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Römer 5,2b-5    Gerold Vorländer 
 
Das Wichtigste zuerst: Fürchtet euch nicht! 
Das ist jetzt kein Witz zur Eröffnung meiner Predigt. Das 
meine ich todernst. Besser gesagt: Lebensfroh. 
 
Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst! Ne craignez rien! 
Wees nich bang! Nie boj się! Don’t be afraid! No tengas 
miedo! Natars! Hab koi so en arge Angscht! 
Wenn irgendjemand in der Welt Grund dazu hat, sich nicht zu 
fürchten, dann ja wohl die Christen. 
Ich gebe zu, das ist eine steile These. Auch wenn „Fürchtet 
euch nicht“ ein biblischer Standardspruch von Jesus und 
diversen Engeln ist. Und doch werden wir leicht mit 
hineingerissen in den Angststrudel unserer Zeit: Klima, 
Flüchtlinge, Rechtsterrorismus, Putin, Trump, China und 
natürlich „Corona“. 
Haben wir nicht allen Grund, uns zu fürchten? 
Nein, haben wir nicht. Wir haben allen Grund, wachsam und 
achtsam zu seinzu sein. Aber nicht zur Angst. 
Wie ich darauf komme? Na, ich versuche schlicht, die 
biblische Botschaft ernst zu nehmen. Wie den für heute 
vorgeschlagenen Abschnitt von Paulus. Und von da aus zu 
verstehen, wie wir Menschen normalerweise ticken und mit 
Gottes Hilfe anders ticken könnten. 
Ich lese nochmal die mittleren Verse (Römer 5,2b-5a): 
 
Wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, 
zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen 
Aber nicht nur das. Wir dürfen auch stolz sein auf das, was 
wir gegenwärtig erleiden müssen. 
Denn wir wissen: Das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. 
Die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren. 

Die Bewährung lehrt zu hoffen. Die Hoffnung macht uns nicht 
zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen 
hineingegossen. 
 
Alle Angst, die Menschen seit Urzeiten haben, hängt 
zusammen mit drohendem oder erlebten Leid und der 
unkontrollierbaren Macht, die dahinter steht, dem Tod. 

Es spielt keine Rolle, ob das in der Steinzeit der 
Säbelzahntiger und ein Hungerwinter war oder heute 
Terroristen und ein Virus. Tief im Menschen wie in jedem 
Lebewesen steckt der Wille zum Überleben. Das ist auch gut 
so. Aber während Tiere eine reale Gefahr wittern und dann 
angreifen oder weglaufen, spielt sich beim Menschen noch 
etwas ganz anderes ab. Und das nennt man Kopfkino.  

Das Kopfkino spielt uns Szenen vor, die wir nicht kontrollieren 
können. Es wäre aber unser Wunsch, soweit im Voraus zu 
denken und zu planen, dass wir alle Bedrohungen und alles 
Leid kontrollieren können. Manches gelingt uns ja sogar. Aber 
längst nicht alles. Und diese Kontrolldifferenz löst in unserem 
Kopf Panik aus. 

Ich finde, es ist kein Wunder, dass gerade in China ein neuer 
Virus ausgebrochen ist. China ist vermutlich weltweit das 
Land mit dem ausgefeiltesten und lückenlosesten 
Kontrollsystem. Und genau von hier aus hat sich in den 
letzten Wochen in rasender Geschwindigkeit eine echte 
Pandemie ausgebreitet: Ich meine nicht den Corona-Virus. 
Wie harmlos ist der im Vergleich zu Thypus und Cholera oder 
auch Aids und Ebola. Die Corona-Sterberate bei den 
Erkrankten liegt in China zur Zeit bei 0,7 % oder weniger.  

Spannend wäre es, mal die Zahl der Todesfälle in 
Deutschland (=Null) ins Verhältnis zu setzen zur Anzahl der 
bedruckten Zeitungsseiten zu dem Thema (Ich habe sie nicht 
gezählt, nicht mal in meiner Tageszeitung).  



Die gefährliche Krankheit ist eine ganz andere. Ich nenne 
diesen Virus: Kontrollverlustpanik. Und dieser Virus ist gerade 
dabei, die gesamte Weltwirtschaft auf Talfahrt zu schicken. 
Mindestens 95% davon sind nichts anderes als Kopfkino. 
Kontrollverlustpanik-Kopfkino. 

Aber wie überwinden wir das? 

Ich habe gerade zwei Bücher gelesen, die mich sehr bewegt 
haben. Beide fragen, wie wir mit persönlichem Leid 
klarkommen können. Das eine ist eine Einführung in den 
Buddhismus als Ratgeber und Lebenshilfe für Menschen, „die 
weniger leiden wollen, weniger Schmerz empfinden möchten, 
die Glück und Zufriedenheit suchen.“ Das andere, ein 
christliches, beschreibt traumatische Lebensphasen so, dass 
sie zugleich spirituelle Wendepunkte sein können. 

Beide haben autobiographische Teile. Beide Autoren arbeiten 
übrigens bei der Stadtmission. Und beide beginnen mit dem 
Blick auf Haustiere: Der Budddhist auf seinen Hund, der 
entspannt vor dem Kamin liegt und den Autor vertrauensvoll 
anschaut. Die Christin mit vier uckermärkischen Schafen vor 
dem Fenster, „Damen allesamt, groß, behäbig, dunkle Wolle.“ 

Das eine Buch schaut zurück auf Leid in Form eines 
extremen beruflichen und persönlichen Absturzes bis zum 
Suizidversuch. Das andere hat traumatisches Leid erlebt in 
Form jugendlicher Magersucht bis zur Todesgrenze, 
Missbrauch und Erschütterung durch eine Reise zum KZ-
Auschwitz. In beiden Büchern gibt es äußere Ursachen, die 
Schaden zugefügt haben. Aber beide zeigen auch, wie sehr 
die jeweilige Leiderfahrung davon abhängig war, was ihr 
eigenes Kopfkino mit ihnen angestellt hat. 

