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Empfehlung
Grußwort des Bischofs der Evangelischen Kirche A.B.
Dieses Heft erscheint zur rechten Zeit. Jesus Christus ruft uns zu: „Fürchtet
Euch nicht!“ Und er tut das nicht anlasslos. Er ruft es uns zu in einer Zeit, in
der die Furchtlosigkeit nicht leicht fällt. Das Heft erscheint in der Zeit der
Corona-Pandemie, die uns gezeigt hat, dass die Zukunft nicht verfügbar ist.
Das erleben wir hautnah. Die Kalender waren voll. Urlaube waren geplant,
Flüge gebucht. Wir hatten alles durchgeplant. Dann war alles anders. Die
Zeit stand still. Da konnte die Angst den Nacken hochkriechen. Nichts
schien mehr sicher. Die Zukunft hatte uns im Griff, nicht wir die Zukunft. Die
Sorge um die eigene Gesundheit oder um die seiner Liebsten lässt sich
nicht einfach wegstecken.
Da tut es gut, das Wort Jesu zu hören: „Fürchtet Euch nicht!“ Das vorliegende Heft erzählt aus der Praxis eines Seelsorgers, wie dieses Wort lebendig
werden kann und sich in Trost, Ermutigung und Zuversicht wandeln kann.
Das Wort Jesu wischt die Sorgen und Ängste nicht weg, es nimmt sie ernst.
Jesus nimmt uns ernst, jede und jeden Einzelnen von uns. Er stellt uns hinein in die Gemeinschaft Gottes, der uns erschaffen hat und uns behütet.
Nichts geht verloren, all unsere Sorgen sind in Gottes Hand. „Auch sind die
Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr seid kostbarer
als viele Sperlinge!“ (Lukasevangelium 12,7)
Lassen Sie sich trösten und spüren Sie die Zuversicht bei der Lektüre der
Mutmachergeschichten über kostbare Menschen, die dieses Heft erzählt.
Ihr Bischof Mag. Michael Chalupka
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. Österreich
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Empfehlung
Grußwort aus der römisch-katholischen Kirche
Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht fallen nicht vom Himmel. Von frühester
Kindheit an werden diese Grunderfahrungen von unseren Eltern und von
Menschen, die uns in unserem Werden begleiten, in uns hinein gelegt. Je
nach Lebensumständen können sie wachsen und dazu beitragen, dass wir
lebensbejahend und optimistisch in unsere Zukunft schreiten. Das kann
dann besonders gut gelingen, wenn wir in schweren Zeiten jemanden an
unserer Seite haben, der uns sagt: „Fürchte dich nicht!“
Dieser Zuspruch Gottes: „Fürchte(t) dich (euch) nicht!“ findet sich bis zu 120
-mal in der Bibel. Gott weiß, dass unser Leben manchmal zum Fürchten ist;
in Krankheit, Leid und in lebensbedrohlichen Zeiten. Doch Gott sieht nicht
weg! Er leugnet unsere Not nicht und redet sie nicht klein. Dieser Zuspruch
begleitet uns durch Zeiten der Dunkelheit und Not.
Als Krankenhausseelsorger bin ich, wie auch Pfarrer Manfred Mitteregger,
häufig Menschen begegnet, die ängstlich, verzagt oder gar hoffnungslos
waren. Daher danke ich ihm, dass er mit dieser Broschüre das göttliche
„Fürchte Dich nicht“ in die vielfältigsten menschlichen Not- und Krisensituationen hineinspricht. Ich wünsche und hoffe, dass durch ihre Verbreitung viele
Menschen Ermutigung, Vertrauen und Hoffnung schöpfen können. Ich danke Pfarrer Mittereger für sein leidenschaftliches Engagement in seiner Sorge um die Kranken und ihre Angehörigen! Für seinen Dienst wünsche ich
ihm weiterhin Freude und Segen!
Dr. Detlef Schwarz
Vorsitzender der ARGE der kath. Krankenhausseelsorge Österreichs
Erzdiözese Salzburg, Referent für Krankenpastoral und Notfallseelsorge
(Kontaktadresse siehe vorletzte Seite)
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Siehe ich bin bei euch alle Tage
bis an das Ende der Welt.

Vorwort
In herausfordernden Zeiten sind der Glaube und das Wort Gottes ein festes
Fundament, die uns stabilen Halt geben. Das Wort Gottes leitet uns sicher durch
alle Krisen hindurch. Es vermittelt Wegweisung und Trost für unser ganzes Leben.
Es ermutigt uns jeden Tag neu zu Schritten des Glaubens und schenkt neue Hoffnung. Daher ist es sehr hilfreich und stärkt unseren Glauben, wenn wir uns in notvollen Situationen besonders auf die Mut machenden biblischen Inhalte besinnen.
In den achtundzwanzig Impulsen dieser Broschüre habe ich versucht, biblische
Grundwahrheiten unter dem Hauptgedanken „Fürchte dich nicht!“ zu entfalten. Sie
vermitteln für jeden neuen Tag eine positive, vertrauende Lebenseinstellung. Darüber hinaus können wir erfahren, dass das Wort Gottes und unser persönliches
Gebet uns zu einer angstfreien Lebenspraxis führen. Voll Vertrauen – getrost und
unverzagt – können wir an der Hand Gottes die nächsten Schritte wagen.
Es ist mein Gebet, dass durch diese Schrift viele Menschen auf ihrem Lebensweg
ermutigt und im Glauben gestärkt werden. Wir dürfen gewiss sein, Jesus Christus
geht mit uns und der Glaube trägt durch alles Schwere und Leidvolle hindurch.
Der Kraft spendende Zuspruch von Jesus - „Fürchte dich nicht! Ich bin mit
dir“ - begleitet uns dabei tröstend an jedem neuen Tag.

Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger

Der gute Hirte
Ein Gebet Davids
Psalm 23
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.
Millionen von Menschen wurden durch das Beten
von Psalm 23 in ihrem Glauben gestärkt.
Dieses Gebet kann auch für uns
ein tröstender Begleiter in schweren Zeiten sein.
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Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben,
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung . Römer 13,13

Fürchte dich nicht – ich bin ein Gott, der Hoffnung schenkt
Als Christen glauben wir an einen Gott der Hoffnung, der mit uns durch alle Herausforderungen und Nöte des Lebens geht. Hoffnung ist die eine große Kraft, die
uns niemals aufgeben und nicht untergehen lässt. Gott möchte uns jeden Tag neu
mit großer Hoffnung erfüllen, sodass wir niemals völlig verzweifeln oder unseren
Lebensmut ganz aufgeben.
Dieses Vertrauen, in den Gott, der Hoffnung schenkt, konnte ich bei einer mir
bekannten Frau in großem Ausmaße kennen lernen. Sie war ca. 85 Jahre alt, als
sie vor vielen Jahren bei meiner Amtseinführung mit großer Freude den Festgottesdienst mitgefeiert hat. Sie stammte aus Wien und war jedes Jahr zur Sommerfrische in einem unserer Nachbarorte. Wir führten miteinander manches freundliche, ermutigende Glaubensgespräch. Sie war stets voller Hoffnung.
Ich habe sie dann fünf Jahre nicht mehr gesehen. Danach kam sie wieder zu
einem persönlichen Gespräch zu mir. Was war inzwischen geschehen? Sie
berichtete, dass sie in den letzten fünf Jahren durch die traurigste Phase ihres
Lebens gehen musste. Sie erkrankte nämlich an einer schweren Depression und
wusste nicht warum. Sie fiel in ein „schwarzes Loch“ und es war ihr in dieser Zeit
an vielen Tagen zu schwer, ihr Schlafzimmer zu verlassen. Am liebsten saß sie
alleine in ihrer abgedunkelten Wohnung. Liebevoll begleitet, versorgt und um sie
gekümmert hat sich ein Nachbar-Ärzte-Ehepaar. Aber selbst in der tiefsten
Depression hat die Frau ihre Hoffnung nicht aufgegeben. Sie sagte sich
jeden Tag: „Morgen ist ein neuer Tag, da wird es wieder besser werden.“
Nach fünf Jahren kam plötzlich der große Umschwung. So unerklärlich diese tiefe
Depression gekommen war, so unerklärlich ist sie auch wieder verschwunden.
Aus Dankbarkeit, dass sie wieder völlig gesund geworden ist, machte sie Besuche
in Wiener Altenheimen bis ins hohe Alter. Sie erzählte den BewohnerInnen von
ihrer Hoffnung im Glauben, die sie nie aufgegeben hat und die Gott ihr jeden Tag
neu – trotz tiefer Depression - geschenkt hat.
Werfen daher auch wir unser Vertrauen und unseren Glauben niemals weg.
Wir haben einen Gott, der uns jeden Tag mit neuer Zuversicht erfüllt, damit
wir immer reicher an Hoffnung werden.
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Sei nur getrost und ganz unverzagt!
Betrachte das Wort Gottes Tag und Nacht,
dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem,
was darin geschrieben steht.
Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen,
und du wirst es recht ausrichten.
Josua 1,7-8 in Auswahl

Fürchte dich nicht – halte dich an das Wort Gottes
Dreimal bekommt Josua, der Nachfolger von Mose, die Zusage von Gott: „Sei nur
getrost und ganz unverzagt.“ Das soll Josua ermutigen, loszugehen und den
nächsten Schritt bei seinen Herausforderungen zu wagen. Auch wir sind eingeladen – in allen Lebenslagen - dem Wort Gottes zu vertrauen, aufzubrechen und
unseren Mut niemals sinken zu lassen.
Hilfreich für uns könnte sein, wenn wir uns konsequent an die Kraftworte und Versprechungen der Bibel halten und ihrer positiven Wirkung vertrauen. Schreiben
wir uns solche Ermutigungsworte der Bibel einfach auf eine Karte oder ein Blatt
Papier und betrachten wir sie öfter. „Sei nur getrost und ganz unverzagt“ –
dieses Wort mehrmals am Tag laut ausgesprochen und bedacht, kann uns
in unserem Fühlen, Denken und Handeln unheimlich stärken. Josua hat diesen dreifachen Zuspruch gebraucht. Im Vertrauen auf die Verwirklichung dieses
Wortes in seinem Leben hat er seine große Aufgabe bewältigen können. Das
Wort Gottes hat ihm die nötige Kraft gegeben.
Wichtig, bevor Josua losgeht, ist auch die Frage, woran soll er sich orientieren?
Und Josua bekommt auf diese Frage die Antwort: Orientiere dich vor allem am
Wort Gottes. Orientiere dich an den Geboten, die Mose von Gott empfangen
und niedergeschrieben hat. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen.
Auch für uns stellt sich immer wieder die Frage: Woran sollen wir uns orientieren?
Ich erinnere mich bei dieser Frage noch sehr lebendig an den Vortrag einer praktischen Ärztin bei uns in unserer Pfarrgemeinde in Gröbming. Sie kam aus Tirol
und war früher eine Spitzensportlerin im Skirennlauf. Sie erzählte, worauf sie viele
Jahre ihres Lebens hingearbeitet hatte. Zunächst in ihren jüngeren Jahren hat sie
Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Training und dem Erfolg im Sport gewidmet.

Kurz vor dem großen Durchbruch erlitt sie eine sehr schwere Knieverletzung. Der
große Traum vom Erfolg im Sport war zerplatzt. Sie musste von einem Tag auf
den anderen die Sinnorientierung ihres bisherigen Lebens aufgeben. Das war ein
tiefer, bedrückender Einschnitt in ihrem Leben.
Dann erzählte sie weiter, dass danach über mehrere Jahre ihr besonderer Lebensinhalt die Beziehung zu einem Mann war. Ihre ganze Liebe legte sie in diese
Beziehung. Sie heirateten, sie bekamen einen Sohn. Doch nach einem Jahr Ehe
verließ der Mann die Familie. Sie stand nun als alleinerziehende Mutter vor den
Scherben einer zerbrochenen Ehe. Und wieder – wie beim Sport - waren alle ihre
Wünsche, Träume und Hoffnungen zerplatzt.
Viele von uns haben vermutlich auch schon ähnliche schmerzhafte Erfahrungen
machen müssen, als wir enttäuscht wurden, wo Träume zerbrachen, wo plötzlich
ein vermeintlich guter Weg in einer Sackgasse geendet hat. Die Folgen davon:
Wut, Frustration, Trauer, Niedergeschlagenheit, Depression, Einsamkeit, Enttäuschung und das Gefühl der Sinnlosigkeit.
In dieser Phase ihres Lebens, wieder einmal an einem Tiefpunkt angekommen,
machte die Frau eine neue Hinwendung zum Glauben. Sie begann sich für das
Leben von Jesus zu interessieren. Sie begann jeden Tag einen Abschnitt in der
Bibel zu lesen. Sie begann ihre Not und ihr zerbrochenes Herz im Gebet vor Gott
auszuschütten. Und Gottes Wort und das Gebet richteten sie wieder auf. Sie
bekam neue Zuversicht. Jetzt weiß sie Jesus an ihrer Seite. Sie ist nun voller
Hoffnung. Getrost und unverzagt, erfüllt mit Lebenssinn durch den Glauben
geht sie ihren Lebensweg. Auch jeder von uns kann diese Erfahrung selber
machen, indem wir uns Jesus, dem Wort Gottes und dem Glauben neu
zuwenden.
Gebet:
Herr Jesus!
Du versprichst uns in deinem Wort,
dass du uns ein erfülltes Leben hier und heute
und ewiges Leben schenken möchtest.
Hilf uns, dass wir in unserem Dasein nicht auf die falschen Dinge setzen.
Hilf uns, dass wir nicht in den Sackgassen des Lebens stehen bleiben.
Gerne wollen wir deine Einladung annehmen, unser Leben nach deinen Worten
auszurichten und DIR nachzufolgen.
Amen.
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Die auf den HERREN harren,
kriegen neue Kraft. Jesaja 40,31
Denn ich bin bei dir,
spricht der Herr,
dass ich dir helfe. Jeremia 30,11

