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Furcht vor den falschen Dingen 

 

Textlesung: Hebräer 3, 15 bis 4,3 LÜ 

Wenn es heißt: »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so 

verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah« - wer 

hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren's nicht alle, die von 

Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig vierzig Jahre 

lang? War's nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste 

zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen 

sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht 

dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit 

Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange 

die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es 

ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen 

nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir 

glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat 

 

Einstieg: die Wüste stört die Ruhe 

 es gibt keine Person hier im Saal – mich eingeschlossen  

 die sich nicht in irgendeiner Art von Wüste befindet 

 ein Bereich unseres Lebens wie eine Wüstensituation 

 wo nichts so recht wachsen will 

 eine Wüste, die dich daran erinnert, wie durstig du eigentlich bist 

 es kann ein Bereich von Beziehungen sein 

 oder von Gesundheit 

 von Arbeit, von Sexualität oder von geistlichem Wachstum 

 

 eine innere Wüste, die durch all die Bequemlichkeiten des Lebens 

nicht bewässert werden kann 
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 du kannst deinen bequemsten Fernsehsessel nehmen und ihn ganz 

nach hinten stellen 

 die Wüste wird trotzdem deine Ruhe stören 

 lass dir deine Kleidung maßschneidern, so dass nichts mehr zwickt 

 aber die Wüste lässt dir immer noch das Gefühl übrig 

 in diesen Lebensbereich noch nicht so richtig rein zu passen  

 

 der Schreiber des Hebräerbriefes warnt uns: 

 wenn wir nicht von denjenigen lernen, die uns voraus gegangen 

sind 

 werden wir in ganz ähnlichen Lebensumständen enden wie sie es 

taten 

 unser Leben zu kurz gegriffen beenden 

 und das Land unserer Verheißung doch nicht erreichen  

 

Spannung: mit Furcht darauf achten? 

 

 Darum sagt uns der Text: 

 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa 

zurückbleibe 

 

 lasst uns mit Furcht darauf achten? 

 Gott sagt uns, mit Furcht auf etwas zu achten? 

 Der Gott, der uns an anderer Stelle sagt: Fürchte dich nicht und 

erschrecke dich nicht, denn ich bin mit dir 

 Der Gott, der den Jüngern inmitten des Sturms im Boot auf dem 

See zurief: Fürchtet euch nicht! 

 Die Bibel, die uns auch sagt: Gott hat uns nicht einen Geist der 

Furcht gegeben 

 sagt uns an dieser Stelle: lasst uns mit Furcht darauf achten… 

 

  ist das ein Widerspruch? 

 nein, es ist ein Zusammenspiel von Wahrheiten 

 ein Zusammenspiel, das uns sagt: 
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 es gibt Dinge, welche uns Gott lehrt, sie nicht zu fürchten  

 fürchte dich nicht vor Menschen und ihren Meinungen 

 du kannst im Leben deinen Weg mit Gott nicht fruchtbringend 

gehen und gute Frucht bringen 

 und gleichzeitig Menschenfurcht haben   

 ihre Meinungen werden dich sonst oftmals von Gottes guten 

Absichten in deinem Leben abhalten   

 

 tatsächlich habe ich gelernt:  

 wenn Gott wirklich in deinem Leben am Wirken ist 

 es immer diejenigen gibt, die dagegen aufstehen und dir davon 

abraten wollen 

 der Text sagt uns also: 

 es gibt etwas inmitten der Furchtlosigkeit 

 inmitten des Lebens ohne Angst 

 das wir im Glauben an Jesus lernen  

 und immer wieder neu verinnerlichen 

 inmitten dieser Furchtlosigkeit gibt es etwas, worauf wir mit 

Furcht achten sollen 

 

 

Erarbeitung: Furch vor den falschen Dingen 

 

 lasst uns mit Furcht darauf achten, dass wir nicht leben und 

sterben 

 und dabei nicht das erreichen, was Gott uns verheißen hat 

 davor fürchte ich mich 

 

 ich kann sagen, dass ich keine Angst vor dem Sterben habe 

 ich wurde als Teenager mit dem Sterben konfrontiert, als meine 

Oma starb 

 und wir pflegten und begleiteten unsere Mutter beim Sterben, 

als ich 31 war 

 

  ich habe keine Angst vor dem Sterben, solange ich davor gelebt 

habe 
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 wovor ich mich fürchte 

 ist zu existieren, ohne wirklich gelebt zu haben 

 und dass meine Angst vor anderen Menschen 

 und Angst vor Umständen des Lebens 

 Angst vor Ablehnung 

 Angst, falsch verstanden zu werden 

 Angst vor eigenem Versagen 

 mich weiter und weiter in einen Lebenswüste hinein treibt 

 zu der Gott mich nicht gerufen hat 

 