Die Lösungswege allerdings könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Der Buddhist vertraut auf die Kraft der buddhistischen  
Denkweise und  Disziplinen, d.h. letztendlich auf seine eigene 

Kraft. Auch weil er an seinem absoluten Tiefpunkt den 
Eindruck hatte: Da ist kein Gott. „Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Die Christin beschreibt am Ende, wie man 
auch als ein von Leid gezeichneter ein gesegneter Mensch 
sein kann, in einem neuen Bund mit Gott, getragen von dem 
Satz „Hab keine Angst“. Sie ist überzeugt: Auch wenn ich ihn 
nicht spüre, ist Gott solidarisch an meiner Seite. 

Und damit komme ich nun endlich wieder zu Paulus. Der 
hatte als Völkerapostel unter erheblichem Druck von außen 
zu leiden, bis hin zu körperlicher Gewalt. Zugleich hatte auch 
er mit dem Kopfkino zu kämpfen: „Ich elender Mensch, wer 
wird mich erlösen von dem Leib des Todes“ schreibt er 
einmal. Für ihn war es nicht masochistisch schön, zu leiden. 
Aber er fand einen Weg, mit den äußeren Bedrohungen und 
den Problem-Gedanken anders umzugehen. Und dieser Weg 
hängt von A bis Z an Jesus Christus, „der sich aus freiem 
Willen dem Leiden unterwarf“, wie es in der katholischen 
Liturgie heißt. Jesus ist der Anker des Glaubens und der 
Hoffnung von Paulus. Dieser Glaube und diese Hoffnung 
macht ihn fähig, Kopfkino und Kontrollverlustpanik zu 
überwinden.  

Leid löst nicht mehr reflexhaft Angst aus, unterzugehen, zu 
sterben. Vielmehr kann er mit Zuversicht auf Bedrohungen 
und Gefährdungen schauen. Weil er genau an solchen 
Belastungen innerlich wachsen und stark werden kann. Und 
zwar nicht allein aus eigener Kraft, sondern mit Jesus an der 
Seite und mit dem Vertrauen, dass unser Kontrollverlust von 
Jesus aufgefangen und gehalten wird. 

Das ist ein bisschen so wie bei kleinen Kindern. Wenn sie 
Zähne kriegen oder später die typischen Kinderkrankheiten 
kommen. Bei Mama oder Papa auf dem Arm tut das 
Zahnfleisch immer noch weg und das Fieber ist blöd. Aber so 
geborgen, hat das Kind keine Angst. Und vor allem. Jedesmal 
in solch einer schmerzlichen Zeit macht das Kind einen 



großen Entwicklungsschritt. Dinge, die gar nicht direkt mit der 
Krankheit oder so zusammenhingen: Laufen, Sprach-
entwicklung usw. Wir waren jedenfalls als Eltern immer 
wieder davon fasziniert. 

Paulus sagt: Wir wissen: Das Leid lehrt, standhaft zu bleiben.  
Die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren. Die Bewährung 
lehrt zu hoffen. Die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött 
Also erster Schritt: Da bleiben und aushalten, statt zu 
flüchten. Das ist möglich, wenn ich weiß: Ich bin nicht alleine.  

Zweiter Schritt: Bewährung. Ein Mensch, der sich bewährt, 
zeigt sich und anderen, dass er in der Lage ist, mit 
schwierigen Situationen umzugehen. Diese Erfahrung ist 
möglich, wenn man vor Leid und Schwierigkeiten nicht flieht. 

Dritter Schritt: Wer sich durch Standhaftigkeit bewährt hat, 
weiß, dass die Bedrohungen immer nur relativ sind. 
Manchmal wirklich gefährlich. Oft aber auch nur Scheinriesen. 
Und er oder sie weiß, dass es Licht am Ende jedes Tunnels 
gibt  und sei er noch so lang. So entsteht Hoffnung, die die 
aktuelle Situation mit Gelassenheit sehen kann. Im Kopfkino 
laufen plötzlich ganz andere Bilder.  

 

Auf unserer Einladung haben wir dieses Foto von 
beeindruckenden Bäumen abgedruckt. Ich habe sie vor ein 
paar Jahren in Wales fotografiert, beim Aufstieg auf den von 
Sturm, Regen und Nebel umtosten, felsigen Berg Cadair Idris. 
Ein Baum, der hier oben wächst, hat keine Angst vor widrigen 
Umständen. - Für mich sind diese Bäume ein Bild für 
Hoffnung machende Standhaftigkeit und Bewährung. 
Gezeichnet vom Leben und zugleich voll von Leben.  Dem 
Sturm ausgesetzt, aber mit tiefen Wurzeln verankert. Und: 
nicht allein! So möchte ich auch wachsen. Nochmal Paulus: 

Die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat 
seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch 
den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. 
Oder mit dem bekannten Psalm des verstorbenen rheinischen 
Kabarettisten Hans Dieter Hüsch: 

Was macht, dass ich so furchtlos bin 
an vielen dunklen Tagen. 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn,  
will mich durchs Leben tragen. 
Was macht, dass ich so unbeschwert 
Und mich kein Trübsinn hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt,  
wohl über alle Welt. 

 
Deshalb das Wichtigste zum Schluss: Habt keine Angst! 
Fürchtet euch nicht!  Ne craignez rien! Wees nich bang! Nie 
boj się! Don’t be afraid! No tengas miedo! Natars! Hab koi so 
en arge Angscht!  -      
 Amen 