Fürchte dich nicht – ich bin bei dir und helfe dir!
In meinen Begegnungen mit Ratsuchenden erfahre ich als Seelsorger immer wieder deren vielfältige Lebensgeschichten. Dabei sammle ich die Hoffnungserfahrungen und Hoffnungsgeschichten, die mir meine GesprächspartnerInnen erzählen. In Krisensituationen geraten viele an schmerzhafte Tiefpunkte in ihrem Leben. Unten angekommen fühlen sie sich völlig ohne Kraft und ohne Perspektive.
Dunkelheit legt sich über ihren Alltag. Das kann geschehen durch einen unerwarteten plötzlichen Todesfall; durch eine Scheidung oder Trennung, die großen
Schmerz und Enttäuschung zurücklässt; einen Konflikt im engsten Familienkreis,
der keine Versöhnung mehr findet; eine unheilbare Krankheit, die ins Leben
einbricht; ein Arbeitsplatzverlust, der größte existenzielle Nöte bereitet; Mobbing
am Arbeitsplatz; usw. …
ABER - und nun kommt das große „ABER des Glaubens“: nach einiger Zeit, nach
einigen Monaten, manchmal nach einem Jahr oder länger, wendet sich vielfach
eine sehr schwere Erfahrung wieder zum Guten. Die Dunkelheit weicht dem Licht,
wie der beginnende Morgen der Nacht. Wichtig, in notvollen und schwer verstehbaren Zeiten und Lebensphasen ist, dass man seinen Glauben nicht gleich aufgibt
und sein Vertrauen an Gottes Beistand und Hilfe nicht wegwirft.
Das erinnert mich an zwei sehr verschiedene Lebenserfahrungen, über die ich
hier kurz berichten möchte. Eine Mutter muss die schwere und leidvolle Erfahrung
machen, dass ihr siebzehnjähriger Sohn verstirbt. Bei einer medizinischen
Behandlung wurden wesentliche Dinge übersehen und Fehler gemacht. Der
Jugendliche war nicht mehr zu retten. Darüber verzweifelte die Mutter. Ich habe
sie öfter besucht – aber seit dieser schweren Erfahrung hat sie ihr ganzes Leben
lang nie mehr die Kirche besucht. Ihr Herz war über dieser Erfahrung mit großer
Enttäuschung und tiefem Schmerz erfüllt. Trauer und eine gewisse Verbitterung
machen sich bei ihr breit, die sie ihr ganzes Leben hindurch bis zu ihrem Tode
begleiten werden. Sie hat für sich leider keinen anderen Weg gefunden, diese
schwere traumatische Erfahrung anders zu verarbeiten und bewältigen.

Dagegen eine andere Frau, die eine ähnliche schmerzhafte Erfahrung gemacht
hat, aber einen anderen Weg, den Weg des Glaubens und des Vertrauens gegangen ist. Sie war jung und glücklich verheiratet. Ein Kind wird geboren, das große
Freude bereitet. Die Familie braucht ein Heim. Der Hausbau wird begonnen. Mit
Freude und Begeisterung gehen sie ans Werk. Alles ist noch ganz am Anfang, da
verunglückt der Ehemann tödlich bei einem Verkehrsunfall. Wie soll es nun weitergehen? Der Familienerhalter ist entrissen. Wie soll sie alles bewältigen? Die
große Aufgabe mit dem kleinen Baby und dem Rohbau? Wie soll sie weiter die
Existenz sichern?
Sie ist eine Frau des Glaubens und Vertrauens. Trotz tiefer Trauer und Enttäuschung, trotz Ängsten, Herausforderungen und notvollen Stunden steigen täglich
sehr viele ihrer Gebete zum Himmel auf. Ihre Gebete finden eine Antwort.
Ihr Lebensmut geht darum auch nie verloren.
Verwandte und Freunde helfen mit, den Hausbau fertig zu stellen. Sie findet eine
passende Arbeit und Unterstützung von Angehörigen und kann als Alleinerzieherin die Familie versorgen. Ihre Tochter macht ihr große Freude. Sie ist als Schülerin sehr fleißig und begabt. Sie absolviert ein Universitätsstudium, das sie mit einem Doktorat abschließt. Die Mutter ist keine zweite Partnerschaft oder Ehe
mehr eingegangen. Ein großer Freundeskreis und die Mitarbeit in der Pfarrgemeinde bereichern ihr Leben. Sie ist eine aktive, fröhliche, hilfsbereite, dankbare
und zufriedene Frau. Sie hat – wie sie selber berichtet – in allen Lebenslagen
die Hilfe Gottes erfahren. Gottes Beistand und Gottes Hilfe haben ihr jeden Tag
den Mut für neue vertrauensvolle Schritte gegeben.
Ich lade alle Menschen ein, in notvollen Erfahrungen diesen zweiten Weg zu
wählen.

Himmlischer Vater!
Die Menschen, die dir vertrauen
und die auf deine Hilfe hoffen,
denen schenkst du neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
Du eröffnest neue Wege aus der Dunkelheit.
Danke, dass du immer einen Weg für uns vorbereitest,
den wir gehen können, auch wenn er manchmal sehr mühsam ist.
Amen.

16

Ich schütte mein Herz vor Gott aus
und zeige an vor Gott meine Not.
Psalm 142,3

Fürchte dich nicht – schütte dein Herz im Gebet vor Gott aus
Viele Menschen, besonders in Notzeiten, wenden sich mit ihren Gebeten zu Gott.
Sie beten, bitten, klagen und sprechen vor Gott ihre Nöte aus. In der Bibel finden
wir 150 Psalmgebete, die zum Teil gesprochen oder mit musikalischer Begleitung
gesungen wurden. Ein besonderes Trostgebet ist für mich Psalm 91 mit der Überschrift „Unter Gottes Schutz“.
Ihr könnt dieses Psalm-Gebet selber laut für euch sprechen und beten
Psalm 91,Verse in Auswahl: „Unter Gottes Schutz“
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott auf den ich hoffe. Denn ER errettet dich vom Strick des Jägers und von der
verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen
Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Denn der HERR ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn ER hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an
einen Stein stoßest.
Und Gott spricht von dem, der seine Zuversicht auf ihn setzt: „Er liebt mich, darum
will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft
mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will
ihm zeigen mein Heil und meine Rettung.““
Kommen auch wir immer wieder – am besten jeden Tag –
mit unseren Gebeten vor Gott und setzen unser Vertrauen auf Gottes Hilfe,
Schutz und Beistand. Die 150 Psalmgebete der Bibel helfen
uns beim Beten die richtigen Worte zu finden.
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Von der Gebetserhörung
Jesus sagt: Bittet, dann wird euch gegeben!
Suchet, dann werdet ihr finden! Klopfet an,
dann wird euch aufgetan!
Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet.
Und wer anklopft, dem wird aufgetan.
Aus der Bergpredigt, Matthäus Evangelium 7,7

Fürchte dich nicht – suche Gott im Gebet
Gläubige Menschen suchen durch das Gebet den Kontakt mit Gott. Sie wissen,
dass Gott hört, wenn wir ihn im Gebet suchen und ihn um Hilfe anrufen. Sie wissen, dass ihre Bitten das Herz Gottes erreichen. Und sie wissen, dass Gott durch
das Gebet Türen öffnet. Keines unserer Gebete ist umsonst oder geht verloren.
Hier findest Du zwei Gebetsvorschläge für den Alltag. Wir dürfen bei unserem
Beten auf die Zusage Gottes vertrauen, wenn es in der Heiligen Schrift beim
Propheten Jeremia heißt: „Rufe mich an, so will ich dir antworten, spricht der
HERR.“ Oder in Psalm 50,15: „Rufe mich an in deiner Not, so will ich dich
erretten und du sollst mich preisen.“
Ein Morgengebet zum Start in den neuen Tag (Luthers Morgensegen):
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass DU mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und ich
bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, mein Leib und
Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse
Feind keine Macht an mir finde. Amen. Luther schließt zu seinem Morgensegen
mit den Worten: „Alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied
gesungen oder was dir deine Andacht eingibt“.
Ein Gebet für schwere Zeiten: Dir kann ich es sagen, mein Gott: Ich habe Angst
und ich weiß nicht, wie es weiter gehen soll. Ich habe Fragen und ich finde in
meiner Not keine Antworten. Ich habe Probleme und sehe keinen Ausweg. Die
Menschen an meiner Seite verstehe ich oft nicht. Ich fühle mich überfordert, weil
so vieles auf mich hereinstürmt. Herr Jesus, bitte hilf mir! Nimm mir die Angst! Gib
mir ein ruhiges Herz und klare Gedanken! Schenke mir Liebe für meine Mitmenschen! In deiner Kraft will ich reden und handeln, schweigen und leiden. In deinem Frieden lass mich geborgen sein mitten im Kampf. Danke, dass du mich
durch alles Notvolle und Schwere hindurchträgst. Amen.
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Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Fürchte dich nicht – du bist geborgen
Dieses Lied – Von guten Mächten wunderbar geborgen - hat der evangelische
Pfarrer Dietrich Bonhoeffer in einer äußerst notvollen und bedrückenden Lebenssituation geschrieben. Zu jener Zeit war er in Einzelhaft im Gefängnis. Es war der
Jahreswechsel 1944/1945. Bonhoeffer war eingesperrt, er war von seinen vertrauten Menschen völlig isoliert und es war ihm bewusst und gewiss, dass er sein Leben verlieren wird. Er war zu jener Zeit 38 Jahre alt.
Was macht er in dieser äußersten Notsituation? Er macht sich fest in seinem
Glauben und fest in seinem Gott. Dietrich Bonhoeffer ist gewiss – ich bin geborgen in Gottes Hand - ich brauche mich nicht zu fürchten - selbst wenn
es der Tod ist. Er lebt im festen Glauben: „Gott ist mit uns am Abend und
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Vielleicht erleben und erfahren viele von uns in diesen Tagen auch die Not und
die Bedrückung durch die verordnete Isolation. Viele fühlen sich durch die Maßnahmen der Regierung eingesperrt wegen des Corona-Virus. Manche von uns
sind durch die persönlichen Umstände abgegrenzt, ausgegrenzt und einsam.
Manche sind niedergedrückt und verzweifeln vielleicht.
Helfen kann uns in dieser schweren Zeit das Gottvertrauen und das Beispiel von
Dietrich Bonhoeffer, der sich in allen Lebenslagen in Gottes Hand geborgen weiß.
Ich möchte euch alle einladen, die Gedanken dieses Liedes von Dietrich
Bonhoeffer laut zu sprechen, zu beten oder noch besser zu singen, wenn er
schreibt (siehe rechte Seite):

Ein Trostlied
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann woll‘n wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Amen.
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Jesus Christus spricht:
„Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid.
Ich will euch erquicken,
ich will euch neue Kraft und Frieden schenken.“
Matthäus-Evangelium 11,28

Fürchte dich nicht - bring deine Sorgen zu Jesus
Vor kurzem wurde eine Schlafstudie der MedUni Wien veröffentlicht. 1.000 Personen aller Altersgruppen wurden befragt bzw. untersucht. Dabei stellte sich heraus,
dass rund 30 % der Studienteilnehmer über Einschlafstörungen klagten. Studienleiter Univ.Prof. Dr. Stefan Seidel vom Schlaflabor der MedUni Wien macht dafür
unter anderem das „bekannte Grübeln, Nicht-Runterkommen oder Problemwälzen“ verantwortlich. „Erst dann kommen andere seltene Faktoren ins Spiel wie
Angst oder Schmerzen.“ Schließlich wirken sich auch die intensive Nutzung von
Handy, TV und sozialen Netzwerken negativ auf einen gesunden Schlaf aus.
In meine Sprechstunde kommen immer wieder Menschen, die durch Sorgen
beladen und bedrückt sind. Tag und Nacht schleppen sie ihre Sorgen und Ängste
mit sich herum, obwohl die meisten der befürchteten Dinge sehr selten eintreffen.
Dennoch rauben ihnen ihre Sorgen, ihre Angstgedanken und ihr Grübeln viele
Stunden ihres nächtlichen Schlafes. Das kostet sehr viel Lebensenergie und
nimmt vielfach die Freude im Leben. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn
ich meinen Sorgen so großen Raum gebe.
Die Bibel zeigt uns einen Weg auf, wie wir mit Sorgen umgehen können und
wie wir einen gesunden Schlaf finden. Der Apostel Petrus schreibt in diesem
Zusammenhang: „All eure Sorge werft auf ihn; denn Gott sorgt für
euch!“ (1. Petrusbrief 5,7).
Jesus selbst gibt uns in der Bergpredigt den Hinweis, sich nicht um das Morgen
Sorgen zu machen, sondern Gott zu vertrauen, der für uns sorgt und einen Weg
für uns bereitet, den wir gehen können. (Matthäus-Evangelium 6,25-34).
Ich erinnere mich sehr gut an eine junge Frau, die durch ihre Aufgabe als Mutter
von zwei kleinen Kindern sehr gefordert war. Der Ehemann hatte durch seinen
Beruf lange Aufenthalte auswärts und konnte sie in dieser Zeit nicht unterstützen.

