
Predigt am 1. November 2020 

Matthäus 10, 26b-33 

Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in 
der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet 
euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele 
verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf 
die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; 
ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor 
meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater 
im Himmel.   

Liebe Gemeinde, 

„ich will Ihnen ja keine Angst machen“, sagt die alte Frau Regina S. und beugt sich leicht in ihrem Lehnsessel vor, „aber, 
wenn gewusst hätte, was da so alles auf mich zukommt im Leben. – Ich weiß auch nicht, woher ich immer wieder die Kraft 
dafür herbekommen habe.“ Ihre Haare sind schneeweiß. „So lange ich konnte, bin ich jeden Tag in den Wald gegangen. 
Die Bäume haben sich jedenfalls so manchen Kummer von mir anhören müssen und der liebe Gott auch.“ 

Zwischen 80 und 100 nach Christus hat Matthäus das heutige Predigtwort aufgeschrieben. Es kann uns Angst machen. 
Matthäus warnt vor Gott, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Matthäus ist es todernst damit. Denn es geht für 
die Christen zu seiner Zeit um Leben und Tod. Damals machte man sich allein dadurch strafbar, dass man Christ war. Es 
brauchte einen bloß ein Nachbar anzeigen und als Zeuge aussagen. Schworen die Christen beim anschließenden Verhör 
nicht ab, sollten sie hingerichtet werden. Daher erzählt Matthäus von folgenden Worten Jesu: Und fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; fürchtet  vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in 
der Hölle. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. 
Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel.  Matthäus will 
den Christen aber nicht Angst machen. Darum schreibt er auch zweimal ganz deutlich: fürchtet euch nicht. Der Evangelist 
will, dass sich die Christen zu Jesus Christus bekennen, selbst wenn es um Leben und Tod geht.  



Einer, der sich zu Jesus Christus bekannt hat, war Martin Luther. 503 Jahre alt sind seine Thesen in diesem Jahr. Seinen 
Diskussionspunkten gingen Höllenängste voraus. Martin Luther wurde von klein auf Angst gemacht vor Gott. Martin 
Luthers Gott war streng und gerecht. Ein Richter, der alle Sünden sieht und bestraft. Es war gewollt, dass man Angst 
bekam vor dem Gott, wie er im Matthäusevangelium beschrieben wird: Gott, der Leib und Seele verderben kann in der 
Hölle. Martin Luther hatte Angst, vor allem die ständige Angst, Gott nicht zu genügen. Aber Martin Luther war ein harter 
Brocken. Er gab seine Suche nach einem andern Bild von Gott nicht auf. Er suchte dafür lange in der Bibel. Dabei ging er 
immer wieder auf dem Zahnfleisch – wie wir heute sagen würden. Er musste viele Ängste durchstehen und Durststrecken 
in Kauf nehmen.  

Was ihm half, waren seine Texte und Lieder, die er geschrieben und komponiert hat. Den Text des Liedes, das als 
Wochenlied vorgeschlagen ist und das wir vorhin gesungen haben, hat er auf eine damals bekannte Melodie eines 
Liebesliedes gedichtet. Ein Schlager, der den Leuten leicht von den Lippen ging.  

Wenn Luther nicht vor 500 Jahren, sondern vor 55 Jahren eine Melodie ausgewählt hätte, dann hätte er vielleicht die 
Single von „Drafi Deutscher And His Magics hergenommen und seinen Text auf die Melodie von „Marmor, Stein und Eisen 
bricht“ gedichtet. Martin Luther beschreibt in dem Lied „Nun freut euch lieben Christen g’mein“ seinen Glaubensweg.     

Er wollte Gott alles recht machen. Aber er schaffte es nicht. Immer wieder sündigte er, obwohl er es nicht wollte. Er 
merkte, dass er zu wenig liebt; sich selbst, die anderen und Gott. Er gab zu, dass ihn die Angst vor Tod und Teufel quält. Er 
fand keinen Ausweg. Er schrieb und sang von seinem Scheitern und seiner Verzweiflung. Und dann schreibt und singt er 
sich sein Elend von der Seele. In der der 4. Strophe schreibt er dann von seinem Durchbruch. Er erkennt Gott als 
barmherzigen Vater, der Mitleid mit ihm hat. Und in der 7. Strophe spricht Jesus Christus zu uns, als treuer Beschützer an 
unserer Seite auf all‘ unseren Wegen. Das Besondere an Martin Luther ist: Der Reformator geht nicht einfach über seine 
Ängste hinweg. Er sieht ihnen ins Auge. Er ringt darum, dass er nicht allein gelassen wird von Gott in der Angst. Und Martin 
Luther erkennt, dass er nicht allein ist. Selbst wenn es sich so anfühlt, wenn er sich mutterseelenallein fühlt und von Gott 
verlassen, selbst dann hält er daran fest: Kein Feind kann ihn von Jesus Christus, von der Liebe Gottes trennen.  

