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Felix Franke: 

Ich zittere, meine Bettdecke liegt über mir. Irgendwie ist es warm, gleichzeitig friere ich ein 

wenig. Habe ich vielleicht Fieber? Eigentlich fühle ich mich gesund. In meinem Kopf 

überschlagen sich die Gedanken: Habe ich alles gemacht? Habe ich alles richtig gemacht? War 

das die richtige Entscheidung gewesen? Wie wird das morgen werden? Wie wird der Tag 

ablaufen? Kann ich nicht einfach diesen Teil meines Lebens überspringen, diese 

Ungewissheit? Kann ich nicht einfach sofort älter sein und ein normales Leben führen mit 

einem Job und einer Wochenroutine?  

Ich atme tief durch, mein Puls geht runter. Ich weiß das Gott da ist. Er sieht mich, auch jetzt 

gerade. Aber er steht nicht nur still da. Nein, er sagt „fürchte dich nicht“. „Fürchte dich nicht 

vor der Zukunft. Fürchte dich nicht vor der Vergangenheit. Fürchte dich nicht vor dem Jetzt. 

Fürchte dich nicht vor deinen Fehlern.“ 

„Fürchte dich nicht“ Es ist nicht irgendjemand Fremdes, der das sagt, nein, es ist Gott. Ihm 

vertraue ich. Er sagt „Fürchte dich nicht“. Er kennt die Welt und hat einige Jahre mehr 

Erfahrung, als ich. Wenn er das sagt, wird das schon stimmen. Er wirkt wie ein Vater, ich 

vertraue ihm blind. Mit seinen Worten im Kopf durchströmt mich ein Gefühl der 

Geborgenheit, Sicherheit und Ruhe. Durch ihn sind alle Sorgen, Nöte und Ängste wie 

weggeblasen. Da bin nur ich mit Gott und keine Furcht weit und breit. Ich bin wieder ruhig, 

denn ich fürchte mich nicht mehr. 

Ruben Günther: 

Es ist einfach eines der klassischsten Bibelszenarien, welches natürlich auch in die 

Weihnachtsgeschichte Einzug gehalten hat. Jemanden erscheint ein Engel und ihm kommt die 

Angst. Was dann üblicherweise passiert ist bekannt: Der Engel sagt: „Fürchte dich nicht.“ „Na 

danke“ würde ich mir da vermutlich denken. Anstatt sich mit „Hallo, ich bin Cedric, Gustav, Karl-

Heinz, …“ oder wer auch immer vorzustellen, sagt der Engel „Fürchte dich nicht.“ 

Und das Ganze passiert ziemlich oft; auch daher ist es einer der häufigsten Sätze der Bibel. 

Fürchte dich nicht. Drei Wörter, ein Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt. Na gut nicht ganz; es liegt 

ein Imperativ vor, da fällt das Subjekt weg, das Objekt ist sowieso optional. Dafür gibt’s aber ein 

Reflexivpronomen als zweites Wort und da alle guten Dinge drei sind zur Verneinung ein „nicht“ 

am Ende. Nur die deutsche Übersetzung mit deren Grammatik betrachtet sicherlich nicht die 

spanneste Syntax. 

Fürchte dich nicht. Also, lediglich eine Aufforderung etwas nicht zu tun? Oder gar ein Verbot? 

Du sollst dich nicht fürchten. Für mich ist es weder das eine noch das andere. Ich habe es noch 

etwas weiter Umformuliert und zwar so, wie ich es auffasse, als Zuspruch: Du musst dich nicht 

fürchten. Ein Zuspruch bei dem ich eingeladen bin Gott zu vertrauen. Ich könnte meine 

Formulierung noch mit einem „ich bin da“ erweitern. Gott sagt uns: „Du musst dich nicht 

fürchten; ich bin da.“ 



Fürchte dich nicht; Ein Zuspruch aus dem ich Kraft schöpfen kann. Ein Zuspruch der mir 

Sicherheit gibt. Ein Zuspruch für den ich so dankbar bin, dass er bei mir im Studentenwohnheim 

an der Wand steht. Auf Englisch - Do not be afraid! -, mit Ausrufezeichen, in Rot, in der Mitte 

der Wand und genau auf Augenhöhe, zwischen fünf anderen hauptsächlich albernen Sprüchen. 