Die große Sorge dieser Frau, die sehr perfektionistisch ausgerichtet lebte, war
ständig die Frage, wie soll ich das alles schaffen? Und je mehr sich dieser sorgenvolle Gedanke bei ihr breit machte, desto mehr reagierte ihr Körper. Sie bekam
Angstzustände, arge Hautausschläge und meinte, sie sei allem nicht mehr gewachsen. Sie glaubte, sie könne nicht mehr kochen, nicht mehr gut für die Kinder
sorgen und ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Ihr Sorgen-Machen hatte sich zu
einer schweren Depression entwickelt. Ihr Leben wurde dunkel und freudlos, wie
ein Leben hinter einer Glaswand.
Wir führten viele Gespräche, auch ein Psychologe wurde um Hilfe aufgesucht.
Letztlich aber hat ihr vor allem geholfen, wie sie später selbst oft sagte, dass sie
sich diesen Sorgen-Gedanken verweigert hat. Gleichzeitig sagte sie NEIN zu ihrer
Krankheit. Sie hat ihre Sorgen bewusst bei Jesus abgeladen und zu ihm gebracht.
Sie vertraute darauf, dass Jesus ihre Sorgen, ihre Ängste und ihre Lasten auf sich
nimmt und tragen wird. Und dieses Vertrauen, dass Jesus ihr hilft, die Lasten zu
tragen, hat innerhalb kurzer Zeit zu einer völligen Genesung oder wesentlichen
Verbesserung ihres Gesundheitszustandes geführt. Ängste und die körperlichen
Beschwerden ließen nach, die Hautausschläge verschwanden, neue Kräfte und
neue Freude kamen ihr zu. Sie erlebte die heilsamen Auswirkungen der Einladung Jesu an alle Menschen aus dem Matthäus-Evangelium, wenn er sagt:
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch
erquicken.“ Ich will euch neue Kraft, Frieden und Lebensfreude schenken.
Einige Menschen haben mir auch berichtet, dass ihnen ein Liedtext in ihren Nöten
und Sorgen sehr geholfen hat, den sie als Gebet für sich angewandt haben. Ich
höre und singe selber gerne betend dieses Lied. Der Text von Peter Strauch dazu
lautet:
„Du quälst dich durch dein Leben
und du weißt nicht aus noch ein … darum:
Nimm deine Sorgen, wirf sie auf Jesus.
Nimm deine Traurigkeit, wirf sie auf IHN.
Du bist geborgen, in Gottes Händen.
Nichts kann dir schaden, vertraue IHM.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Vertrauen in Gottes Gegenwart. ER ist
da! Wir können unsere Sorgen und Nöte bei Jesus Christus abgeben.
ER trägt unsere Last. Jesus erfüllt uns jeden Tag neu mit Kraft und Freude
und macht unser Leben umfassend heil.
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„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.
Weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich. Ich helfe dir auch.
Ich halte dich an meiner rechten Hand.“
Jesaja 41,10

Fürchte dich nicht - du bist nicht alleine
Wenn wir vor großen Herausforderungen stehen, dann brauchen wir einen Zuspruch oder einen Leitsatz, der uns Mut macht. In der Bibel finden wir ganz viele
Zusagen, die uns für jeden Tag unseres Lebens Mut, Hoffnung und neue Zuversicht vermitteln wollen.
„Fürchte dich nicht – hab keine Angst“, dieses Mutmach-Wort kommt in der
Bibel circa 365mal zur Sprache. 365 Tage hat ein Jahr. Manche BibelAusleger betonen daher: Für jeden einzelnen Tag des Jahres ist jedem von
uns zugesagt – „Fürchte dich nicht – hab keine Angst!“ An dieser Aussage
können wir uns demnach alle ausrichten, aufbauen und uns fest machen.
Im Moment stehen wir bei uns in Österreich, in ganz Europa und weltweit vor besonders großen Herausforderungen. Ein Virus bedroht unsere Gesundheit. Aber
nicht nur das. Es bedroht unser Wirtschaftsleben, unsere Arbeitsplätze und unser
gesamtes Sozialgefüge. Viele Menschen, die älter sind und die Vorerkrankungen
haben, gehören zur Gruppe mit erhöhtem Risiko. Das macht große Sorge und
Angst. Unsicherheit breitet sich aus.
In diese unsichere Situation hinein sagt uns Gott durch sein Wort: „Fürchte
dich nicht – ich bin mit dir.“ Gott will uns damit mitteilen, dass er uns niemals alleine und niemals im Stich lässt. Gott ist mit uns in Gesundheit und
Krankheit. Gott ist mit uns - in sozialen und existenziellen Nöten. Gott ist mit
uns, wenn scheinbar alles um uns herum zu wanken beginnt. Gott ist mit
uns, auch wenn wir vielleicht auf unserem letzten Wegabschnitt sind und
wir uns auf das Sterben vorbereiten müssen.
Fürchte dich nicht - hab keine Angst, mit diesem Leitsatz haben wir einen starken
Begleiter und Mutmacher für unser ganzes Leben. Darüber hinaus ermutigt uns
Gottes Wort beim Propheten Jesaja, allen Herausforderungen des Lebens standzuhalten, wenn es im obigen Bibelwort weiter heißt: „Weiche nicht, denn ich bin
dein Gott!“ Diese Aufforderung will uns ermutigen, selbst in der schwersten

Krise, wie immer sie auch aussehen mag, niemals aufzugeben. Es gilt, fest zu
stehen in den Stürmen des Lebens, es gilt, nicht zu weichen und standzuhalten.
Und der HERR, unser Gott, will uns dabei Schirm und Schild, Helfer und Tröster
sein.
Unsere evangelischen Vorfahren im Ennstal haben uns diese Haltung des
„Fürchte dich nicht“ und des „Weiche nicht“ in der Glaubens-Geschichte des
Ennstales vorgelebt. Sie sind fest gestanden in Nöten und Verfolgung. Sie haben
niemals aufgegeben, auch wenn es größte persönliche Belastung zur Folge hatte
und größte persönliche Opfer erforderte. Und manches Opfer werden wohl auch
wir in diesen herausfordernden Zeiten bringen müssen. Wir wissen nur noch nicht,
wie das aussehen wird.
Auf die Mut machende Einleitung – „Fürchte dich nicht“ – folgen nun drei Zusagen
Gottes, die uns aufrichten und Hoffnung geben wollen. Gott sagt: „Ich stärke
dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich an meiner rechten Hand.“
Gott verspricht uns hier, die nötige Kraft für alle Situationen des Lebens zu schenken und er tut es auch. Gott will allen, die ihm vertrauen, jederzeit zu Hilfe kommen. Jeder gläubige Mensch darf wissen, Gott hält uns mit seiner starken Hand.
Gott richtet uns auf, wenn wir fallen. Diesen Versprechungen dürfen auch wir vertrauen, sie gelten jedem Einzelnen von uns.
Ich habe diese drei Zusagen vielfach in meinem eigenen Leben erfahren können.
Wie oft war ich schwach - und Gott hat mir wieder neue Kraft geschenkt. Wie oft
war ich krank und Gott hat mir wieder zu Gesundheit verholfen. Wie oft bin ich
gefallen und Gott hat mich mit seiner rechten Hand aufgehoben. So möchte ich
uns und euch allen zusprechen: „Fürchte dich nicht!“, denn wir haben einen
Gott, der uns hilft, der uns stärkt und der uns in seiner Hand hält. Da kannst
du ganz sicher sein.
Gebet:
Himmlischer Vater,
deine Zusage, „Fürchte dich nicht“
lädt uns ein, DIR zu vertrauen
und unsere Ängste los zu lassen.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass DU uns hilfst,
dass Du uns stärkst und dass DU uns auf allen
Wegen an deiner rechten Hand hältst.
Danke, dass du alle, die dich lieben, niemals fallen lässt. Amen.
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Und Gott der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volkes
in Ägypten gesehen und ihr Gebet über ihre Bedränger gehört.
… So geh nun hin, Mose, ich will dich zum Pharao senden,
damit DU mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst.
Mose aber sprach zu Gott: Ich bin zu wenig. Wer bin ich, dass
ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?
Gott sprach: Fürchte dich nicht – ich will mit dir sein!
Nach 2. Mose 3,7-12 in Auswahl

Fürchte dich nicht – ich will mit dir sein
Dieser Bibelabschnitt berichtet von der Berufung des Mose, der von Gott den Auftrag bekommt, das von Sklaverei und Not geplagte Volk Gottes aus der Knechtschaft aus Ägypten herauszuführen.
In der Einleitung sehen wir, dass Gott die Nöte seines Volkes sieht und kennt.
Auch unsere Nöte, unsere Bedrängnisse und unsere schwierigen Situationen sieht und kennt ER. „Ich habe euer Elend gesehen – ich habe eure
Leiden erkannt“, heißt es dazu im Wort Gottes.
Dieses Bibelwort gilt auch uns in allen unseren persönlichen Krisen, Begrenzungen und Herausforderungen, die uns treffen. Gott sieht auch dein Elend und dein
Leiden und ER will mit dir sein.
Was haben die Menschen damals in ihrer Not und in ihrem Elend gemacht? Sie
haben im Gebet Gott um seinen Beistand und um seine Hilfe angerufen. Und Gott
hat ihr Gebet, ihr Klagen und ihr Rufen gehört. Er will beistehen und will helfen! Er
will mit ihnen sein.
Gott hört und erhört unsere Gebete. Gott sieht unsere Not. Ja, Gott will helfen, das gilt alle Zeiten hindurch bis heute. Und wir sind eingeladen, besonders in Zeiten der Not, besonders in Zeiten der Bedrängnisse und der Leiden die Nähe Gottes im Gebet zu suchen. Gott hört unser Rufen im Gebet.
ER will uns beistehen und uns die nötige Kraft für die Herausforderungen
geben.
Interessant in der Berufungserzählung von Mose ist, dass Mose sich der Aufgabe,
das Volk Gottes aus der Knechtschaft zu führen, nicht gewachsen fühlte.

Er denkt, er sei zu schwach, er sei nicht geeignet, zu wenig wert und er bringt einige Argumente vor, warum er diesen Auftrag nicht annehmen kann.
Mose wendet ein: „Ich kann nicht gut reden. Sie werden mir nicht glauben. Sie
werden von mir ein Zeichen fordern. Ich bin zu schwach. HERR sende einen anderen, nur sende nicht mich.“
Vielleicht fühlen sich einige von uns der aktuellen schwierigen Situation auch nicht
gewachsen. Ältere und Kranke sind dringend auf Hilfe von Familienangehörigen,
Nachbarn und Freunden angewiesen. Manche sind ratlos, erstarrt und entmutigt,
weil die Existenz bedroht ist, weil sie nicht wissen, wie der nächste Schritt aussehen soll. Auch Mose wusste das alles nicht. Er wusste nicht, wie der Weg sein
würde und wie lange es dauern würde. Er hatte nur eines, die Zusage seines
Gottes: Fürchte dich nicht – ich will mit dir sein! Das hat ihm genügt. Und mit
dieser Zusage hat er sich auf den Weg gemacht. Mit dieser Zusage hat er den
nächsten Schritt gesetzt. Schritt für Schritt hat er seine schwere Aufgabe erfüllt.
Auch wir sind berufen, nicht aufzugeben, nicht zu verzagen und zu verzweifeln.
Wir sind berufen, heute den einen Schritt zu setzen, nach unseren heutigen Möglichkeiten. Wir sind berufen, heute den einen Schritt voran zu gehen, nach unseren heutigen Kräften und Möglichkeiten. Und morgen den nächsten Schritt. Und
übermorgen einen weiteren. Mose wusste nicht, dass der Weg und seine Reise
so beschwerlich sein würde und so lange dauern würde. Die Wüstenwanderung
des Volkes Gottes dauerte schließlich 40 Jahre. Das Trostvolle und Entscheidende dabei war: Gott war mit Mose und seinem Volk. Das gab ihm und dem ganzen
Volk die nötige Kraft für die Reise. Und dasselbe gilt auch für uns heute. Gott
spricht: „Fürchte dich nicht - ich will mit dir sein.“

Gebet:
Himmlischer Vater!
Wir fühlen uns den Nöten und Herausforderungen
manchmal nicht gewachsen. Wir sind oft schwach.
Wir wissen nicht, wie es weiter gehen soll.
Wir haben Angst.
Danke für deine Zusage, dass du bei uns bist.
Du begleitest uns auf unserem Lebensweg.
Danke, dass du uns jeden Tag die Kraft für den nächsten Schritt gibst.
Amen.