Wir werden nicht verfolgt wie die Christen zur Zeit des Evangelisten Matthäus. Wir werden nicht verfolgt wie Luther und 
andere Anhänger der Reformation vor 500 Jahren. Wir werden nicht verfolgt wie die Christen in unseren Tage in manchen 
Gebieten der Erde. Was heißt es für uns, in aller Angst Gott zu vertrauen? Was heißt es für uns, Jesus Christus zu bekennen 
vor den Menschen? Wir werden nicht verfolgt, aber es gibt Ängste, die uns verfolgen, gerade jetzt auch durch die Corona-
Pandemie. Zum Beispiel die Angst, von Corona angesteckt zu werden, die Angst, pleite zu gehen. Alle, die ein Geschäft 



oder eine Firma haben, kennen sie. Eine wirtschaftliche Entwicklung falsch eingeschätzt oder auf die falschen Ratgeber 
gehört und schon kann alles zu spät sein und die Firma geht den Bach runter. Die Angst, die nächste Rechnung nicht 
bezahlen zu können, kennen mehr Menschen, als wir glauben.  

Angst macht vielen Menschen die Vorstellung, in ein tiefes Loch zu fallen, aus dem man alleine nicht mehr herauskommt. 
Depressionen gehören zu den gemeinsten Krankheiten, die es gibt. Angst können uns die vielen Ansprüche machen, die 
wir und andere an uns stellen. Alles soll wie geschmiert gehen und immer so weiterlaufen. Der perfekte Ehepartner soll ich 
sein, der perfekte Vater, der coole Kumpel und der zuverlässige Arbeitskollege, der fleißige Schwiegersohn und der 
hilfsbereite Nachbar von nebenan. Ängste können uns verfolgen und uns das Leben zur Hölle machen. 

Was können wir gegen unsere Angst tun? Matthäus empfiehlt: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die 
Seele nicht töten können. – Fürchtet euch nicht vor den Nachbarn, die euch vorwerfen, dass ihr selbst schuld sein, dass 
eure Firma pleite gegangen ist. Fürchtet euch nicht vor den Erwartungen anderer und dass ihr sie nicht erfüllen könnt. 
Matthäus schreibt: Fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und damit meint er Gott.  

Fürchtet Gott, das bedeutet: Seid ehrfürchtig. Gebt zu, dass Gott größer ist als ihr selbst und alle anderen und alles andere. 
Gott steht über allen Ansprüchen, die an euch gestellt werden. Gebt Gott die Ehre. Gebt ihm euer Vertrauen. Aber warum 
sollten wir das tun? Auf welcher Basis können wir ihm vertrauen? Immer wieder quälen uns Ängste. Und manchmal 
machen wir sogar Gott für das, was schiefläuft in unserem Leben, verantwortlich. Warum sollten wir Gott vertrauen?    

Matthäus schreibt: Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid 
kostbarer als viele Sperlinge. Ihr seid Gott kostbar, schreibt der Evangelist. Das Leben der Spatzen liegt in Gottes Hand. Und 
euer Leben auch. Gott kennt dich in- und auswendig. Er kennt jedes deiner Haare. Mit Haut und Haar bist du sein Kind und 
einmalig und wertvoll in seinen Augen.  

So ermutigt muss ich dem Nachbarn nicht alles recht machen. So wertgeschätzt brauche ich nicht meine eigenen 
Ansprüche an mich immer höherschrauben und ihnen Tag für Tag hinterher hecheln. Dank der Wertschätzung durch Gott 
bin ich wertvoll, auch wenn ich die Vorstellungen anderer nicht erfülle, auch wenn ich mein selbst gestecktes Ziel nicht 
erreiche. Mit einem Gott der Wertschätzung kann ich fehlerfreundlich leben. Ich bin geliebt bei Gott. Wir sind geliebt bei 
Gott. Diese Zusage macht Mut. Und den brauchen wir für das, was wir auf uns nehmen und tragen müssen auf unserem 
Lebensweg.   



Sie schaut fast ein bisschen verschmitzt – Regina S. in ihrem Lehnstuhl. Sie hat das ganz gut hinbekommen mit den 
Ängsten in ihrem Leben. Ob sie Angst hat vor dem Tod? „Nein“, sagt sie ganz offen, „aber vor dem Sterben. Das gehört 
auch zum Leben.“ Ich kann nicht mehr laufen und muss meine Spaziergänge jetzt im Kopf machen. Gott ist immer noch 
dabei und mein Leitvers von Matthias Claudius, den ich so mag: Ich danke Gott und freue mich wie’s Kind zur 
Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin und dass ich dich, schön menschlich Antlitz habe.“ 

Ganz leicht fühlt sich das an, wie Regina S. das sagt. Und ihre weißen Haare leuchten in der Sonne. Sie hat sich nicht bange 
machen lassen auf ihrem Lebensweg. Sie sieht den Ängsten ins Auge, auch ihrer Angst vor dem Sterben. Und sie bringt 
ihre Ängste und Sorgen vor Gott. 

Fürchte dich nicht, schreibt Matthäus zwei Mal. Sogar die Haare auf deinem Haupte sind alle gezählt. Du bist einmalig, 
wunderbar und wertvoll in Gottes Augen. Bange machen gilt nicht. Speziell für uns Christen. Denn wir haben einen 
fehlerfreundlichen Gott, der uns Mut macht, an allen Ecken und Enden, durch Menschen wie Matthäus und Luther und 
Regina, durch Menschen wie Sie und mich. Und so ermutigt können wir gemeinsam ansingen gegen die Angst, so wie es 

Martin Luther in seinem Lied gedichtet hat: 
 

Nun freut euch, lieben Christen g‘mein, 
und lasst uns fröhlich springen, 
dass wir getrost und all in ein 

mit Lust und Liebe singen, 
was Gott an uns gewendet hat 

und seine süße Wundertat; 
gar teu’r hat er‘s  erworben.  

 
Amen. 