Ich muss mich nicht fürchten, wenn ich Gott vertraue. Es klingt einfach, kostet aber viel 

Überwindung sich so sehr auf Gott zu verlassen. Ich habe diesen Sommer viel über 

Gottvertrauen gelernt, zweimal bin ich recht unbedarft mit Rucksack losgezogen; einmal in 

einer Gruppe und einmal alleine. Am Ende waren es zwei wundervolle Wochen mit vielen 

überraschenden Begegnungen. Wenn mich jemand fragen würde, wie man lernt Gott zu 

vertrauen, wäre meine Antwort: Probieren geht über Studieren. Und wenn du dich alleine nicht 

traust, es geht auch zu vielt. Nur eine Sache musst du auf dem Weg wissen: Du brauchst dich 

nicht zu fürchten. 

 

 

Manchmal, wenn du wieder abzusaufen drohst zwischen all der Angst um dich rum und in dir 

drin, dann musst du dich einfach irgendwo festhalten. Und dieses Jahr hat bisher schon so 

einiges bereitgehalten, was Angst macht. Aber festhalten musst du dich dann doch irgendwo. 

Damit es dir nicht ganz die Füße wegzieht. Und sei es, dass du dich an einen rettenden 

Strohhalm klammerst. 

Weißt du was? Wenn es das ein Halm vom Stroh der Krippe ist, dann wirst du wirklich nicht 

untergehen.  

Die Angst ist in der Welt. Das lässt sich nicht schönreden. Und die Angst vor der Angst. 

Schau dich doch nur um. 

Als ob da so ein Satz, so ein uralter Satz, daran etwas änderte. 

„Fürchte dich nicht.“ 

Stimmt schon. Kein Krieg wird beendet durch das „Fürchte dich nicht.“ 

Keine Krankheit geheilt.  

Das „Fürchte dich nicht“ hält keine Raketen auf und keine Hungersnot. 

Und doch macht es den Unterschied. 

Den entscheidenden Unterschied. 

„Fürchte dich nicht.“ 

Bist du jemand, der von seiner Angst und Furcht getrieben ist? 

Oder bist du jemand, der von der Hoffnung lebt? 

 

Wenn ich mich fürchte, bin ich nicht frei. 

Dann sind alle meine Gedanken, alles was ich tue,  

besetzt von meiner Furcht, von meiner Angst. 

Ich bin nicht frei. Ich bin ein Getriebener. 

Und nicht wenige lassen sich hineintreiben 

in die Arme derer, die einfache Antworten versprechen 

auf die großen, furchteinflösenden Fragen. 



„Fürchte dich nicht“ ist keine einfache Antwort. 

Diesen Satz brauche ich, wenn ich mich meiner 

Angst stelle. Nicht, wenn ich davor weglaufe. 

Wenn ich dieser Welt ins Gesicht sehe, 

und mich nicht einschüchtern lasse. 

„Fürchte dich nicht.“ 

 

„Fürchte dich nicht“, weil Gott den Glauben an dich nicht verliert. 

Da ist ein Kind geboren. 

Welchen größeren Vertrauensbeweis  

kann uns Gott uns Menschen schon geben, 

als ein Kind. Als dieses Kind. 

Ich hätte manchmal auch gern mehr. 

Eine Garantie oder eine Versicherung, 

dass alles hier schon irgendwie gut ausgeht. 

Aber das wäre alles nur fauler Zauber. 

Der Weihnachtszauber ist ein anderer. 

Dass es alles gut ausgeht,  

konnten Maria und Joseph nicht wissen. 

Zu keinem Zeitpunkt. 

Eine Garantie haben sie nie bekommen. 

Dafür ein Engelswort: 

„Fürchte dich nicht.“ 

Das muss reichen. Und es reicht auch. 

„Fürchte dich nicht“. 

Denn du bist nicht allein. 

Und das reicht. 

Es reicht, damit du nicht getriebener deiner Angst bist. 

Dass du durch die Nacht kommst. Durch die lärmenden Nächte. 

Und die stillen erst recht. 

Es reicht, dass du aufrecht durchs Leben gehst. 

Und dich nicht verbiegst. 

Es reicht, dass du frei wirst. 

Und frei bleibst. 

Und es reicht, dass du niemals die Hoffnung verlierst. 

„Fürchte dich nicht.“ 

Für diesen Satz 

ließ Gott Weihnachten geschehen. 

Fürchte dich nicht. 

Denn ich bin bei dir. 

 

 

 


