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Angst ist dazu da, uns vor Gefahren zu warnen. Angst soll uns 

wachsam und vorsichtig sein lassen in gefährlichen Situationen. 

Angst, ist also Schutz, ein Schutzmechanismus des Körpers. Angst 

zu bekommen, ist dem Menschen eingepflanzt. Spezielle Gebiete 

im Gehirn sind dafür zuständig. Angst lässt uns wegrennen oder 

uns wie tot erstarren – einst vor dem Säbelzahntiger. Vor dem 

brauchen wir heute keine Angst mehr zu haben. Es gibt ihn nicht 

mehr. Aber Angst ist immer noch Warnung, kann Rettung sein. 

Nun gibt es heute aber auch Situationen, in denen Angst und die 

durch sie ausgelösten Reaktionen ein bisschen an ihre Grenzen 

kommen. Lässt Angst vor der Prüfung den Menschen erstarren, 

dann ist das nicht gut, treibt sie ihn zum Lernen, hat sie ihre 

bewährte Aufgabe erfüllt. Angst kann auch aggressiv machen, was 

einem Säbelzahntiger gegenüber wohl gut war, und in 

Notwehrsituationen wohl auch heute geboten sein kann. Andere 

Situationen lassen Aggression, geboren aus Angst, aber überhaupt 

erst eskalieren, z.B. die Angst vor Fremdem. Die Welt hat sich 

geändert, das Leben auch, der Urinstinkt nicht. Angst kann 

sinnvoll, gut, warnend, ja lebensrettend sein. Entstehen tut sie 

immer aus gefühlter Unsicherheit. Wie gut ist es da, statt sich der 

Angst hinzugeben, jemanden zu haben, der sagt: Fürchte dich 

nicht, und mir hilft, mich hält, rettet und den Weg weist. Seien Sie 

dem anbefohlen, seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung 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, mein Glaube ist oft so schwach, mein Vertrauen in dich so 

gering. Vater, vergib mir. Ich habe Pläne und Träume, will mein 

Leben in die Hand nehmen, meines Glückes Schmied sein. Vater, 

vergib mir. Lehre mich, meine Zeit dankbar aus deiner Hand zu 

nehmen, dein Wort, deinen Willen und deine Liebe in die Welt zu 

tragen, das Leben zu leben, das du mir schenkst. Amen. 

 

 

Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? 

Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott 

gedachte es gut zu machen.  1.Mose 50, 19-20a 

 

Angst vor Strafe – hat man dummer Weise meist erst nach dem, 

was man nicht hätte tun sollen. Angst vor Rache auch. Josefs 

Brüder haben diese Angst. Sie wissen, dass sie Josef übelst 

mitgespielt hatten. Aber Gott hat Josef geführt und bewahrt, trotz, 

in, ja sogar durch die „finsteren Täler“, die Josef durchleben und 

erleiden musste. Er hätte verzweifeln und verzagen können, aber 

er hält an seinem Glauben fest und Gott ist bei ihm. Es ist ein 

kurviger Weg, den Gott Josef führt, aber durch eben alles das, so 

schwer es im Moment ist, kommt Josef in die Position, dass er 

seine Familie, seine Brüder in großer Not retten kann. Sie 

kommen, sie bitten und haben eben diese große Angst. Angst, 

Josef könnte sich nun an ihnen rächen für alles, was sie ihm Übles 

getan haben. Und Josef? Der nun Mächtige? Er spricht zu ihnen: 

„Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt?“ Fürchtet 

euch nicht! Gott wollte es gut machen, wollte retten. Der Weg 

dahin? Aus menschlicher Sicht: steinig, schwer, ja, 

unverständlich. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine 

Gedanken sind höher als unsere Gedanken. (Jes 55,8f.). Und wir 

stehen nicht an Gottes statt. Wir sollten uns darum auch hüten uns 

zu Richtern aufzuspielen. Gott allein ist Richter, (vgl. Jer 33,22) 

nicht wir, nicht der andere. Oh, wie urteilen oft so schnell und hart, 

ja vernichtend. Aber wir sind gehalten uns mit Gottes Hilfe „nicht 

vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu 

überwinden“ (Röm 12,21). Josef hat erlebt, dass das Leben mit 



Gott hier auf Erden nicht gleichzusetzen ist mit dem Paradies. Das 

Leben mit Gott ist nicht der Garant für Freude, Glück und 

Wohlstand, Gesundheit und Erfüllung meiner Pläne und Träume. 

Das Leben mit Gott ist bewahrt zu sein in seiner Hand. Das Leben 

mit Gott, mein Leben mit Gott ist mein ganz eigenes, individuelles 

Leben, meine ganz eigene, individuelle mir von Gott gegebene 

Geschichte, mein ganz eigener Weg, den er mich führt – auch, 

wenn es ganz anders ist, als ich das wollte, dachte. Auch wenn da 

so vieles Schwere war und ist, wenn ich nicht weiß, was kommen 

wird. Ich und mein Leben liegen in Gottes Hand – und er gedenkt 

es gut zu machen. 

 

Zum Lesen: 1. Mose (Genesis) Kapitel 50, Verse 15-21 

 

Gebet: 

Gott, deinem guten Willen befehle ich an, die mir nahe sind. Führe 

und leite sie, segne und bewahre sie. Dir befehle ich an, die 

verzweifeln am Leben, halte sie fest in deiner Hand und weise 

ihnen deinen Weg. Dir befehle ich an die in Krankheit und Not, 

die leiden unter Krieg und Gewalt, erbarme dich ihrer. Dir befehle 

ich an, die Unrecht tun. Führe sie zur Umkehr. Und die von uns 

gehen, Herr, führe heim zu dir. 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. 641, 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. 


