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Grüß Gott miteinander!
es ist ein seltener Genuss, dass meine liebe Frau mir 
vorliest. Und dann noch so eine Wohltat, dass ich mich 
zu einem Buchtipp hinreißen lasse: Veronika Smoor – 
„Hoffnung leuchtet“. Die Betrachtung „Gottes schräge 
Familie“ spricht mir aus dem Herzen. Es geht um all 
die Abgrenzungen, die Christen ziehen und damit so 
überhaupt nicht das rüberbringen, wozu sie befreit 
sind. Alles läuft auf Berührungsängste hinaus, diese 
eine menschliche Regung, die uns den Frieden und das 
Zusammenleben versaut. Ich versprech euch, es klingt 
in dem Buch deutlich positiver und begeisterter, 
teilweise ein Reisebericht. Dazu ist es ein Kapitel zu 
einer Bibelzeile: Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht 
aus [1. Brief des Johannes 4,18] 

Recht hat sie damit – die Bibel und auch Veronika 
Smoor –, dass Ängste sehr vieles bestimmen, was wir 
mit Abgrenzung betrachten: Angst vor Streit, Angst 
vor Harmonie; Angst vor Nähe, Angst vor Isolation; 
Angst vor dem Fremden, Angst vor Routine. Nun 
könnte man sich sehr kategorisch gegen die Angst 
stellen. Angst ist ein schlechter Ratgeber? Der Satz gilt 
schon beim Bergsteigen wieder nicht mehr! Aber es 
stimmt, dass eine Angsthaltung negative Stimmungen 
zementiert. Angst zieht unbemerkt ein und macht es 
sich bequem, bevor du merkst, welcher heimliche 
Mitbewohner da überall Socken verlegt und den 
Klodeckel offenstehen lässt. Jetzt, wenn alles nach 
Lockerung der Coronamaßnahmen ruft, ist kaum etwas 
so wichtig wie die wirklichen Ängste zu entlarven…

Gesegnet und getrost 
im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes –



Angsthasen
Ich habe es nicht journalistisch verfolgt. Aber nach meiner Erinnerung waren es zunächst laute 
Einzelstimmen, die eine Öffnung der Kirchen für Gottesdienste unter Auflagen gestritten haben. 
Einmal mehr wünsche ich mir, nicht mit anderen über einen Kamm geschoren zu werden. Vergessen 
wir nicht gleich wieder, das dieses Drängeln auch von Kräften getragen wird, die irrigerweise 
verbreiten, es würden hier demokratische Rechte beschnitten! Lassen wir offene wissenschaftliche 
Fragen oder politische Fehleinschätzungen für einen Moment beiseite, kann es nur beschämen, 
dass Schutzmaßnahmen gegen das Ausüben von Versammlungsrecht oder religiösen 
Versammlungen aufgerechnet werden. Die Vernunft, oder biblisch: die göttliche Weisheit, lässt sich 
eben ungern zum Streicheln von Ängsten missbrauchen. Das Motiv, Menschen hinreichend zu 
schützen, geht über jede persönliche Freiheit. Besagtes Drängeln unterstützt eine gefährliche 
Strömung, der das nicht klar genug ist. Also: Keine Angst vor Geduld!

Das macht meinen Glauben nicht regierungshörig. Im Gegenteil, wir können als Gemeinschaft von 
Glaubenden nicht auf demokratische Rechte bauen. Es ist mehr als nur nett, sie zu haben. Über die 
Geschichte und über den Planeten verteilt gesehen, sind meine Freiheiten ein Luxus, von dem ich 
nicht lassen möchte. Aber sie dürfen nicht zum Fundament kirchlichen Lebens werden, nicht nur, 
weil das eine Frechheit gegen verfolgte Geschwister in der Welt wäre. Wir haben es aktuell mit einer 
Krankheit zu tun, die zu bekämpfen jeder Atheist genug Zeichen der Hoffnung haben kann. Und 
Kirchenmenschen reagieren mit Angst, ihnen könnte etwas genommen werden oder wir könnten 
nicht früh genug wieder normal werden? Natürlich, Bildungsbürger haben keine Angst, nur Sorgen 
und Bedenken! Egal, wie es heißt: Es ist eine Grundhaltung und auch eine politische Tendenz, die 
von wenig innerer Freiheit und Vertrauen zeugt. Welches Vorbild sind uns jetzt Geschichten über 
vierzig Jahre in der Wüste oder ein Exil in Babylon? Jede Kinderbibel weiß es besser. Also: Keine 
Angst vorm langen Atem!



Angsthasen
Auch unabhängig von der aktuellen Diskussion: Haben wir – hier als Gemeinde, als eine beliebige 
Gruppe, oder fragt es euch in der Familie – haben wir wirklich eine Streitkultur? Sicher, es ist höflich 
und nett, andere Standpunkte gelten zu lassen. Wenn uns aber die Harmonie dazu verleitet, dass 
alle Meinungen gleich wertvoll sind: Wozu brauche ich dann überhaupt eine eigene Meinung? Ich 
könnte eine andere nehmen und ohne nachzudenken vertreten. Vielleicht tue ich das ja längst. Und 
wozu brauche ich Argumente, wenn ihnen nicht die Kraft zugestanden wird, andere zu widerlegen, 
oder die Größe, wiederlegt zu werden? Streitkultur ist allzu oft nicht, was das Wort verspricht. Also: 
Keine Angst vor Streit!