26

Nachdem Mose, der Diener des HERRN, gestorben war,
sprach der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener:
Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang.
Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir
sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Sei nur getrost und ganz unverzagt, sei mutig und stark;
Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen
zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe.
Nach Josua 1,1-6 in Auswahl

Fürchte dich nicht – sondern sei ganz getrost und unverzagt
Mose hatte einen treuen Helfer und Begleiter namens Josua. Als Mose verstorben
war, lag es nun an Josua, die Nachfolge von Mose anzutreten. Josua stand vor
einer sehr großen, herausfordernden und schwierigen Situation. Er sollte nun das
Volk nach der Wüstenwanderung in das verheißene Land hineinführen. Das bedeutete aber, dass das Land zuerst erobert werden musste.
Große Zweifel kamen bei Josua auf, ob er und das Volk stark genug wären, die
gut befestigten Städte einzunehmen. Unsicherheit und Mutlosigkeit zeigte sich bei
vielen angesichts der Stärke des Feindes und der Herausforderung.
In diese unsichere Situation hinein ergeht das Wort Gottes an Josua. Fürchte dich nicht – sondern sei nur getrost und ganz unverzagt, sei mutig und
stark. Ich will dich nicht fallen lassen, noch will ich von dir weichen.
Und Josua tut das einzig Richtige, was Menschen tun können, wenn sie eine
Zusage von Gott bekommen. Josua vertraut und glaubt. Josua vertraut auf das,
was Gott verspricht. Und mit der Zusage von Gottes Hilfe im Rücken wagen sich
Josua und das Volk an die großen Herausforderungen und Aufgaben heran.
Das Wort Gottes ist zu allen Zeiten gültig und ich möchte das obige Bibelwort uns allen zusprechen. Fürchte dich nicht - Sei nur getrost und unverzagt, sei mutig und stark. Wir brauchen diese Ermutigung, denn auch auf jeden
von uns warten in der nächsten Zeit und in den nächsten Monaten manche
schwere Aufgaben. Es wird viel Arbeit und Mühe erfordern, was niedergegangen
ist, wieder aufzubauen. Manche unter uns sind unter Umständen ebenso wie
Josua vielleicht ein wenig zaghaft, mutlos und vielleicht sogar niedergedrückt.

Aber im Vertrauen auf die Zusage Gottes, dass er uns nicht fallen lassen
wird, und dass er uns nicht verlassen wird, im Vertrauen auf die Zusage
Gottes, dass er mit uns geht und nicht von uns weichen wird, können wir
getrost und mutig den nächsten Schritt wagen. Wir tun das einzig Richtige,
wenn auch wir – wie Josua und das Volk Gottes – dieser Zusage Vertrauen
und Glauben schenken.
Dazu möchte ich ein Beispiel erzählen, das mich tief berührt hat. Ich habe einen
Freund aus meiner Jugendzeit in Klagenfurt, der schwer an Multipler Sklerose
erkrankte. Durch die Krankheit verlor er seinen Arbeitsplatz. Ein weiterer Tiefschlag für ihn war, dass über dieser Krankheit auch seine Ehe zerbrach, weil
seine Frau nicht die Last eines Lebens mit einem pflegebedürftigen Mann tragen
konnte. Er wurde immer einsamer und einsamer. Auch finanziell war es für ihn
sehr schwierig über die Runden zu kommen. Und einmal sagte er zu mir: „Das
Einzige, was mich noch am Leben hält, ist das Wissen darum, dass Gott
mich nicht fallen lässt und dass er mit mir durch alle Krisen und Nöte des
Lebens geht. Er hat sich – wie auch Josua – auf die Zusage Gottes gestellt:
„Ich will dich nicht verlassen und ich werde nicht von dir weichen.“
Vielleicht erleben manche von uns in diesen Tagen Ähnliches, was mein Freund
erlebt hat. Depression, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung, Einsamkeit und Niedergeschlagenheit. Geben wir die Hoffnung nicht auf, denn auch uns gilt die Zusage Gottes für jeden neuen Tag: Fürchte dich nicht – sei nur getrost und unverzagt, sei mutig und stark. Ich trage dich durch alle Nöte hindurch.

Gebet:
Himmlischer Vater!
Danke, dass DU dich uns jeden Tag neu zuwendest.
Danke, dass DU uns so Mut machende Worte sagst.
Stärke in uns das Vertrauen und den Glauben,
dass du uns nicht verlassen wirst und nicht von uns weichst.
Danke für die vielen Beispiele von gläubigen Menschen,
die bei dir bleiben, auch wenn die Not sehr groß ist.
Auch ich möchte mich jeden Tag ganz neu dir und deiner Hilfe anvertrauen.
Amen.
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Ich vermag alles zu tragen, durch den,
der mich stark macht – Christus.
Philipperbrief 4,13

Fürchte dich nicht – ich bin mit dir, auch im Leid
Als Seelsorger berühren mich besonders die Lebenserfahrungen von Menschen,
die trotz manchem schweren Leid und Leiden ihren Glauben und ihre Hoffnung
nicht aufgeben. Das erinnert mich an eines unserer Gemeindemitglieder, das mit
achtunddreißig Jahren einen schweren Arbeitsunfall erlitt. Die Folge für den Mann
war eine Querschnittlähmung – doch sein Leben konnte gerettet werden. Mehr als
ein ganzes Jahr verbrachte er nach diesem Unfall in Krankenhäusern und RehaZentren. Er konnte in der Folge seinen Beruf leider nicht mehr ausüben. Viele
Schmerzen begleiteten ihn durch sein ganzes Leben hindurch. Dreiundvierzig
Jahre lang war er an den Rollstuhl gefesselt. Unzählige Krankenhausaufenthalte
prägten sein Leben – und wenn ich schreibe unzählige, dann meine ich das im
vollsten Wortsinn. Ich habe diesen Mann während meiner Tätigkeit als Pfarrer regelmäßig in unserem Krankenhaus besucht.
Einmal lag er wochenlang in der Klinik, weil eine offene Wunde am Gesäß nicht
verheilen wollte und dennoch hatten wir Woche für Woche wunderbare humorvolle und hoffnungsvolle Gespräche, an die ich mich heute noch sehr lebhaft erinnere. Ich war verwundert: In seinem ganzen Leid, in seiner ganzen Krankheit, in seiner ganzen Schwäche hat er nie seine Hoffnung und seinen Humor verloren. Er
hat seine Schmerzen immer mit einem Scherz kommentiert und niemals gejammert. Wenn ich ihn fragte, wie es ihm gehe, war seine Antwort stets: „Es geht mir
gut.“ Gott war auch in seinem Leiden jeden Tag bei ihm und hat ihm eine großartige Frau geschenkt und an seine Seite gestellt. Sie war von Beruf Krankenschwester, und sie hat ihn bis zu seinem Tode mit einundachtzig Jahren liebevoll begleitet, betreut und gepflegt.
Psalm 23 sagt uns in diesem Zusammenhang zu, dass Gott auch im Leiden
und auf den dunklen Wegstrecken unseres Lebens bei uns ist und mit uns
geht: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir. Deine Gegenwart tröstet mich.“ Und der Apostel Paulus
schreibt in seinem Brief an die Christen in Rom: „… damit wir durch Geduld und
den Trost der Schrift Hoffnung haben.“ Römerbrief 15,4.

Ich wünsche allen Menschen im Leid, dass sie Gottes Gegenwart spüren und
dass sie mit Geduld ihre Herausforderungen annehmen und tragen können.
Ein anderes Beispiel, das ich im Hinblick auf Leid und Leiden in einer Zeitschrift
gelesen habe, hat mich ebenfalls sehr berührt. Ein kleines zweijähriges Mädchen
spielt in der Wiese bei ihrem Elternhaus. Der Vater ist gerade dabei mit einem
Rasentraktor das Gras zu mähen. Dabei muss er auch ein Stück rückwärtsfahren
und merkt nicht, dass seine kleine Tochter sich hinter ihm befindet. Er überrollt sie
mit dem Rasentraktor und schneidet ihr mit dem Mähmesser beide Beine an der
Wade ab. Mit dem Hubschrauber wird das Mädchen ins nächste Krankenhaus
geflogen. Ihr Leben konnte gerettet werden.
Fünf Jahre später trifft die Familie ein weiteres Leid. Die Mutter erlebt bei einem
Besuch in einer Badeanstalt an ihrer Ferse einen Einstich und ihr rechtes Bein
beginnt anzuschwellen und zu schmerzen. Innerhalb weniger Stunden wird das
gesamte Bein ganz dunkel. „Eine Blutvergiftung“, urteilte der Notarzt. Die Behandlung entwickelte sich zu einem dramatischen Kampf der Ärzte um das Bein der
Patientin. Nach wochenlanger intensivmedizinischer Behandlung musste der Frau
der rechte Unterschenkel amputiert werden. Nach der Operation saß die kleine
inzwischen siebenjährige Tochter am Krankenbett ihrer Mutter und sagte: „Schau
Mami“, und tröstete damit ihre Mutter. „Ich hab´s selbst erlebt. Du kannst auch
ohne Bein glücklich sein.“
Während ich das schreibe, betrachte ich das Bild des Mädchens in der Zeitschrift
mit ihren zwei Prothesen. Sie strahlt auf dem Foto und kann eine fast normale
Kindheit verbringen. Die Familie hat über diesem Leid nicht die Hoffnung verloren.
Die Mutter ist glücklich, dass ihr ihre kleine Tochter jeden Tag neuen Mut zuspricht. Im Gespräch mit dem Kind fällt öfter der Satz: „Immerhin musst du auf
beide Beine verzichten. Ich habe ja noch ein gesundes.“
Hier stellt sich mir die Frage, was brauchen wir zu unserem Glück? Was brauchen
wir, dass wir zufrieden und dankbar sind mit dem Leben, in dem wir stehen?
Der Apostel Paulus hat viel Leid in seinem Leben erdulden müssen: Verfolgung,
Folter, Schiffbruch, Steinigung, Schläge, Gefahren (siehe 2. Korintherbrief 11,2327). Dennoch kann er sagen:
„Ich vermag alles zu tragen, durch den, der mich stark macht – Christus.“
Jesus Christus gibt auch uns jeden Tag die Kraft, das Schwere und Leidvolle anzunehmen und zu tragen.
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Gott spricht: Mein Kind! Auf meine Worte ACHTE!
HÖRE auf meine Reden und neige mir dein Ohr zu!
BETRACHTE meine Worte und lass sie nicht aus deinen Augen weichen!
BEWAHRE meine Worte im Inneren deines Herzens!
Denn Leben bringen meine Worte denen, die sie hören.
Und mein Wort ist Medizin und Heilung für ihr ganzes Fleisch.
Frei nach Sprüche 4,20-22

Fürchte dich nicht – vertraue dem Wort Gottes
Ich nenne diese Bibelverse aus Sprüche 4, 20-22 die AHBB-Formel:
1. ACHTE auf das Wort Gottes!
2. HÖRE auf das Wort Gottes!
3. BETRACHTE das Wort Gottes!
4. BEWAHRE das Wort Gottes in deinem Herzen!
Zu 1. ACHTE: Worauf achten viele Menschen besonders im Leben?
Manche achten besonders auf das TV-Programm? Auf Vergnügungen? Auf ihre
Arbeit? Auf andere Menschen? Auf Mode? Auf Materielles und Geld? Worauf
achtest du am meisten?
Der Reformator Dr. Martin Luther weist in vielen seiner Schriften darauf hin: Wir
sollen neben allen anderen Dingen im Leben besonders auf die Bibel achten.
Luther sagt konkret: „Lasst uns die Bibel nur ja nicht verlieren, sondern lasst
uns die Bibel lesen, studieren, predigen und leben.“ Die Bibel ist die eine
Quelle, aus der Leben entspringt.
Zu 2. HÖRE: Das Wort Gottes höre ich vor allem im Gottesdienst. Ich kann dabei
das Wort Gottes in der Predigt oder in den Glaubensliedern hören. Auch in den
Gebeten des Gottesdienstes möchte Gott mit uns sprechen. Wir sind eingeladen
zu hören. Darum ist der Gottesdienstbesuch auch so wichtig – da können wir
hören, was uns Gott sagen will.
Der Prophet Jeremia sagt über die Wirkung des Wortes Gottes, das wir
hören: „Herr, dein Wort wurde meine Speise, sooft ich es empfing. Und dein
Wort ist meines Herzens Freude und Trost.“ (Jeremia 15,16). Das Wort
Gottes ist demnach stärkende geistliche Nahrung und wirkt Freude, Trost
und neue Hoffnung.

Zu 3. BETRACHTE: Wir sind eingeladen, das Wort Gottes selber zu betrachten.
Das können wir tun, indem wir in der Bibel lesen. Oder indem wir Andachtsbücher, wie z.B. das Losungsbuch lesen. Oder Bibelsprüche, die wir uns in unserer
Wohnung aufstellen, z.B. durch christliche Kalender und Spruchkarten.
Zu 4. BEWAHRE: Bewahre das Wort Gottes in deinem Herzen. Denke öfter daran, was du vom Wort Gottes gehört, gelesen und gelernt hast. Es wäre wichtig,
nicht gleich alles wieder zu vergessen, was du gelesen und gehört hast.
Welche Bedeutung hat das Wort Gottes nach diesem Bibelvers? Sprüche 4,22
Das Wort Gottes ist Medizin für unser ganzes Leben und heilsam, damit wir geistlich, seelisch und körperlich gesund bleiben. Der englische Missionar Derek
Prince ist während des zweiten Weltkrieges einmal lebensbedrohlich erkrankt.
Er kam ins Lazarett, doch es gab für ihn medizinisch wenig Hilfe und keine Medikamente. Einmal las er diese Bibelverse aus Sprüche 4,20-22. Auf dieses Bibelwort hin beschloss er, dreimal täglich Bibelverse, die von Gesundheit und Heilung
handeln, zu lesen, zu zitieren und laut auszusprechen - ähnlich wie man dreimal
täglich Medizin einnimmt. Er hat beim Lesen, Zitieren und Aussprechen der heilsamen Bibelworte nie nachgelassen. Nach etwas mehr als einem Jahr hat er seine völlige Genesung und Heilung erlebt. Er hat an seinem eigenen Leibe erleben
und erfahren dürfen, was dieses Bibelwort verspricht, dass das Wort Gottes wie
Medizin wirken kann.
Was möchte uns Gott nach Johannes 10,10 und Sprüche 4,20-22 schenken?
Gott schenkt uns erfülltes Leben und ewiges Leben. Darüber hinaus ist das Wort
Gottes Medizin für unseren ganzen Körper, für unsere Seele und unseren Geist.
Diese Geschenke dürfen wir für unser Leben in Anspruch nehmen.
Was schenkt das Wort Gottes nach Jeremia 15,16 ?
(siehe linke Seite unter zu 2.). Das Wort Gottes ist geistliche Speise, Freude und
Trost! Das will Gott auch uns allen schenken, wenn wir regelmäßig die Bibel
lesen.
Gebet: Himmlischer Vater!
Danke für deine Zusage, dass dein Wort für unser ganzes Leben heilsam ist.
Danke, dass es uns in Krisenzeiten Freude und Trost vermittelt.
Danke, dass es uns in guten Zeiten zur Dankbarkeit anleitet.
Hilf uns in unserem Bemühen, auf dein Wort zu achten, es zu hören,
es zu betrachten und in unseren Herzen zu bewahren.
Danke, dass Jesus alles für unser Heil und unsere Rettung schon erwirkt hat.
Amen.
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„Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Trübsal und Krankheit.
Seid beharrlich im Gebet.“
Römerbrief 12,12