 wo ich keine Frucht zu seiner Ehre - und nebenbei zu meiner 

Freude – wachsen sehen kann 

 so viele Menschen sterben in der Wüste ihrer Ungewissheit 

 sie sind sich nicht sicher… 

 sie hätten es angepackt, aber sie waren sich nicht sicher 

 sie hätten sich mehr eingesetzt, aber sie waren sich nicht sicher 

 sie hätten ihr Leben investiert, aber… ihre Ungewissheit hielt sie 

zurück 

 du hättest es erreichen können, aber du warst nicht fokusiert 

genug 

 du hättest es meistern können, aber du hast nicht richtig Hand 

angelegt 

 diese Furcht ist der Feind unseres Lebens 

 

 aber viele fürchten sich vor den falschen Dingen  

 wir sollten uns mehr davor fürchten, das nicht zu erreichen 

 wofür wir von Gott geschaffen wurden 

 als Angst zu haben vor dem Unangenehmen  

 und den Ausnahmesituationen entlang des Weges zu fürchten 

 

 können wir offen darüber reden? 

 wir zwei sind heute morgen ja unter uns  

 es gibt eine Angst, der ich fast  jeden Tag widerstehen muss 

 es ist hart, was du als Leitungsperson jeden Tag tun musst 

 es ist hart, mit den verschiedenen Anforderungen von vielen 

Seiten 
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 mit dem unbewussten Druck der unterschiedlichen Anliegen 

umzugehen 

 vertrau mir, such nicht von dir aus die Bühne 

 wenn sie dich nicht von Gott aus wie von selbst findet 

 

 wenn du aus dir selbst heraus die Verantwortung und das damit 

verbundene Gewicht suchst 

 weißt du nie, in welchen Zustand du wieder daraus heraus 

kommst 

 das gilt nicht nur für Gemeinde, das ist so im Beruf und im 

ganzen Leben 

 

 aber da ist diese größere, positive Furcht 

 die uns befreien kann von der Furcht vor falschen Dingen 

 

 wie sieht diese größere, positive Furcht Gottes aus? 

 Herr, ich will nicht existiert haben und gestorben sein 

 und dabei nicht heraus gefunden haben, wer ich wirklich bist 

 ich will erlebt haben, wozu du mich geschaffen hast 

 

 ich will unter keinen Umständen am Ende in einem Bett zu liegen  

 und mich zurecht fragen: 

 was hätte sein können, wenn ich mehr vertraut und geglaubt 

hätte? 

 wenn ich mich nur etwas mehr ausgestreckt hätte 

 wenn ich etwas mutiger hin gestanden wäre 

 wenn ich etwas tiefer hineingegangen wäre in Gottes Absichten 

 was wäre dann aufgebrochen? 

 ich würde es hassen, mit solchen Fragen zu sterben! 

 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch 

etwa zurückbleibe 

 

 dass keiner von euch etwas zurückbleibe und sich abfindet mit 

Mittelmäßigkeit 
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 viele haben sich abgefunden mit einer Mittelmäßigkeit in ihren 

Glaubenserfahrungen 

 ich meine Menschen, die sich abgefunden haben mit weniger als 

Gottes Bestem für ihr Leben 

 und sich so manches Mal selbst aus der Verheißung für ihr Leben 

selbst heraus geredet haben 

 oder von anderen haben heraus reden lassen 

 Gemeinde, es gibt einen Widerstand, der mit jeder Gelegenheit 

einher geht 

 

 die Botschaft heute morgen geht darum, deine Furcht vor 

Versagen am Kreuz abzulegen 

 und die Furcht Gottes anzulegen, so dass du in deinem Leben 

nicht verfehlst, wer du in Gott sein kannst 

 was du mit deinem Leben erreichen kannst zur Ehre Gottes 

 

 erinnern wir uns daran, dass Satan der Verkläger der Brüder 

genannt wird 

 d.h. er hat einen Doktorabschluss darin, dich schlecht aussehen 

zu lassen 

 lass diese Stimme nicht fruchten, die dich immer wieder aus 

deiner Bestimmung heraus bringen möchte 

 

 lass dich nicht abbringen, die Frau zu sein, die Gott in dir sieht 

 der Mann zu sein mit all den Gaben und Talenten, die in dir 

stecken 

 lass dich nicht durch die Stimme der Anklage hinaus reden 

 und lass dich nicht einschüchtern durch die Meinungen von 

Menschen 

 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch 

etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht 

 

 dann bringt der Schreiber die  Menschen des Volkes Israel ins 

Spiel 

 sie sind damals aus der Sklaverei in Ägypten ausgezogen 
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 und waren alle auf dem Weg in ihr verheißenes Land 

 

 

Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der 

Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es 

hörten. 

