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Angst macht aggressiv. Ein Lehrsatz vom Hundeplatz. Ein 

Lehrsatz aber mit Gültigkeit weit über jeden Hundeplatz hinaus. 

Angst macht aggressiv. Auch den Menschen. Der große 

Unterschied zwischen Mensch und Hund ist dabei, dass der Hund 

(in aller Regel, will sagen, wenn er nicht vom Menschen verdorben 

ist) seine Grenze kennt. Beim Menschen aber kommt Gier dazu. 

Beim einen ist es Machtgier. Angst, nicht als der Größte zu gelten, 

für den man sich selbst hält, gepaart mit der Gier nach Macht, 

macht einen Menschen grenzenlos aggressiv. Wir erleben es. Und 

wir erleben auch, dass es unendlich schwer ist solcher Aggression 

mit Vernunft, mit Argumenten, mit Gesprächen Einhalt zu 

gebieten. Die Angst verwehrt Entgegenkommen, gebiert Lüge. 

Wie die Spirale der Eskalation brechen? – Wir schauen auf die 

Mächtigen, hoffen auf Frieden und Vernunft bei den Menschen, 

beten und flehen um Frieden, Gott. Und im Supermarkt gibt es 

kein Mehl oder nur rationiert. Und warum? Weil Angst aggressiv 

macht und beim Menschen auch noch Gier dazu kommt. Und so 

hamstern manche grenzenlos. Wollen sicherstellen, dass sie 

uneingeschränkt, grenzenlos tun und lassen, kochen und backen 

können, was immer sie wollen. Vernunft und Entgegenkommen? 

Fehlanzeige. Nur Rationierung hilft – die schürt wieder die Angst, 

zu kurz zu kommen und diese Angst macht manchen wieder 

aggressiv. So ist das im Kleinen am Mehlregal. Wie soll da Friede 

werden, Friede auf Erden? Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 

06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, Machtgier verschlingt Leben. Angst lähmt. Und doch streben 

Menschen nach oben, wollen Menschen Herren sein über andere. 

Herr, lehre du uns Demut und Liebe, Gemeinschaft und 

Miteinander. Herr, lehre uns Menschen Frieden zu leben. Amen. 

 

 

… wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener 

sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll 

aller Knecht sein.     Mk 10, 43b-44 

 

Es gibt diesen Traum, diesen uralten Traum der Menschen. Der 

Traum ganz oben zu sein, das Sagen zu haben, etwas zu gelten. Es 

ist der Traum der Macht, das Sehnen, das Streben nach ihr. 

„Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten 

werden“ (Mk 10,35b). Die Jünger Jakobus und Johannes wollen sich 

für die Herrlichkeit die Ehrenplätze bei Jesus sichern. Oben, ganz 

oben wollen sie dazugehören. Nur: so geht das nicht. Nicht bei 

Gott, nicht in seiner Herrlichkeit. Bei Gott gibt es kein 

Vordrängeln, keine Seilschaften und auch nicht wirklich Eliten. 

Gott übersieht keinen, hat einen Platz für jeden, einen Platz, den 

Gott allein bestimmt. Einen Platz, eine Aufgabe, Sinn und Leben 

gibt Gott - aber nicht nach unseren Eitelkeiten. Nüchtern und 

erschreckend aktuell ist die Analyse, die Christus von den Folgen 

des Strebens menschlicher Eitelkeiten gibt: „Ihr wisst, die als 

Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun 

ihnen Gewalt an.“ (Mk 10,42) Aus dem Streben oben, ganz oben 

sein zu wollen, getrieben von der Angst in diesem Streben zu kurz 

zu kommen, aus dieser eitlen Machtgier, werden Bomben 

geworfen, Menschen vertrieben, ihrer Habe, ihrer Lieben, ihres 

Lebens beraubt, getötet. Und um dieses Leid zu wirken werden 

wieder andere belogen, instrumentalisiert und billigend in den Tod 

geschickt. Angst bedeckt den Erdball, Not greift Platz, Hunger 

wird Menschenleben fordern. Allein aus Machtgier. Aus 

irrsinniger, eitler Machtgier. Das ist nicht die Welt, nicht das 

Wesen der Welt, wie Gott es für uns Menschen will, das ist nicht, 

was Gott von uns will. So soll es nicht sein! Sondern dem anderen 

zu dienen ist Größe, wer der Erste sein will, soll Knecht sein, soll 



für den anderen da sein. Größe ist Dienst am Nächten und 

Verantwortung für ihn und das beides vor Gott. Wahre Größe tritt 

den anderen nicht, sie reicht die Hand zu Hilfe. Und wer Erster ist, 

soll nicht sich feiern, sondern anderen den Weg bereiten, Raum 

schaffen zum Leben. Glaube, Nachfolge Jesu Christi ist nicht 

Wettkampf, nicht Konkurrenz, sondern Gemeinschaft, die Hände 

reicht, ist Füreinander, nicht Gegeneinander, ist Miteinander, ist 

letztendlich Gottes- und Nächstenliebe. Wirklich gelebt wäre das 

Frieden, Frieden, der zugegeben höher ist als alle Vernunft, der 

Friede Gottes. 

 

 

Zum Lesen: Markusevangelium Kapitel 10, Verse 35-45 

 

Gebet: 

Gott, die Welt hungert nach Frieden, dürstet nach Gerechtigkeit. 

Herr, wir rufen zu dir um Erbarmen. Wehre du der Not, die der 

Krieg über die Welt bringt, wehre der Gewalt, den Bomben, dem 

Sterben, wo der Krieg tobt. Wehre dem Hunger, den der Krieg 

nach Afrika trägt. Wehre du der Machtgier, die über Leichen geht. 

Lehre uns Demut und Frieden in unseren Herzen und für die Welt. 

Herr, erbarme dich! Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 663, 1-3 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


