
Angst und Zuversicht 

Angst haben wir alle irgendwie. Der eine mehr, der andere weniger. 

Allein die Ungewissheit dessen, was die Zukunft bringen mag 

verursacht ja schon ein flaues Gefühl im Magen, das sich exponentiell 

vergrößert, wenn darüber spekuliert wird, was alles kommen könnte.     

Es sind ja nicht nur die ständig steigenden Zahlen von Neuinfizierten, 

sondern auch die berechtigte Sorge wie es -  nachdem die Wellen der 

Pandemie abgeebbt sind -  weitergehen kann.  Wie viele 

Arbeitsplätze mag es kosten, wie viel Existenzen werden gefährdet 

sein?  Längst geht es ja nicht nur um abgesagte Veranstaltungen, um 

Geld von gut verdienenden Fußballprofis etwa. Übrigens hängen an 

den Profis deutschlandweit auch ca. 60.000 normale 

Vollzeitarbeitsplätze, allein in Heidenheim weit über einhundert. 

Wenn große Automobilhersteller Werke vorübergehend stilllegen 

sind die Folgen mit Sicherheit gravierend, um nur ein Beispiel von 

vielen zu nennen. 

Wir  wissen aber alle, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, dass sie 

unser Denken lähmt, dass sie uns hindert als Christen das zu tun, 

wozu uns Christus berufen hat, nämlich unsern Nächsten zu lieben in 

Werken der Barmherzigkeit, wie zum Beispiel den Einsamen, Alten 

und Kranken zur Seite zu stehen, den Mutlosen neue Hoffnung zu 

geben und trotz Allem auch das Elend von Flüchtlingen nicht zu 

vergessen. Denn – das sei ganz nebenbei erwähnt -  nicht die 

Flüchtlinge haben die Schuld an unserer Situation, wir aber sind sehr 

wohl mitverantwortlich für deren Elend etwa auf den griechischen 

Inseln. Ohne Angst können und müssen wir dann auch den 

schlechten Ratgebern, die uns mit billigen Parolen verführen wollen, 

widerstehen. 

Aber wie kriegen wir das hin, unsere berechtigten Ängste zu 

überwinden?  Eine Antwort darauf könnte eine Jahreslosung der 

letzten Jahre geben, sie lautet: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist 



der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

Jesus Christus selbst steht an unserer Seite. Er kennt unsere Ängste: 

über seine Todesangst im Garten Gethsemaneh und über sein Gefühl 

der absoluten Verlassenheit am Kreuz von Golgatha wird in den 

Evangelien berichtet.  

Nach Golgatha aber kommt Ostern, nach der abgrundtiefen 

Verzweiflung neue Hoffnung und nach der Angst neuer Mut.  

Geben wir doch als mündige Christen diesen Mut, der sich auf Jesus 

Christus gründet, weiter, denn dazu sind wir auch alle berufen und 

nicht nur die offiziellen Kirchenvertreter. 
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