Unsere Einschränkungen aufgrund der Pandemie sind als Martyrium eigentlich gut umschrieben. 
Märtyrer light. Dieser Shutdown ist eine winzige Krise verglichen mit Christenverfolgungen und 
Glaubenskriegen durch die Geschichte. Unter welchen Verboten und in welchen Katastrophen sich 
Christen schon getroffen haben – da müssen wir ganz still werden. Oder wenn ich so nachdenke, 
wer für die Nichteinhaltung von Quarantänevorschriften eine Anzeige kassiert hat, fällt mir sofort 
ein: Jesus! Jetzt kann ich wählen: A) Das trifft genau so auf mich zu, mir passiert nichts, weil ich im 
Glauben sicher bin, oder B) ich habe diese Sorte mutiger Zuversicht nun einmal nicht am Leib und 
bleibe daheim. Ist ein seltsamer Mittelweg wirklich keine Mixtur der Ängste? Wir müssen 
verwegener glauben (weil sonst was?), wir müssen gleichzeitig alle Vorschriften einhalten (sonst 
was?). Der Eindruck einer kalkulierten Halbheit will nicht recht verschwinden. Also: Keine Angst, 
einmal nicht allen empfundenen Ansprüchen gerecht zu werden!



Vertrauenskaninchen
Im Idealfall ist mein Denken eine Antwort auf die Schrift. Nicht, um ihr unnötig etwas zu entgegnen, 
denn ich bin erklärter Feind des Konzepts Debattier-Club. Sondern als Wechselwirkung, mein 
Briefing mit Gott:

Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
dass ihr euch abermals fürchten müsstet. [Brief an die Römer 8,15]

Ich bin befreit, wieder im Urzustand. Die Angst vor schwindelnden Höhen, das gehört zu meiner 
Natur, es ist gut und nützlich. Angst vor Tigern, Angst vor Lava, Angst vor Viren, alles stinknormal. 
Abstand halten und fertig. Einzige Ausnahme: das Risiko trifft nur mich allein. 

Aber Angst, die führt und treibt: Angst vorm Zu-kurz-kommen, Angst vor zu wenig Aktion, Angst vor 
Umstellungen, Angst vor Stillstand, Angst vor Verlust von Möglichkeiten, Angst einem Privileg nicht 
zu entsprechen – das sind Dinge, denen wir mit solidem Glauben entgegentreten müssen.
 
Im Übrigen: es ist naiv und ist Selbsttäuschung zu behaupten, wir wären nicht von solchen Ängsten 
bestimmt. Wir reden ja nicht von Phobien, sondern allgegenwärtiger Angst. Jeder, der um etwas 
bemüht ist – Partnerschaft, die Ausbildung, kirchliches Leben, Sportmannschaft, ein Unternehmen, 
Orchideenzüchten –, der stellt sich gegen die Schattenseiten, gegen die Möglichkeit des 
Misslingens. Man könnte sogar sagen, ohne Angst herrscht allgemeine Untätigkeit. 

Was bringt uns konkret voran, wenn wir Lockerungen mitverantworten? Auf jeden Fall nicht die 
Frage, ob dich Angst leitet, denn dazu kommt die Antwort allemal zu schnell. Ehrlich und konstruktiv 
ist nur herauszufinden, welche Ängste Anspruch auf dich erheben: Dass wir uns verlieren, dass die 
Veränderungen nicht kontrollierbar sind, dass wir nie wieder auf das erreichte Level kommen? 
Und dann sage Gott, dass darin auf keinen Fall Sein Wille geschehen könne! …



Vertrauenskaninchen
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. [2. Brief an Timotheus 1,7]

Wer hat gesagt, dass diese Kraft für eine schnelle Rückkehr zur Normalität gedacht ist? 
Oder dass die Normalität keine Chance auf nachhaltige Veränderung verdient?
Richtig ist, wie es vor der Krise war – diese Denkvoraussetzung muss auf den Prüfstand!

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. [Psalm 34,5]

Freilich, darauf warte ich noch. Oh nein, ich bin ja Christ, ich warte nicht, ich harre! Denn ich habe 
viele Ängste und kann sie bisweilen benennen. Interessant ist vielmehr, wo schon die Rettung 
sichtbar ist: Dinge die mir, nun ja, nicht gleichgültig sind, weil ich sie ja liebe, aber doch ein wenig 
„egaler“, weil ich diese Bereiche scheinbar abgeben kann, die lassen mich sehen, wie das mit der 
Freiheit gedacht ist. Die lassen mich auch sehen, wieviel Angst andere um mich herum tragen…

Ich wünsche euch & uns Freiheit von den Zwängen, die über Essen, Schlafen, Waschen 
hinausgegen,  Freude auf das Unbekannte und einen leichten Abschied von Vorstellungen, aus 
denen nichts wird,  und Frieden mit den Umständen, dass wir sie nicht angestrengt bearbeiten 
müssen, wo wir nichts gewinnen außer dass unser Wille geschehe!
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