Fürchte dich nicht – sei fröhlich in Hoffnung
Hoffnung ist eine immens starke Kraft, die uns selbst in den ausweglosesten Situationen hindurchträgt. Von Hoffnung erfüllt haben viele Menschen des
Glaubens Unglaubliches getragen, ertragen und auch geleistet. Gerade in Herausforderungen des Lebens und in Krisenzeiten braucht es die Hoffnung, die uns
der Glaube schenkt.
Der Apostel Paulus ermutigt uns daher in vielen seiner Worte, dass wir uns die
Hoffnung bewahren und die Hoffnung niemals aufgeben mögen, denn wir haben
einen Gott, der Hoffnung schenkt. An die Christen der Stadt Rom schreibt
Paulus: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und
Frieden im Glauben. Dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die
Kraft des heiligen Geistes.“ Römer 15,13
Kann man sich die Hoffnung und die Freude in Nöten und Krisenzeiten bewahren? Ich sage JA. Ich begleite als Seelsorger regelmäßig Menschen, die betroffen
sind von Depression, seelischen oder körperlichen Schmerzen, Krankheit und
existenziellen Nöten. Was ihnen besonders weiterhilft ist, wenn sie ihre Hoffnung nicht aufgeben und mit einem gewissen Maß an Vertrauen auf Gottes
Hilfe den nächsten Schritt wagen.
Wenn ich das oben zitierte Bibelwort lese – Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in
Trübsal und Krankheit. Seid beharrlich im Gebet, dann denke ich stets an jenen
Mann, bei dem sich dieses Wort in ganz großem Maße gezeigt und verwirklich
hat.
Fröhlich mit Hoffnung ist er in sein Leben hinein gegangen. Er hat eine gute
Berufsausbildung und im Anschluss eine attraktive Anstellung bekommen.
Danach hat er eine liebevolle Frau kennen und lieben gelernt. Zwei gesunde Kinder wurden ihrer Ehe geschenkt. Fröhlich mit Hoffnung haben sie ihr Eigenheim
errichtet und sich manches geschaffen. Doch dann aus heiterem Himmel bricht
ein Schicksalsschlag über den Mann herein. Mit etwa 40 Jahren erleidet er so

einen schweren Schlaganfall, dass er an den Rollstuhl gefesselt ist. Seine Berufstätigkeit, die ihn sehr erfüllt hat, kann er nicht mehr ausüben. Er wird frühpensioniert.
Man würde jetzt meinen, dieser Mann verzweifelt an dieser großen Einschränkung
in seinem Leben und an seinem Gefesselt sein an den Rollstuhl. Aber er lässt
sich nicht unterkriegen. Mit großer Geduld erträgt er seine Behinderung und
selbst in dieser notvollen Phase seines Lebens trägt ihn sein Glaube, seine
Hoffnung und sein Humor weiter.
Doch nach 10 Jahren Rollstuhl und körperlicher Einschränkung kommt ein weiterer Schicksalsschlag – ein zweiter schwerer Schlaganfall. Er wird zu einem völligen Pflegefall, nun gefesselt an das Pflegebett. Sein großes Glück, seine wunderbare Ehefrau pflegt ihn aufopfernd zu Hause. Der zweite Schlaganfall hat auch
sein Sprachzentrum getroffen; er kann sich sprachlich nur mehr sehr schwer verständlich machen.
Bei einem meiner Hausbesuche bei dieser Familie mache ich eine unglaubliche
Erfahrung. Noch immer strahlen seine Augen mit Freude, noch immer hat er
seinen Glauben und seine Hoffnung nicht aufgegeben. Mühsam teilt er mir mit:
„Wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten und gehen kann, so kann ich in meinem
Pflegebett doch noch für andere beten.“ Ich war tief berührt und beeindruckt.
Ist das nicht außergewöhnlich und unglaublich? Sich die Fröhlichkeit, den Glauben, die Hoffnung und das Gebet selbst in schwierigster Lebenslage zu bewahren. Es war seine Hoffnung, die diesem kranken Mann die Kraft für das Gebet
und die Glaubensstärke geschenkt hat. Der Apostel Paulus schreibt dazu im
Römerbrief: „Unsere Hoffnung lässt uns nicht umkommen.“ (Römer 5,5).
Auf dieses Wort Gottes dürfen auch wir vertrauen.
Gebet:
Himmlischer Vater!
Du bist ein Gott der Hoffnung.
Du schenkst uns jeden Tag neue Hoffnung.
So können wir fröhlich und mit Zuversicht
unseren Lebensweg gehen.
Wir können geduldig die Schwierigkeiten, die uns treffen, ertragen.
Und beharrlich im Gebet bleiben. Amen.
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Jesus Christus spricht:
Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Bergpredigt, Matthäus Evangelium 5,8

Fürchte dich nicht – Gott schenkt dir ein reines Herz
Eine der erfüllendsten Erfahrungen im Glauben ist es, wenn wir Vergebung von
Gott für unsere Fehler und unsere Sünden empfangen haben und Gott uns ein
reines Herz schenkt. Wer Vergebung empfangen hat, kann wieder glücklich sein.
Wer Vergebung empfangen hat, wird mit einem reinen Herzen und einem reinen
Gewissen unbeschwert und fröhlich seinen Lebensweg weiter gehen.
Ein biblisches Beispiel für diese Erfahrungen ist König David.
In Psalm 32 sagt er:
Glücklich ist der Mensch, dem die Übertretungen vergeben sind,
dem seine Sünden bedeckt sind.
Glücklich ist der Mensch, dem der HERR die Schuld nicht zurechnet,
in dessen Geist kein Trug ist!
Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine
durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag schwer auf mir.
Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht.
Ich sprach: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen.
Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Damit Gott uns unsere Fehler und unsere Schuld vergeben kann, ist es entscheidend, dass wir umkehren und ihm unsere falschen Taten bekennen. Umkehren
heißt dabei zweierlei: von meinem falschen Weg abbiegen und auf den Weg Gottes einbiegen. Wenn wir jeden Tag glücklich und fröhlich sein wollen, dann
ist es am besten, wenn wir jeden Tag Gott unsere Fehler und unsere Schuld
benennen und bekennen. Gott schenkt uns dann das reine Herz.
Unser Reformator Dr. Martin Luther hat in seinen Schriften betont, dass
unser Leben als Christ eine tägliche Umkehr und eine tägliche neue Hinwendung zu Gott erfordert.
Darum ist es gut, wenn wir uns regelmäßig selber folgende Fragen stellen:
¾ Was steht zwischen Gott und mir?
¾Wo habe ich falsch und sündhaft gehandelt?
¾Wo war ich lieblos?
¾Welches persönliche Verhalten trennt mich von Gott?

Dr. Martin Luther hat uns auch ein Beispiel eines Schuldbekenntnisses überliefert., das wir täglich beten können. Es lautet:
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater!
Ich armer, elender, sündiger Mensch
bekenne dir alle meine Sünde und falsche Tat,
die ich begangen habe in Gedanken, Worten und Werken,
womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe.
Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr und ich bitte
dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen,
bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen,
du wollest mir armen sündhaften Menschen gnädig
und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben
und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen.
In der Kirchengeschichte hat sich gezeigt, wo immer und wann immer Menschen
ernstlich umkehrten und sich dem Evangelium neu zuwandten, da entstand
Erneuerung und Erweckung. Diese persönliche Erneuerung und Begeisterung im
Glauben wünsche ich mir und erbitte ich für unsere Pfarrgemeindearbeit.
Einen bedenkenswerten Weg zu persönlicher Erneuerung und zu geistlichem
Fortschritt wies der walisische Erweckungsprediger Evan ROBERTS, durch dessen Wirken ebenfalls eine große Umkehr- und Erneuerungsbewegung entstand.
Evan ROBERTS empfahl 4 Schritte der Umkehr:
1. Bekenne Gott sofort jede dir bewusste Schuld und Sünde!
2. Gib jede zweifelhafte Gewohnheit in deinem Leben auf!
3. Gehorche der Eingebung des Heiligen Geistes!
4. Rede öffentlich über deinen Glauben an Jesus Christus!
Diese 4 einfachen Schritte eröffnen geistliches Wachstum und Fortschritt
und bringen jeden Christen im Glauben ganz sicher voran. Das gilt auch für
uns heute. Ich ermutige euch, besonders nach diesen vier Schritten zu handeln.
Gebet: Himmlischer Vater!
Danke, dass wir durch die Hingabe von Jesus am Kreuz,
die Vergebung unserer Schuld empfangen.
Danke, dass du uns durch unsere Umkehr und unser
Schuldbekenntnis ein reines Herz schenkst.
Erlöst und unbeschwert können wir somit durch unser Leben gehen
und fröhliche Zeugen deiner vergebenden Liebe sein. Amen
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Fürchte dich nicht - eine Botschaft der Hoffnung
Freude über Freude, das Grab ist leer!
Freude über Freude, der Herr ist auferstanden.
Hallelujah, Jesus lebt, er hat den Tod besiegt!
(aus einem Osterlied)

Fürchte dich nicht – Jesus ist auferstanden
„Freude über Freude, das Grab ist leer! Freude über Freude, der Herr ist auferstanden.“ Ich habe, während ich dies schreibe, die wunderbare Melodie dazu in
meinen Ohren. Mit diesen drei kurzen Sätzen singt uns unser Kirchenchor Gröbming jedes Jahr die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu in unsere Herzen.
Freude über Freude, dass Jesus lebt und Freude über Freude, dass die Auferstehung Jesu den Tod besiegt hat, das will auch der Apostel Paulus allen Menschen
in seinen Briefen weiter geben und bezeugen. Besonders im 15. Kapitel seines
ersten Briefes an die Christen in Korinth geht Paulus auf das froh machende
Zeugnis von der Auferstehung Jesu ein. Das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes ist
eines der längsten und es geht um die Auferstehung. Bitte lest euch selber die
mutmachenden Verse dieses Auferstehungstextes durch.
Der Bericht des Paulus von der Auferstehung beginnt damit, dass er alle Personen aufzählt, denen Jesus als der Auferstandene erschienen ist. Insgesamt werden mehr als 500 Personen genannt, denen Jesus als Auferstandener erschienen
und begegnet ist. Diese große Zahl der Osterzeugen ist schon sehr beeindruckend. Sie bringt eindeutig zum Ausdruck, dass die Auferstehung Jesu keine
Erfindung ist, wenn Jesus so vielen verschiedenen Menschen als Auferstandener
erschienen ist.
Und weiter bekennt Paulus dann in Vers 20: „Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.“

Ihr Lieben! Das ist ein ganz zentrales Bibelwort, das uns alle angeht. Christus ist
auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Was
heißt das für uns und was bedeutet dieses Wort Gottes für dich persönlich?
Paulus will hier zum Ausdruck bringen. Jesus ist der Erste, der Erstling, den Gott
von den Toten auferweckt hat. Und alle, die mit Jesus durch den Glauben und die
Taufe verbunden sind, sie werden Jesus in der Auferstehung nachfolgen.
Wir können diese Glaubenswahrheit auch im 1. Thessalonicher-Brief des Apostels
Paulus finden, wo Paulus ebenfalls Gedanken zur Auferstehung weiter gibt.
Paulus sagt: Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die gestorben und entschlafen sind, durch und
mit Jesus in das ewige Leben führen. Darum sollen wir nicht traurig sein
(wenn wir an unsere Verstorbenen denken), wie die anderen, die keine
Hoffnung haben. Lest dazu selber einmal den ganzen Text aus dem 1. Thessalonicherbrief 4,13-18.
Ihr Lieben! Wer diese einfache Glaubenswahrheit verstanden und ergriffen
hat, der braucht sich vor dem Tode nicht zu fürchten. Denn Jesus ist der
Erste der Auferstandenen, der Erstling. Und alle die an Jesus glauben, die
werden durch und mit Jesus in das ewige Leben geführt werden.
Ich habe zu diesem Bibelwort schon viele tröstliche Erfahrungen mit Menschen
gemacht, die ich beim Sterben begleiten durfte. Ganz besonders eindrücklich war
für mich eine Begebenheit mit Schwester Fanny, die viele Gröbminger durch ihre
Tätigkeit als Diakonisse in der Pfarrgemeinde Gröbming und als mobile Krankenschwester von Gröbming kennen.
Schwester Fanny war zuletzt in Gallneukirchen im Ruhestand, wo ich als
Vikar tätig war. Und einen Tag vor ihrem Sterben, da habe ich sie noch besucht und da sagte sie: „Herr Vikar, ich habe keine Angst vor dem Sterben.
Ich habe keine Angst vor dem Tod! Ich glaube an Jesus und ich glaube an
seine Auferstehung. Darum werde ich auch ganz gewiss die Herrlichkeit
Gottes sehen.“ Diese Worte haben mich sehr beeindruckt und sie haben
sich tief in mir eingeprägt.
Dass wir uns vor dem Sterben und vor dem Tode nicht zu fürchten brauchen, sagt
uns auch der auferstandene Christus im Buch der Offenbarung. Ich verlese dieses
Trost- und Hoffnungswort bei fast jeder Beerdigung auf unserem Friedhof oder
beim Bestattungswagen bei Urnenbegräbnissen. Im Buch der Offenbarung 1,18

steht geschrieben: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste der Auferstandenen
… Siehe ich war tot und ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und
jeder, der an mich glaubt, wird auch auferstehen und leben von Ewigkeit zu
Ewigkeit. (Vergleiche dazu auch Johannes-Evangelium 11,25 und 26).
Ihr Lieben! Dieses Versprechen Jesu – jeder, der an mich glaubt, der wird auch
auferstehen und leben von Ewigkeit zu Ewigkeit – will uns alle gewiss und froh
machen, dass alle Menschen, die durch ihren Glauben und ihre Taufe mit Jesus
Christus verbunden sind, Anteil haben am ewigen Leben. Wichtig für uns ist, dass
wir diesen Weg des Glaubens beständig gehen und dass wir im Glauben treu
bleiben. Denn wer im Glauben treu bleibt, dem gilt das Wort Jesu aus Offenbarung 2,10: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens
geben. Amen.

