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Fürchte dich nicht … 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext: Jesaja 43,1-7 

 

Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob,  

und der dich geformt hat, Israel:  

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst,  

ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir!  

 Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir,  

wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort.  

Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt,  

keine Flamme wird dich verbrennen.  

Denn ich, der HERR, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter.  

Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich gegeben,  

Kusch und Seba an deiner Stelle.  

 Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe,  

gebe ich Menschen für dich und für dein Leben ganze Völker.  

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!  

Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Kinder herbei  

und vom Untergang her sammle ich dich. 

Ich sage zum Norden: Gib her! und zum Süden: Halt nicht zurück!  

Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde!  

 Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist,  

habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. 
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Meditationsimpuls 

Es ist ein zweifaches „Fürchte dich nicht“, das der Prophet Jesaja als Gottes Wort an das Volk 

Israel übermittelt, das anscheinend dabei ist, sich nach der babylonischen Gefangenschaft 

neu zu orientieren. In der Gottesrede geht es nicht um den Einzelnen, sondern die 

Gemeinschaft der Israeliten erscheint als Adressat von Gottes Wort: Ihr alle, die ihr an Gott 

glaubt, fürchtet euch nicht auf dem Weg, der vor euch liegt. Es kann sein, dass euch einiges 

bevorsteht – Ströme und Feuer - doch Gottes Rückhalt, seine Anwesenheit und sein 

wohlwollendes Handeln sind euch gewiss. Gott stellt in Aussicht, dass alles ein gutes Ende 

nimmt und alle vereint werden.  

Das zweifache „Fürchte dich nicht“ gilt also einer Gruppe von Personen, die gemeinsam auf 

einem Weg ist. Sie soll sich nicht vor den Hindernissen auf ihrem Weg fürchten, und sie soll 

sich nicht fürchten vor dem, was sie an ihrem Ziel erwarten könnte, denn die 

Zusammenführung des Volkes aus allen Himmelsrichtungen stellt Gott in seinem Wort in 

Aussicht.  

Im Angesicht der tagesaktuellen Situation, mit Kontaktverboten, der Einschränkung der 

Bewegungs- und Reisefreiheit, mit der Furcht um Angehörige und durch den Corona-Virus 

besonders gefährdete Personengruppen meint das zweifache „Fürchte dich nicht“ uns alle. 

Es gilt allen, die durch diese Krise gehen, allen, die sich sorgen um Menschen in ihrem 

Umfeld oder um ihre eigene Existenz.  

Es ist gar nicht so einfach, der Aufforderung, sich nicht zu fürchten, Folge zu leisten. Furcht 

ist nämlich eine Emotion, die sich nicht einfach abschalten und sich auch nicht mit 

Argumenten eindämmen lässt. Wenn bei Jesaja Gott argumentiert, dass er schließlich die 

Menschen geschaffen, sie beim Namen gerufen und Israel aus Ägypten herausgeführt hat, 

dann soll in den Hörern, in mir, das Gefühl aufkommen, dass alle Menschen und auch ich bei 

Gott geborgen bin und er sie und mich begleitet und uns wieder zusammenführt.  

 

Idee für den heutigen Tag  

Ich lege im Geiste oder auf einem Blatt Papier eine Tabelle mit zwei Spalten an. In dieser 

Tabelle versuche ich, Befürchtungen und Hoffnungen (ich fürchte mich nicht, weil …) für 

meine aktuelle Situation und die Situation in meinem Umfeld zu benennen. Ich versuche 

dabei, jede Befürchtung mit einer Hoffnung zu beantworten. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

(Text: Antonia Przybilski) 


