
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn 

ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 

mein! (Jesaja 43,1) 



Liebe Leserinnen und Leser, 

ein Lied gegen die Angst soll es sein. „Angst essen Seele auf“, der Filmtitel bringt es 

auf den Punkt. Angst ist gefräßig, dringt durch und durch, lässt uns zittern und 

verzagen. Angst und Enge gehören zusammen. Angst ist kein guter Ratgeber. Angst 

bekämpft Freiheit und Verantwortung. Menschen, die nur mit Mitteln der Angst 

erzogen wurden, machen anderen auch Angst. Sie werden regelrecht gefährlich. 

Davor möchte uns Gott beschützen. „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst“, ein 

Protestlied gegen die Angst. Gründe für die Angst gibt es genügend, davon erzählt 

das Lied auch. Feuer und Wasser als große Gefährdungen werden hier genannt. Sie 

stehen für alles, was uns Angst macht. Auch die Erfahrung von Krankheit und 

Sterben kommt darin vor. Die schlimmste Angst ist es wohl, wenn wir ganz auf uns 

allein gestellt sind, und verlassen fühlen und es auch sind. Dann sagt Gott: „Nein!“ , 

ich bin doch da, ich kenne dich, dein Name ist mir ins Herz hineingeschrieben und 

ich löse dich aus deiner Angst. In diesem „Nein!“ gegen die Angst ist ein ganz großes 

„Ja“ in unserer Angst enthalten. Gib mir deine Angst, sie ist bei mir gut aufgehoben. 



Sehen Sie, in den Familien, in der Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft und 

Politik brauchen wir mutige Leute. Wir leben nicht nur in der Theorie, sondern 

wirklich praktisch in großen Herausforderungen. Die Coronapandemie ist für viele 

Bereiche unseres Lebens wie Feuer– und Wassergefahr zugleich. 

Selbstverständlichkeiten sind weggebrochen, Sicherheiten tragen nicht mehr durch, 

in vielen Bereichen müssen wir sehr flexibel reagieren. Gerade jetzt brauchen wir 

jemand, der uns von außen her Mut macht und sagt: Fürchte dich nicht, ich bin 

doch da. Ich bin das das Zentrum der Geschichte, ich bin der der Anker in der Zeit, 

ich bin der Ursprung allen Lebens, ich bin das Ziel in Ewigkeit. Dann machen wir die 

Erfahrung: Mut isst die Angst auf und vertreibt die Resignation. 

Ich wünsche Ihnen / Dir eine mutige Woche 

Ihr/ Dein  



Er ist das Zentrum der Geschichte,  
Er ist der Anker in der Zeit. 
Er ist der Ursprung allen Lebens. 
Und unser Ziel in Ewigkeit. 
Er ist das Zentrum der Geschichte,  
Er ist der Anker in der Zeit. 
Er ist der Ursprung allen Lebens. 
Und unser Ziel in Ewigkeit. 
Unser Ziel in Ewigkeit. (Albert Frey) 