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Und wer da lebt und glaubt an mich,
der wird in Ewigkeit nicht sterben.
Johannes 11,25-26

Darum fürchte dich nicht vor CORONA, denn:
COVID-VIRUS
schadet und zerstört uns
muss eingedämmt werden
erzeugt Angst
schwächt uns
trennt uns
schafft Chaos
ist vorübergehend
führt zum Tod

JESUS CHRISTUS
hilft und heilt uns
sollte verbreitet werden
schenkt Mut
stärkt uns
vereinigt uns
schenkt Frieden
ist für immer
führt zum ewigen Leben

Wir sind daher eingeladen, die gute Nachricht von
Jesu Auferstehung und Jesu Sieg über alles Böse zu verbreiten!
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Fürchte dich nicht - Jesus ist auferstanden
Ein Osterlied
. Er ist erstanden, Halleluja!
Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all' seine Feind' gefangen er führt.
Refrain:
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!
2. Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tod's ist zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.
3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag:
er ist erstanden, wie er gesagt.
4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu' sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht:
Christ hat das Leben wiedergebracht.
5. Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.

Dieses bekannte Osterlied können wir singen oder laut beten.
Es möge uns mit österlicher Freude über die Auferstehung Jesu erfüllen.
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Ich danke dir, HERR, …
dass du mich tröstest ...
Ich bin sicher und fürchte mich nicht;
denn Gott der HERR ist meine Stärke,
mein Psalm, meine Rettung und mein Heil.
Jesaja 12,1-2

Fürchte dich nicht – ich tröste dich
Wer die Bibel besser kennt, der weiß, dass sich das Thema Trost von Anfang bis
zum letzten Buch der Offenbarung wie ein roter Faden hindurchzieht. Der Gott, an
den Christen glauben, ist ein Gott des Trostes. Gott wendet sich uns Menschen
jeden Tag liebevoll und tröstend zu. In der Person von Jesus Christus können wir
die tröstende Zuwendung Gottes in besonderer Weise erkennen und erfahren.
Jesus sagt in diesem Zusammenhang über seinen Sendungsauftrag nach Jesaja
61,2 und Lukas 4,18 in diese Welt: Ich bin gesandt, zu verkündigen ein gnädiges
Jahr des HERRN … zu trösten alle Trauernden.
Trost brauchen wir in vielen Lebenssituationen. Es gibt so vieles, was uns hinunterzieht und Leidvolles, was uns niederdrückt. Und wie eine Mutter ihr untröstliches weinendes Kind tröstet, so tröstet uns Gott mit seiner Liebe und seiner
Nähe. Besonders trauernde Menschen brauchen die liebevolle Nähe und Zuwendung von unserem HERRN und liebevollen Menschen in schmerzhaften Lebenssituationen.
Ich selber habe den Trost Gottes an sehr wesentlichen Trauerpunkten meines
Lebens erfahren, dass auch ich mit obigem Bibelwort aus tiefster Überzeugung
sagen kann: „Ich danke dir HERR – dass du mich getröstet hast. Ich bin
sicher und fürchte mich nicht.“
Ich habe Gottes reichen Trost beim Tode meiner Mutter erlebt; in ganz besonderer Weise aber beim Heimgang unseres zwanzigjährigen Sohnes Daniel. Unser
Sohn ist auf sehr tragische Weise aus dem Leben geschieden. Das war bisher der
tiefste und schmerzhafteste Einschnitt in meinem Leben. ABER ich durfte erfahren: Es gibt einen Gott, der tröstet.
In der Zeit der Trauer habe ich gerne christliche Trostlieder gehört. Eines hat mir
besonders geholfen und trägt den schönen Text: „Du bist der Gott, der mein
Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich

ruft. Du gibst mir Rückenwind.“ Ich habe mir dieses Lied viele Male angehört und
es hat seine heilsame Wirkung in meinem Inneren entfaltet. Auch konnte ich
stets Trost und neue Kraft aus dem Gebet und dem Glauben schöpfen. Der
Glaube an Jesus Christus und das Gebet sind die eine große Kraft, die uns
selbst das Schwere annehmen, tragen und uns DENNOCH hoffen lässt.
Wir dürfen darüber hinaus auch der Zusage in Gottes Wort Vertrauen schenken,
wenn es im Buch der Offenbarung aufbauend und tröstlich heißt: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Trauerklage, noch Krankheit, noch Schmerz …“. Siehe Offenbarung
21,4. Ich danke Gott auch in dieser Hinsicht von ganzem Herzen, denn er hat
wirklich alle meine Tränen um meine Mutter und um unseren verstorbenen Sohn
Daniel abgewischt.
Sehr positive Rückmeldungen bekomme ich immer wieder auf eine Spruchkarte,
die ich gerne bei Trauerfällen als geistlichen Trostspruch weiter reiche. Der Text
dieser Spruchkarte lautet:
1. Jesus sieht dein Herzeleid,
zählt all deine Tränen;
Er versteht wie keiner sonst
all dein Seufzen, Sehnen.

3. Glaub´s, wenn seine Hand dir nahm
scheinbar all dein Leben,
er will aus dem Leid heraus
tiefen Segen geben.

2. Weine still dich bei ihm aus,
bring ihm Last und Schmerzen;
und mit allem, was dich quält,
flieh zu Seinem Herzen.

4. Wohl dem, der dem HERRN vertraut,
er wird Wunder sehen;
und dort droben wird er einst
danken und verstehen! (H.v.R.)

Im Wort Gottes finden wir die tröstende Zusage Jesu, und ich wünsche allen,
dass sich diese Zusage in unserem Leben vielfach verwirklicht:
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
In unserer Pfarrgemeindearbeit begleiten wir in achtsamer Weise unsere Trauerfamilien. Wir sehen es als einen unserer wesentlichen christlichen Sendungsaufträge, die Traurigen zu trösten. Dazu haben wir auch eine eigene Broschüre
„Trost in Trauer“ verfasst, die unsere betroffenen Familien in ermutigender Weise
begleitet und bei einem Todesfall geschenkweise überreicht wird.
Die Broschüre „Trost in Trauer“ – Hoffnungsworte und Ermutigungstexte
für Trauernde kann bei uns im Evangelischen Pfarramt in Gröbming kostenlos angefordert werden.
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„Lobe den HERRN meine Seele
und vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat.“
Psalm 103,1

Fürchte dich nicht – Gott will dir Gutes geben und dich segnen
Wenn wir durch unser Leben gehen, ist es gut, wenn wir uns an alles erinnern,
was Gott uns persönlich schon geschenkt hat. Ein schönes biblisches Beispiel
dafür ist Josua, der sich am Ende seines Lebens und Wirkens an die Hilfe Gottes
für sich und das ganze Volk erinnert.
Dazu versammelte Josua das ganze Volk in der Stadt Sichem und als sie vor Gott
getreten waren, ERINNERTE er sie an alles, wie Gott sie berufen, befreit,
begleitet und gesegnet hatte. Er ERINNERTE sie an die Befreiungstaten
Gottes, an Gottes Hilfe und Beistand und alles andere, das Gott schon für sie getan hatte. Lies dazu Josua 24,1-33.
Zu diesem Thema des Erinnerns: Vergessen auch wir nicht, was wir täglich
an Segnungen von Gott erfahren. Es ist wichtig, dass uns bewusst wird, Gott
dafür auch zu danken. Dazu ist als Erstes das Erinnern von Bedeutung. In diesem
Zusammenhang heißt es in der Heiligen Schrift: „Seid dankbar in allen Dingen,
denn Dankbarkeit, das ist der Wille Gottes für euch.“ (1. Thessalonicher-Brief
5,18). Wenn wir uns demnach erinnern, was uns alles gegeben ist und wenn wir
Gott dafür dankbar sind, dann leben wir nach dem Willen Gottes.
Hierzu ein Vorschlag für ein Dankgebet, das wir täglich beten können:
„Himmlischer Vater! Ich danke dir, dass du mich niemals verlässt, aufgibst
oder fallen lässt. Danke, dass ich dein geliebtes Kind bin. Danke für deine
Vergebung und für die Errettung durch Jesus. Danke für schöne Stunden in
meinem Leben. Danke für ausreichende Versorgung. Danke, dass wir in
einem sicheren Land leben können. Danke für Gesundheit, Lebensfreude
und Lebenskraft. Danke für meine Familie, meine Frau, meinen Mann, meine
Kinder, meine Eltern und Verwandten. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke
für die Gemeinschaft mit Freunden und Menschen, die es gut mit mir meinen. Danke Herr für … (sprich hier aus, wofür du darüber hinaus noch
besonders danken möchtest). Und bitte HERR, wirke weiter so segnend in
meinem Leben. Amen.“
Ich selber spreche ganz regelmäßig meine Dankgebete. Am Morgen, noch in
meinem Bett liegend, ist das Erste der Dank für alles an Gott. Und am Abend vor

dem Einschlafen denke ich an die schönsten drei Erfahrungen des zu Ende
gehenden Tages und ich danke Gott von ganzen Herzen dafür. Das macht mich
zu einem zutiefst zufriedenen und glücklichen Menschen. Und das ist sicher auch
ein Geheimnis der Wirksamkeit des Dankens. Dankbarkeit macht Menschen
zufrieden und glücklich. Hast du dieses Geheimnis schon für dich entdeckt?
Wenn nicht, dann kannst du gleich heute damit beginnen.
Nach dem Erinnern gibt Josua dem Volk Gottes eine Ermahnung mit auf den
Weg. Er sagt: „So fürchtet und liebt nun Gott den HERRN und dient ihm treulich und rechtschaffen. Gebt weg alle anderen Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten. Dient allein Gott
dem Herrn.“ Josua 24,14
Wenn es hier heißt, lasst fahren und gebt weg alle anderen Götter und Götzen,
dann stellt sich die Frage: Was regiert uns heute? Regiert uns Gott, oder regiert
uns das Streben nach Geld, nach Materialismus, nach Zerstreuung nach immer
neuen Erfahrungen usw. … Welche anderen Götter und Götzen regieren uns?
In der Bibel steht dazu geschrieben: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott
und dein Götze. Und Jesus macht in der Erzählung vom vierfachen Ackerfeld
deutlich, dass der Same des Glaubens und des Wortes Gottes leicht erstickt werden kann durch Sorgen, durch Reichtum, durch die Freuden des Lebens und dass
deshalb keine Frucht wachsen wird. Lies dazu Lukas Evangelium 8,4-15: Die
Erzählung vom Sämann, der den Samen des Wortes Gottes ausstreut.
Darum nochmals die Frage an uns: Woran hängst du dein Herz? Was ist
dein Götze? Kann der Same des Wortes Gottes in deinem Leben aufgehen
und Frucht bringen?