 

 das Wort der Predigt half jenen nicht 

 als Prediger möchte ich immer, dass das Wort der Predigt jedem 

hilft 

 

 warum half es ihnen nicht? 

 jedes Handeln Gottes, jedes Sprechen Gottes  

 ruft nach einer entsprechenden Reaktion von unserer Seite 

 jede Aktion Gottes ruft nach einem Gegenüber, der 

entsprechend reagiert 

 

 ein paar Beispiele dazu: 

 Gott zeigt mir in seiner Gnade, was Jesus am Kreuz für mich 

getan hat 

 ich vertraue mich ihm an und schenke ihm die Herrschaft über 

mein Leben 

 Gott zeigt mir seine Herrlichkeit und Allmacht 

 Ich werde zu einem Anbeter und sein Lob wir zu einem 

beständigen Begleiter in meinem Alltag 

 Gott zeigt mir eine Verheißung aus seinem Wort 

 ich vertraue seinem Wort und handle danach in meinem Alltag 

 

 Gott sendet sein Wort 

 Ich bringe ihm meinen Glauben entgegen 

 denn das Wort Gottes hilft dir sonst nicht 

 nicht weil das Wort nicht dazu imstande wäre, dir zu helfen 

 nicht weil etwas an Gottes Wort einen Mangel hätte 

 sondern weil es einen Gegenüber sucht, der entsprechend 

reagiert 
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 Beispiel: 

 eine Zeit lang trank ich morgens als Frühstück einen Shake 

 man musste ein Pulver in das entsprechende Gefäß schütten 

 und Orangensaft darauf gießen 

 alles, was der Körper am Morgen brauchte, war in diesem Pulver  

 aber dann musste ich das Ganze durchschütteln 

 wenn ich es nicht gut durchmische 

 trinke ich den Saft von der Oberfläche her hinunter 

 ohne an die wertvollen Nährstoffe weiter unten zu kommen 

 

 wenn die Verheißung Gottes nicht auf mein Vertrauen trifft 

 und ich im Alltag die Verheißung mit Glauben mische 

 meine Gewohnheiten darauf ausrichte, im Vertrauen auf   Gottes 

Wort zu handeln 

 trinke ich nur oberflächlich etwas vom Segen hinunter 

 aber das eigentlich Kraftvolle wurde nicht in meinen Alltag hinein 

gemischt 

 

Umsetzung: Gottes Mischung im Alltag 

 

 dann sagen manche, dass das mit der Verheißung bei ihnen 

nicht funktioniert 

 es ist nichts Mangelhaftes am Inhalt des Wortes  

 aber wir sollen lernen, es in unserem Alltag kräftig zu 

durchmischen mit unserem Vertrauen 

 uns nicht nur im Gottesdienst und kurz noch beim Mittagessen 

daran zu freuen 

 sondern es mit unserem Glauben im Alltag kräftig durchmischen 

  so dass wir bildlich gesprochen alle Inhaltsstoffe der Verheißung 

in unsere Gewohnheiten aufnehmen  

 

Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht 

glaubten, als sie es hörten. 

 

 Beispiel: 

 Wenn du einen Kuchen bäckst, dann nimmst du ein Pfund Butter  
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 tust 2 Tassen Zucker dazu 

 und sagen wir 8 Eier; ist kein Diätkuchen  

 und mischt die Zutaten in einer Schüssel zusammen 

 

 Gott bringt das Wort, du bringst den dir geschenkten Glauben, 

das Vertrauen 

 in deinem Alltag mischt Gott das zusammen 

 so dass etwas Neues, etwas Frisches zur Ehre Gottes in deinem 

Leben entsteht 

 meine Oma hatte so eine Schüssel  

 das lief ohne Mixer bei ihr 

 

 sie nahm die Schüssel mit den Zutaten unter ihren Arm  

 und schlug das Ganze mit ihrem Rührlöffel durch 

 so arbeitete sie das Ganze durch, bis es zu einer einheitlichen 

Masse wurde 

 

 der Herr sagt uns heute morgen: 

 wenn ich mein Wort in dein Leben sende 

 kann du aus dem Wort allein keine Wirkung ernten 

 wenn du mit dem Wort nicht auch dein Vertrauen in die Schüssel 

des Alltag hineinlegst 

 

 wenn du aber mein Wort und deinen Glauben zusammen in die 

Schüssel legst 

 dann mische ich das durch in deinem Alltag 

 so dass du die Wirkung meines Wortes und deines Vertrauens 

zusammen erlebst 

 

 Hebräer 11,1 sagt es ja so: 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man 

hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

 

 du brauchst im Gottesdienst nicht unbedingt zu tanzen 
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 du brauchst nicht unbedingt laut zu rufen, nicht notwendiger  

Weise zu klatschen 

 aber vertraue auf Gottes Wort 

 mische es mit deinem Vertrauen 

 und arbeite es in deinem Alltag durch 

 bis es zu neuen Gewohnheiten geworden ist 

 bis es neue Freude hervor bringt 

 und tieferer Frieden sich auf dein Leben legt 

 

 lass Gottes Mischung für dein Leben zu 

 lass deinen Glauben das Wort Gottes neu umarmen 

 und werde zu dem Menschen, den Gott in dir sieht 

 

 


