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„Christus  Jesus  hat  dem  Tod  die  Macht  genommen  und  das  Leben  und  ein
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.“ 2 Timotheus 1,10b 

Aber Corona ist doch trotz Impf- und Testmöglichkeiten etwas zum Fürchten, oder? Aber
Furcht ist ja nicht grundsätzlich etwas Negatives. Eigentlich ist sie ein Warnsignal, damit wir
uns schützen können und das Ereignis gar nicht erst eintritt. Wenn dieser innere Alarm über
längere Zeit anhält, führt das aber oft zu einem Gefühl von Bedrohung. Das kann uns lähmen
und das Leben ziemlich schwer machen. 
Daher ist es wichtig, sich so einem ‚Geist der Furcht‘ nicht einfach auszuliefern.  Wie das
konkret  aussieht,  kann  sicher  sehr  unterschiedlich  sein.  Doch  wenn  ich  für  mich  selbst
überlege, was mir immer wieder Kraft und Zuversicht gegeben hat, dann sind das Austausch
und Gespräche. Es ist eigentlich eine alte Erfahrung: Wenn ich das, was mich beschäftigt und
bedrückt, erst einmal ausspreche, verliert es viel von seiner Macht. Dazu kommt noch: Wenn
mir jemand aufmerksam zuhört und ich etwas von meinen Sorgen teilen kann, dann tut das
gut. 
„Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit“. Das versucht auch der Apostel Paulus seinen Hörerinnen und
Hörern ans Herz zu legen: Jesus hat euch gerettet und den Weg zu Gottes Güte frei gemacht.
Gott  liebt  euch;  das  müsst  ihr  euch  nicht  erst  verdienen!  Gottes  Geist  gibt  Kraft  und
Zuversicht. Für eure Leben habt ihr eine feste Grundlage. Sie reicht tiefer als alle Bedrohung
und Furcht. Gott steht zu uns und lässt uns nicht im Stich. Darauf kann ich vertrauen. Und
immer  wieder  neu  danach  Ausschau  halten,  wenn  Ängste  und  Sorgen  nach  mir  greifen.
Schließlich hat Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit. 
Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Christian Ihrig
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