Gebet:
Himmlischer Vater!
Wir wollen nicht vergessen, was wir jeden Tag an Gutem von dir empfangen.
Wir wollen dankbar sein und dir danken für die vielen schönen Erfahrungen,
womit unser Leben beschenkt ist.
Die Dankbarkeit wird uns zufrieden und glücklich machen.
HERR, und wir wollen unser Herz nicht an andere Götter oder
Götzen hängen, damit wir ein guter Boden sind für den Samen
deines Wortes. Dein Wort soll viel Frucht bringen durch unser Leben. Amen.
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Gefällt es euch aber nicht, dem HERRN zu dienen,
so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den anderen
Göttern, denen eure Väter gedient haben …
Ich aber und mein Haus, wir wollen allein Gott dem HERRN dienen.
Und das Volk sprach zu Josua. Wir wollen dem HERRN unserem
Gott dienen und seiner Stimme gehorchen. So schloss Josua an
diesem Tag einen Bund für das Volk mit Gott.
Josua 24, 15.24.25

Fürchte dich nicht – entscheide dich Gott zu dienen
Auf den beiden vorderen Seiten haben wir gelesen, wie Josua das Volk an Gott
erinnert und es ermahnt, Gott treu zu bleiben. Im Buch Josua 24,15 ruft er zuletzt
das Volk Gottes zu einer konkreten Entscheidung auf: Wählt nun – wem wollt ihr
dienen? Und er selber schickt bei dieser Frage gleich seine eigene Entscheidung voraus: „Ich aber und mein Haus – wir wollen allein Gott dem HERRN
dienen.“
Als ich einundzwanzig Jahre alt war, arbeitete ich bei in einer Steuerberaterkanzlei als Buchhalter und mein damaliger Berufstraum war, Steuerberater zu werden.
Ich absolvierte dazu nach meiner Lehre als Bürokaufmann berufsbegleitend die
Abendhandelsakademie. Ich arbeitete jeden Tag acht Stunden im Büro und jeden
Abend hatte ich vier Stunden Unterricht über vier Jahre in der Abendschule. Mein
innerer Antrieb war, ich wollte viel Geld verdienen und es mir dann gut gehen
lassen. Beruf, Karriere und Geld, das war mein Mittelpunkt, um den sich alles
drehte. Aber mein Leben war damals zutiefst freud- und auch sinnlos.
Bei einem Spaziergang in der Fußgängerzone in Klagenfurt sprach mich zu jener
Zeit ein christlicher Missionar mit der Frage an: „Hat dein Leben überhaupt
einen Sinn?“ Diese Frage traf mich tief in meinem Innersten. Ich ließ mich in
den Bibelkreis dieses Missionars einladen und wir lasen jede Woche in der Bibel.
Da hörte ich beim Lesen des 1. Johannesbriefes den Ruf Jesu, dass auch ich
mich entscheiden müsse. Wem will ich dienen mit meinem Leben? Meinem Beruf,
meiner Karriere, dem Geld? Oder doch dem lebendigen Gott?
Ich habe an jenem Abend eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass ich Gott
dienen möchte. Heute 40 Jahre später sehe ich rückblickend, dass es in jeder
Hinsicht die allerbeste Entscheidung meines Lebens war. Ich weiß heute, dass
Gott alle Menschen reich beschenkt und reich segnet, die sich entscheiden,
mit IHM zu leben und IHM zu dienen. Wem dienst du?
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Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große
Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen
Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hebräerbrief 10,35

Fürchte dich nicht – gegen Angst hilft Vertrauen
Der bekannte Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann sagte in einem
Interview: „Die Religion kann in der Welt jedes Einzelnen ein Vertrauen bewirken
gegen Angst, Aggressionen, Abschottung, Feindseligkeit und Isolation.“
Ich denke diese Aussage trifft in jeder Hinsicht zu. Unser christlicher Glaube ist
eine ganz starke Kraft gegen die Ängste, die uns manchmal beschleichen
und die sich in unserem Leben breit machen wollen. Welche Ängste gibt es in
deinem Leben? Welche Ängste kommen bei dir hoch, wenn jetzt in Zeiten von
Corona vieles unsicher wird und vielleicht auch dich selbst existentiell trifft?
Gegen die Angst, gegen dieses Grundproblem unseres Daseins, hilft ein Vertrauen, das sich im Absoluten bei und in Gott festmacht. Wer auf Gott vertraut, der
braucht sich nicht zu fürchten. Warum? Gott ist mit seiner bedingungslosen Liebe
immer für uns da, das erfahren wir immer wieder in der Bibel. In Jesus Christus
schenkt uns Gott seine rettende und vergebende Liebe. Daher brauchen wir keine
Angst vor Verurteilung oder vor dem Gericht Gottes haben. Und so steht in diesem Zusammenhang im 1. Johannesbrief geschrieben: „Furcht ist nicht in der
Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht
rechnet mit der Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in
der Liebe. Darum lasst uns Gott lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“
Ja, die Liebe zu Jesus Christus vertreibt unsere Furcht und unsere Angst. Wer
sich an Jesus orientiert, der wird lernen, dass nicht Abschottung, Aggressionen,
Feindseligkeit und Isolation unser Leben beherrschen (siehe oben Eugen Drewermann), sondern die Liebe Jesu.
Gebet:
Herr Jesus Christus!
Du hast uns zuerst geliebt.
Aus Liebe hast du dein Leben für unsere Rettung am Kreuz hingegeben.
Danke, dass du uns dadurch frei machst, dass auch wir unseren Nächsten lieben.
Nicht Aggressionen und Feindseligkeit bestimmen nun unser Leben,
sondern deine Liebe. Amen.
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Ich bin der HERR dein Arzt.
Ich bin der Gott, der dich heilt!
2. Mose 15,26

Fürchte dich nicht – ich bin der Gott, der dich heilt
In unserem vielfältigen Pfarrgemeindeangebot gibt es jeden Monat einmal unseren sogenannten „Impulsabend Gesundheit“. An jedem dieser Abende gibt es
eine biblische Betrachtung, die sich in unterschiedlicher Weise mit geistlicher,
seelischer oder körperlicher Gesundheit beschäftigt. Gegen Ende der Stunde singen wir ein Glaubenslied, worauf ein allgemeines Heilungsgebet folgt. Wir bitten
dabei, dass Gottes liebevolle und rettende Gegenwart die TeilnehmerInnen
heilend berührt. Und Gott tut das auch.
Immer wieder kommen BesucherInnen dieses Glaubensvertiefungsabends in der
Folge zu mir und berichten mir, wie durch das Gebet Gottes Kraft sie bei verschiedensten seelischen oder körperlichen Leiden heilend berührt hat. Körperliche
Schmerzen und Krankheiten wichen in vielen Fällen, seelische Blockaden und
Festlegungen lösten sich auf wunderbare Weise. Wir bieten besonders bei seelischen Nöten weiter gehende seelsorgerliche Gespräche und Begleitung an.
Niemand soll in seinem Leid alleine gelassen werden.
Darüber hinaus haben die TeilnehmerInnen des „Impulsabends Gesundheit“ die
Möglichkeit, sich persönlich segnen zu lassen und ein Heilungsgebet mit Handauflegung zu empfangen. Wir haben dazu mehrere Gebetsteams, die den Menschen an diesen Abenden dienen. Wir beten und bitten im Namen von Jesus,
dass Schmerzen und Krankheiten weichen und sprechen den Menschen Gottes
Segen zu. Die Erfahrungen, die wir bei dieser Art von Segensgebet machen,
begeistern uns immer wieder neu. Die Gesegneten berichten uns vielfach von der
großen Hilfe und Bereicherung, die sie durch das Segensgebet mit Handauflegung empfangen haben.
Dazu ein konkretes Beispiel: An einem unserer Impulsabende beteten wir für
einen schwer kranken Mann mit einer Gesichtslähmung. Er verbrachte zuvor drei
Monate im Krankenhaus und war danach bereits ein weiteres halbes Jahr im
Krankenstand zu Hause. Eine ganze Gesichtshälfte war gelähmt und seine
behandelnden Ärzte teilten ihm mit, dass sie ihm medizinisch nicht weiter helfen
könnten. Er müsste sich mit seiner Lähmung abfinden.

Er war ein begeisterter Musiker und aufgrund der Lähmung konnte er sein Instrument, die Posaune nicht mehr spielen, was für ihn eine weitere große Einschränkung an Lebensfreude war.
Er sah auch sehr entstellt aus. Ein Auge war weitgehend geschlossen und sein
Sehfeld war stark eingeschränkt. Eine Wange hing ohne Muskelkraft herunter, der
Mund konnte nicht ausreichend geschlossen werden, die Lippen hatten viel zu
wenig Spannung. Er konnte aufgrund dieser Einschränkungen natürlich auch nicht
mehr Auto fahren.
In seiner Verzweiflung suchte er im Glauben Hilfe und kam zu unserem
„Impulsabend Gesundheit“. Zu diesem Segnungsabend wurde er von Bekannten
mitgenommen. Er empfing das Heilungsgebet mit Handauflegung. Gottes Kraft
berührte ihn heilend. Eine Woche nach dem Heilungsgebet war seine Lähmung
verschwunden. Fünf Jahre nach dieser wunderbaren Erfahrung hat dieser Mann
einen Vortrag von meiner Frau und mir in einem der Nachbarorte, wo er wohnt,
besucht. Er ist nach wie vor von seiner Gesichtslähmung geheilt, für die es keine
medizinische Hilfe gab. Die Krankheit ist nicht wieder gekehrt. Er war an jenem
Vortragsabend im persönlichen Nachgespräch auch bereit, den TeilnehmerInnen
von seiner Glaubensheilung zu erzählen.
Zu diesem Thema: „Biblische Wege zu Gesundheit und Heilung“ habe ich eine
eigene Broschüre mit vielen ermutigenden Beispielen verfasst. Die Bibel kennt
und zeigt uns viele Wege, wie wir heil und gesund werden können. Der wichtigste
Weg zum Heil- und Gesundwerden ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus
Christus als unseren Herrn und Retter. Von Jesus geht auch heute rettende, vergebende und heilende Kraft aus. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute
und in Ewigkeit. (Siehe Hebräerbrief 13,8.)
Die Broschüre „Biblische Wege zu Gesundheit und Heilung“ liegt in unserem Evangelischen Pfarramt in Gröbming auf und sie kann kostenlos bei
uns bestellt werden.
Himmlischer Vater!
Jesus hat uns ein Beispiel gegeben und gezeigt, dass es den Menschen gut tut,
wenn wir ihnen segnend die Hände auflegen und für sie beten.
Danke, dass es dein Wille ist, auch heute Menschen heilend zu berühren.
Danke für deine Zusage im Evangelium, dass es besser wird mit den Kranken,
wenn wir für sie um Heilung beten und ihnen die Hände auflegen. Amen.
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Fürchte dich nicht - Öffne deine (Herzens-)Tür für Jesus

Wir Menschen richten uns in unseren Lebenskonzepten („Lebenshäusern“) ein
und eine wichtige Frage dabei lautet: Welche Rolle spielt der Glaube in deinem
Leben? Dazu gibt es sehr vereinfacht vier grundlegende Glaubenshaltungen.
Welche der vier folgenden Glaubenshaltungen trifft auf dich zu?
Atheist - Glaubenshaltung Nr. 1
Dieser Mensch glaubt: Es gibt keinen Gott!
Die Roll-Läden sind heruntergelassen.
Die Türe ist für Gott fest verschlossen.
Dieser Mensch glaubt nur, was er sehen kann.
Daher meint er, es gäbe keinen Gott.
Jesus spielt in seinem Leben keine Rolle.
Jesus Christus (=, das Kreuz) steht außerhalb seines Lebens,
daher ist dieser Mensch nach biblischem Maßstab kein Christ.
„Aber Gott will, dass allen Menschen geholfen werde
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“
1.Timotheus 2,4

Von Tradition geprägter Christ - Glaubenshaltung Nr. 2
Dieser Mensch fühlt: Es gibt einen Gott.
Er hört die christliche Botschaft.
Zu bestimmten Anlässen geht er in die Kirche.
Die Roll-Läden sind ein wenig geöffnet. Aber wie in Bild 1
ist Jesus Christus (=, das Kreuz) noch außerhalb des persönlichen Lebens.
Jesu Worte und Lehren spielen in dessen Leben eine geringe Rolle.
Jesus Christus (=, das Kreuz) steht außerhalb seines Lebens,
daher ist auch dieser Mensch nach biblischer Aussage noch kein Christ.

Für unsere Annahme durch Gott und unser Leben als Christen gilt:
Wer den Sohn hat, wer Jesus Christus vertraut, der hat Anteil
am ewigen Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat,
wer Jesus Christus nicht vertraut, der hat das ewige Leben nicht.
Frei nach 1. Johannesbrief, 5,12
Der wiedergeborene Christ - Glaubenshaltung Nr. 3
Dieser Mensch bekennt: Es gibt einen Gott. Ich glaube
an Jesus Christus als meinen Herrn und Retter.
Dieser Mensch lässt Jesus Christus
Raum in seinem Leben.
Daher ist dieser Mensch nach biblischer Aussage ein Christ
und hat Anteil am ewigen Leben.
Jesus Christus spricht: „Siehe, ich stehe vor deiner (Herzens-)Tür
und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird
und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen
und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.“ Offb. 3,20

Jünger Jesu - Glaubenshaltung Nr. 4
„Jesus Christus ist Herr über meinem
ganzen Leben. Ich folge seinen Worten
und Wandel nach.“
Dieser Mensch hat sein ganzes Leben Jesus Christus
anvertraut. Er sucht die Gemeinschaft mit Gott und anderen
Christen durch Bibellese, Gebet, Gottesdienst und Dienen für das Reich Gottes.
Das ganze Leben, alle Bereiche („Räume“) sind Jesus Christus (=) geöffnet.
Das ist der reife Christ, der sein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellt.
„Jesus Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen,
dass wir nachfolgen sollen in seinen Fußstapfen.“
1.Petrus 2,21
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„Gebt eure Leiber Gott hin
als ein lebendiges Opfer,
das lebendig, heilig
und Gott wohlgefällig ist.“
Römer 12,1

Fürchte dich nicht - vertraue dein Leben Gott an
Auf den beiden vorderen Seiten haben wir in sehr vereinfachter Form vier grundlegende Glaubenshaltungen gesehen. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen und
wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir Jesus unsere Herzenstür öffnen, dann gehören wir ganz sicher in die Position der Glaubenshaltung Nummer 3.
Wir sind demnach von Gott geliebte und angenommene Menschen und haben Anteil am Reich Gottes und am ewigen Leben.
Von einigen Menschen weiß ich, dass sie ganz regelmäßig - manche jeden Tag,
manche einmal in der Woche - Gott im Gebet ganz bewusst ihr Leben anvertrauen
und dadurch ihre Gottesbeziehung erneuern. Ich gebe bei manchen Seelsorgegesprächen meinen Besuchern auch gerne ein Gebet mit nach Hause, das sie immer
wieder in die Gegenwart Gottes und in die Gemeinschaft mit Gott zurückführt.

