
Andacht für Montag, den 4. Mai 2020 

 
 
Geht es ihnen auch so in diesen Tagen: sie verlaufen von der Gefühlslage her wellenförmig. Es gibt 
Momente, in denen ich einigermaßen gut umgehen kann mit den vielen Unsicherheiten und offenen Fragen 
– und dann packt mich wieder die Angst: Ausgangssperren in unmittelbarer Nähe, erste Todesfälle, schlimme 
Meldungen aus Italien und Frankreich, auch jüngere Menschen können betroffen sein … In einem Lied, das 
wir als Jugendliche oft gesungen haben, heißt es: „Wellen der Angst kommen auf mich zu, beklemmen und 

hemmen, nehmen mir die Ruh …“ – Ja, so geht es mir! Auch wenn ich meine Gefühle und Empfindungen 
gerne besser im Griff hätte, auch wenn andere von mir erwarten, dass ich stark bin, auch wenn es mir lieber 
wäre, das Ende der jetzigen Lage sei schon in Sichtweite. Ich, wir alle müssen uns wohl darauf einstellen, 
dass unsere gegenwärtig Situation so ist: „Wellen der Angst kommen auf uns zu, beklemmen und hemmen, 

nehmen uns die Ruh …“ 

 
Im Johannes-Evangelium ist überliefert, dass Jesus zu den Menschen sagte, die mit ihm unterwegs waren: 
„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Johannes 16,33). Gemeint ist 
damit die Welt mit ihren schrecklichen Seiten, wie wir sie derzeit erleben: Ein neuartiges Virus, das 
Wissenschaft, Medizin und Politik kaum in den Griff bekommen, das uns Angst macht und in die Enge treibt. 
Jesus stellt in Aussicht, diese bedrohliche Seite der Welt überwunden zu haben. – Diejenigen, die diese 
Ansage zuerst hörten, mussten erkennen, dass daraus keine falschen Schlüsse gezogen werden dürfen: Als 
der Herr in der Nacht vor dem Karfreitag gefangen genommen wurde, als man ihn zum Tod am Kreuz 
verurteilt hat, da war nichts zu sehen von seiner die Welt überwindenden Kraft; es schien, als hätte er sie für 
immer eingebüßt, als hätte er zu Lebzeiten den Mund zu voll genommen – denn gegen den Tod kam auch er 
nicht an … 
 
Als Jesus nach seiner Auferweckung vom Tod den Seinen wieder begegnet ist, da haben diese angefangen, 
zu begreifen: Angst und Leiden, ja selbst das Sterben sind ihm nicht erspart geblieben, – ihm, der immer 
wieder so große Worte formulierte, der Kranke geheilt, Hoffnungslose ermutigt und Schwache gestärkt hat. 
Er musste selbst ganz unten ankommen, um die zu verstehen, die auch dort waren, um an ihrer Seite zu sein, 
um mit ihnen leiden zu können …  
 
Das macht mir Mut. Auch zu uns spricht Jesus: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 

Welt überwunden.“ Er weiß, dass Ängste und Unsicherheiten zu unserem Leben gehören, dass es immer 
wieder Zeiten geben wird, in denen Wellen der Angst auf uns zukommen, uns beklemmen, uns die Ruhe 
nehmen. Er ist selbst durch solche Zeiten gegangen. Deshalb kann er ganz nüchtern feststellen: In der Welt, 
in der wir leben, haben wir Angst, in Zeiten, wie wir sie in diesen Wochen erleben, in ausgeprägter Form! 
Und trotzdem glauben Christen: Der auferstandene Jesus Christus hat die Welt und alles, was sie bedrohlich 
macht, überwunden. Er ist auch in diesen Tagen an unserer Seite. Er lässt es zu, dass Ängste und Sorgen uns 
in den Griff nehmen. Er schenkt aber auch in solchen Situationen Geborgenheit und Hoffnung, die 
Zuversicht, dass wieder andere Zeiten kommen. 
 
Der Kehrvers des Liedes, das ich erwähnt habe, heißt: „Aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich 

denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan.“ Sich immer wieder daran zu 
erinnern, verbindet in diesen Tagen, ermutigt zum Gebet in den Häusern, auch wenn wir auf gemeinsame 
Gottesdienste verzichten müssen. Darauf zu hoffen, wenn die Angst von uns Besitz ergreifen will, kann 
helfen, zur Ruhe zu kommen, an jedem Tag das zu tun, was notwendig ist, damit wir gemeinsam die 
Herausforderung annehmen können, in die wir gestellt sind. 
 
Pfarrer Hans-H. Münch,Tröstau 
 
 


