fürchte dich nicht! 
 

In der Bibel findet sich diese Aussage GOTTES genau 365-mal, also für 
genau jeden Tag des Jahres. Wir, jeder Mensch, muss also wirklich 
keine Angst haben! 

GOTT spricht Maria genau diesen Satz über den Erzengel Gabriel zu: 
„Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden“ (Lk 
1,30b). Dabei ist die Botschaft an Maria mit Sprengkraft versehen: Ma-
ria soll schwanger werden, obwohl sie noch nicht verheiratet ist! Das 
bedeutet für sie nach dem jüdischen Gesetz den sicheren Tod durch 
Steinigung. Und trotzdem vertraut Maria den Worten des Engels und 
damit GOTT, dass alles sehr gut wird! So konnte sie den Erlöser, den 
Messias zur Welt bringen. ER, JESUS, der auch uns aus dem Tod ins Le-
ben ruft durch seinen eigenen Tod, seine Auferstehung und seine Him-
melfahrt. 

Am 6. Ostersonntag hören wir, dass JESUS den Jüngern und damit auch 
uns sagt, ER lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern sendet uns den 
HEILIGEN GEIST, der sogar in uns Wohnung nehmen wird. Und auch 
zu IHM sagt JESUS zu seinen Jüngern: „Macht euch keine Sorgen, der 
HEILIGE GEIST wird euch helfen!“ 

Im Psalm 27 (Verse 1-3.5-6.13-14) heißt es für uns und in dieser Zeit: 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich 
fürchten? Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: Vor wem sollte 
mir bangen? * Dringen Böse auf mich ein, um mein Fleisch zu ver-
schlingen, meine Bedränger und Feinde; sie sind gestrauchelt und 
gefallen. 3 Mag ein Heer mich belagern: Mein Herz wird nicht verza-
gen. Mag Krieg gegen mich toben: Ich bleibe dennoch voll Zuver-
sicht. […] Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des Unheils; er 
beschirmt mich im Versteck seines Zeltes, er hebt mich empor auf 
einen Felsen. * Nun kann sich mein Haupt erheben über die Feinde, 

die mich umringen. So will ich Opfer darbringen in seinem Zelt, Op-
fer mit Jubel, dem HERRN will ich singen und spielen. […] Ich aber 
bin gewiss, zu schauen die Güte des HERRN im Land der Lebenden. * 
Hoffe auf den HERRN, sei stark und fest sei dein Herz! Und hoffe auf 
den HERRN! 

Und Psalm 34 (Verse 2-10) fügt hinzu: 
Ich will den HERRN allezeit preisen; immer sei sein Lob in meinem 
Mund. * Meine Seele rühme sich des HERRN; die Armen sollen es 
hören und sich freuen. * Preist mit mir die Größe des HERRN, lasst 
uns gemeinsam seinen Namen erheben! * Ich suchte den HERRN 
und er gab mir Antwort, er hat mich all meinen Ängsten entrissen. * 
Die auf ihn blickten, werden strahlen, nie soll ihr Angesicht vor 
Scham erröten. * Da rief ein Armer und der HERR erhörte ihn und 
half ihm aus all seinen Nöten. * Der Engel des HERRN umschirmt, 
die ihn fürchten, und er befreit sie. * Kostet und seht, wie gut der 
HERR ist! Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet! * Fürchtet den 
HERRN, ihr seine Heiligen; denn die ihn fürchten, leiden keinen 
Mangel. 

 

Ich wünsche Ihnen herzlich, dass Sie sich diesen Satz GOTTES: „Fürchte 
dich nicht!“ immer mehr zu eigen machen können, weil Sie erfahren 
haben, dass ER Sie und Ihre Angehörigen behütet, dass ER Sie um-
schirmt und auf einen Felsen emporhebt. Dann können Sie zusammen 
mit David dem HERRN singen und spielen. 

 

In diesem Sinne: Seien Sie guten Mutes, denn GOTT – JESUS ist mit 
Ihnen!  

Gelobt sei Jesus Christus! – In Ewigkeit! Amen. 