Ein Vorschlag für ein Gebet sei hier angefügt, um regelmäßig
unsere Gottesbeziehung zu erneuern und zu vertiefen:
Herr Jesus Christus, ich habe deinen Ruf an mich gehört.
Danke, dass du mir in deiner großen Liebe bis heute nachgegangen bist
und mich immer wieder neu gerufen hast.
In der Gewissheit, dass du JA zu mir und über meinem Leben sagst,
sage ich jetzt ganz bewusst JA zu dir.
Damit gehöre ich zu Dir.
Ich möchte für immer dein Eigentum sein und bleiben.

Hilf mir, mich an dich zu halten, auch wenn ich in Krisen
meines Glaubens und in Krisen des Lebens gerate.
Ich will versuchen, jeden Tag neu nach deinem Willen zu fragen.
Gestalte mein Leben so um, wie du es haben willst.
Herr Jesus, ich möchte gerne reinen Herzens leben.
Darum bekenne ich dir alle meine Fehler und meine Schuld.
Ich nehme das Angebot deiner liebenden Vergebung an.
Du schenkst uns allen durch unsere Umkehr und Beichte ein reines Herz.
Danke für dein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz,
und dass ich durch dein vergossenes Blut freigekauft wurde
von Sünde und Tod.
Herr Jesus: Deinem Wort und deinen Weisungen will ich folgen,
damit ich den richtigen Weg für mein Leben finde und gehe.
Im Gebet will ich stets neu den Kontakt zu dir suchen!
Lass mich mit allem, was ich habe und bin und mit allen Konsequenzen,
die das mit sich bringen wird, dir gehören und dir dienen.
Ich lege mein Leben und meine Gedanken ganz in deine Hand.
Danke, dass dein Geist in mir lebt
und dass durch die helfende und heilende Kraft deines Geistes
mein ganzes Leben neu und heil werden kann.
Danke, dass ich nun ganz dir gehöre.
Danke, dass du mich in die Gegenwart des himmlischen Vaters führst.
Danke, dass dein liebendes JA mir ganz persönlich gilt.
Darum sage ich aus ganzem Herzen JA zu dir Herr Jesus.
Ich gebe dir meinen Leib und mein ganzes Leben hin
und will mich weiter bemühen, deinem Vorbild nachzufolgen.
Amen.
Wenn wir regelmäßig im Gebet unser Leben Gott anvertrauen, werden wir
die Freude, den Frieden und den Segen erfahren, der aus der Verbindung
mit Gott kommt.
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Der HERR sprach: „Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass
es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine
Pest unter mein Volk kommen lasse und wenn dann mein Volk,
über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten
und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen
bekehren, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde
vergeben und ihr Land heilen.“
2. Chronik 7,13.14

Fürchtet euch nicht - ich will euer Land heilen - ein Weckruf
Dieser Text trifft mich in dieser Coronazeit und macht mich sehr nachdenklich.
Viele Menschen fragen in diesen Tagen: „Warum lässt Gott das zu? Warum lässt
Gott soviel Krankheit, Not und Leid geschehen? Was will uns Gott durch diese
Krise sagen?
Wie immer einzelne Menschen für sich diese Fragen beantworten, entscheidend
scheint mir zu sein, dass wir die Lösung erkennen und ergreifen, die uns das
obige Bibelwort für Krisenzeiten aufzeigt.
Die Lösung, die uns das Wort Gottes hier anbietet, lautet: Wir brauchen eine
neue Hinwendung zu Gott und eine neue Unterordnung unter seinen Willen.
Konkret ist hier Gottes Versprechen genannt, dass er das ganze Land heilen will.
Dazu sind vier Voraussetzungen notwendig (Not wendend). Gottes Versprechen
lautet: „Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist 1. sich demütigt,
2. dass sie beten, 3. mein Angesicht suchen, 4. und sich von ihren bösen
Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen.“
Das ist eine außergewöhnliche Zusage. Sind wir persönlich bereit, auf diese vier
Aufträge einzugehen und uns auf sie einzulassen?
Zu 1.: Sich demütigen: Das Wort Demut kommt aus dem Althochdeutschen und
bedeutet: „Die Gesinnung eines dienenden Menschen einzunehmen“. Als Jesus
nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, antwortet er mit dem Hinweis auf die
Gottesliebe und auf die Nächstenliebe. Demütig sein schließt daher ein, dass wir
bereit werden, Gott und unseren Nächsten zu dienen. Jesus hat uns diese
Haltung beispielhaft vorgelebt. In den Evangelien macht Jesus in seinen Worten
deutlich: Wer groß oder der Erste unter den Menschen sein möchte, der soll
allen anderen dienen. Wahre Demut bedeutet demnach, dass auch wir
selber bereit werden, unser Leben Gott unterzuordnen, um Gott und anderen zu dienen.

Zu 2. : Beten. Gebete haben große Kraft im persönlichen aber auch im
gesellschaftlichen Leben. Wie viele Gebetserhörungen durften wir persönlich
schon erleben? Oder ich denke an die Friedensgebete in Leipzig zur Wiedervereinigung Deutschlands. Begonnen haben die Friedensgebete ganz klein in einem
Gebetskreis mit fünf bis zwölf Personen in der Nikolaikirche im Jahre 1982.
Im September 1989 beteten über 1.000 Gläubige das Friedensgebet und am
30. Oktober 1989 waren es schließlich ca. 300.000 Menschen, die öffentlich auf
der Straße und den Plätzen um Veränderung und um Erneuerung beteten. Mit
diesen Gebeten und großen friedlichen Protesten kam der politische Umschwung,
die Mauer fiel. Die vielen TeilnehmerInnen haben gebetet, sie haben das Angesicht Gottes gesucht. Und Gott hat erhört. Er hat das Land befreit und wieder vereinigt. Ohne das Gebet wäre das alles nicht möglich gewesen!
Zu 3.: Das Angesicht Gottes suchen: Auch wir sind eingeladen, dass wir uns
Gott jeden Tag neu zuwenden und im Gebet Gottes Angesicht suchen, wie die
vielen Beterinnen und Beter in Leipzig und an allen Orten weltweit. Mich begeistern viele der verschiedenen Gebetsinitiativen, die z.B. auch jetzt in der Coronakrise ins Leben gerufen wurden. Eine davon sei genannt: Jeden Abend um 18.00
Uhr treten weltweit Christen auf ihre Balkone und beten oder singen dabei das
Vaterunser-Gebet. Das ist ein öffentliches Bekenntnis und ein besonderes Zeichen des Glaubens. Sie suchen Gottes Angesicht im Gebet und ihr Glaube strahlt
in die Welt hinaus.
Zu 4.: Umkehren von falschen Wegen. Ganz entscheidend für jede Erneuerung
und jeden positiven Fortschritt ist immer eine Umkehr, verbunden mit einer Neuausrichtung. Dabei gilt es, falsche Wege zu erkennen und sich von schlechten
Wegen abzuwenden. Es gibt sehr viele Fehlentwicklungen und Irrwege der
Menschheit und wir selber hängen oft mitten drin. Für manche falsche Entwicklung sind auch wir mit verantwortlich. Soziale Ungerechtigkeiten, falsches zerstörerisches Wirtschaften, Ausbeutung auf vielen Ebenen bringen unsere Erde und
das Leben vieler Menschen an den Abgrund.
Jesus sagt über allen Dingen in seiner ersten Predigt: Kehrt um, wendet euch
neu Gott zu und glaubt an das Evangelium. Das ist ein Weckruf auch für uns
heute!
Gott will uns in Jesus unsere Sünde vergeben und ER wird unser Land
segnen, wenn wir umkehren, beten, sein Angesicht suchen und uns an
seinen guten Weisungen orientieren.
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Der verlorene Sohn oder der liebende Vater
Ein Vater hatte einen Sohn, der sein Erbe einforderte.
In seiner Liebe gab ihm der Vater das Erbe. Der Sohn ging weit
weg und verprasste sein Erbe in kürzester Zeit. Am Tiefpunkt
seines Lebens angekommen, besinnt sich der Sohn, zum Vater
umzukehren. Der Vater hatte die ganze Zeit auf ihn gewartet.
Als der Sohn heim kommt, lief ihm der Vater entgegen, umarmte
ihn und küsste ihn. Und der Vater ließ ein Fest ausrichten und
sprach: „Lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser
mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden.
Er war verloren und ist gefunden worden.
Und sie fingen an fröhlich zu sein.“
Frei nach dem Lukas-Evangelium 15, 11-24

Fürchte dich nicht – Gott liebt dich und wartet auf dich
Die Erzählung vom verlorenen Sohn gehört für mich zu den schönsten und berührendsten Erzählungen der Bibel. Diese Erzählung gibt uns Auskunft darüber
WIE der Gott ist, an den wir glauben. Gott ist der liebende und vergebende
Vater, der sehnsuchtsvoll auf uns wartet, wenn wir uns verlaufen haben.
Gott sehnt sich danach, dass wir zu ihm nach Hause kommen an sein Vaterherz. Diese Erzählung will uns sagen, dass auch wir selber oft wie der verlorene
Sohn sind. Wir werden von Gott reich beschenkt mit Begabungen und viel Gutem,
aber wir laufen vor ihm davon und kümmern uns oft nicht mehr um den liebenden
Vater.
Manchmal begehen wir bei unserer selbstbezogenen Suche nach noch mehr im
Leben grobe Fehler und werden schuldig. Aber Gott – der liebende Vater – wartet
auf uns, dass wir zu ihm und zum Glauben zurückkommen. Gott hält immer nach
uns Ausschau, damit er uns wieder seine große Liebe schenken kann. Und
selbst wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir diese bereuen und vor
Gott aussprechen, dann nimmt er uns gerne ganz neu in seine liebenden
Arme.
Als angenommene und geliebte Kinder Gottes können wir fröhlich sein und das
Freudenfest mit Gott feiern. Und es wird stets große Freude im Himmel über
jeden Menschen sein, der wieder zum liebenden Vater (zu Gott) umkehrt. In diesem Sinne sind auch wir alle eingeladen, uns jeden Tag neu zu Gott hinzuwenden und zu ihm umzukehren. Gott wartet auf jeden von uns mit offenen
Armen.
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Spruchkarten zum Ausschneiden und Aufstellen

FÜRCHTE DICH NICHT!
Der HERR ist mein Licht, mein Heil und meine Rettung;
ich brauche mich nicht zu fürchten.
Der HERR ist meines Lebens Kraft;
ich brauche keine Angst zu haben.
nach Psalm 27,1

So spricht Gott, der HERR:
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!
Weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich helfe dir.
Ich stärke dich.
Ich halte dich an meiner rechten Hand.
Jesaja 41,10

Jesus Christus spricht:
Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an das Ende der Welt
Matthäus-Evangelium 28,20
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Spruchkarten zum Ausschneiden und Aufstellen

Wir dürfen uns freuen:
Gott hält für uns eine gute Zukunft und Hoffnung bereit.
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über
euch habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides,
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Und ihr werdet mich anrufen und hingehen
und mich bitten, und ich will euch erhören.
Ihr werdet mich suchen und finden;
denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.
Jeremia 29,11-13

Zuletzt steht fest:
Was immer auch geschieht,
wie schwer die Umstände auch sein mögen,
Im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus
sind wir in Gottes guter Hand sicher geborgen.
Unserem liebevollen Gott können wir
in jeder Situation unser Leben anvertrauen.
vgl. Römer 8,38-39
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Seelsorge-Adressen und Kontaktmöglichkeiten
Ökumenische Telefonseelsorge: Tel. Nr. 142
Evangelische Krankenhausseelsorge:
www.evang.st/krankenhausseelsorge
Für Informationen zur evangelischen Krankenhaus-Seelsorge:
Evang. Superintendentur Graz, Tel. 0316 / 32 14 47

Römisch-katholische Krankenhaus-Seelsorge:
Dr. Detlef Schwarz
Vorsitzender der ARGE
der katholischen Krankenhaus-Seelsorge Österreichs
Mail: Detlef.Schwarz@seelsorge.kirchen.net
Diözesanreferent für Krankenpastoral und Notfallseelsorge
Kapitelplatz 2, A-5020 Salzburg
Tel. 0662 / 80 47-2076
Mobil: 0676 / 87 46-2076
www.krankenhausseelsorge.at
Ökumenische Notfall-Seelsorge
Tel. 0664 / 39 28 600

Der HERR segne dich und behüte dich,
Er schenke dir Gesundheit, Lebenskraft und Lebensfreude.
Er begleite dich auf allen deinen Wegen.
Gott segne dich mitten im Trubel und den Nöten des Alltages.
Er segne dich, wenn dir Schweres widerfährt.
Gott segne dich, wenn du weinst oder lachst.
Er segne dich in allen Herausforderungen deines Lebens.
Sei gewiss, der HERR ist mit dir!

Über den Autor:
Dr. Manfred Mitteregger ist Pfarrer der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich
und wirkt als Seelsorger in der Evangelischen Pfarrgemeinde Gröbming, Steiermark. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Ermutigung aus dem Wort Gottes zu
einem Glauben, der die Hoffnung niemals aufgibt. Er hat in seinem Leben vielfach
die Erfahrung gemacht: Der Glaube an Jesus Christus und das Gebet sind
die große Kraftquelle, die uns selbst das Schwere annehmen, tragen und uns
DENNOCH hoffen lässt.

