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Lesung: 2. Korintherbrief 6, 4-10  
In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren[3], in 
Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, 5 in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in 
Mühen, in Wachen, in Fasten; 6 in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im 
Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe; 7 im Reden der Wahrheit, in der Kraft 
Gottes; durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken; 8 durch Ehre 
und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige; 9 als 
Unbekannte und Wohlbekannte[4]; als Sterbende, und siehe, wir leben; als 
Gezüchtigte und ⟨doch⟩ nicht getötet; 10 als Traurige, aber allezeit uns freuend; als 
Arme, aber viele reich machend; als nichts habend und ⟨doch⟩ alles besitzend. 
 
 
Kurzpredigt  (Pfrn. Marjoline Roth) 
 
Liebe ökumenische Gemeinde! 
Paulus schreibt: In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener und Dienerinnen, in 
vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten.  Nicht zufällig gibt es so 
viele Stellen in der Bibel, wo es heisst: Fürchte dich nicht, habt keine Angst! – Die 
Ängste sind ein Grundproblem der Menschen, und es gibt sehr viele verschiedene 
Formen von Angst und Panik und Phobien. 
Wenn wir nun wirklich in so einer grossen Bedrängnis sind, dass wir uns fürchten. 
Was hilft uns dann? Ich denke zum Bsp gerade an den Dienstag dieser Woche, als 
mein Pfarrkollege Achim Kuhn mir schrieb, er müsse in die Quarantäne, da seine 
Frau positiv getestet ist. Da schossen sofort ganz verschiedene Angstgedanken in 
meinem Kopf umher: bin ich auch angesteckt, was bedeutet das für meine Familie, 
für die geplanten Abdankungen dieser Woche usw. Zum Glück war aber er selber 
negativ und somit wir Mitarbeitenden nicht in Gefahr, ich habe mich trotzdem testen 
lassen, das Resultat war negativ, eigentlich ist also alles gut, und doch: die 
Gedanken lassen sich nicht so schnell beruhigen. 
Was kann in so einer Situation helfen, dass ich nicht in Gedanken im Kreis 
herumzurasen beginne? Ich frage Euch, liebe Kolleginnen und lieber Kollege: Was 
hilft euch in der Angst? 
 
Rita: 
Wenn mich die Angst überfällt, ich mich ohnmächtig fühle, dann versuche ich ruhig 
zu werden, was mir oft im 1. Anlauf nicht gelingt. Ich bete und lege meine Ängste in 
die Hand Gottes, bitte um Unterstützung und Klarheit, um ruhige Gedanken. Dann 
bete ich darum, dass ich meine Angst annehmen und akzeptieren kann, dass ich 
nicht alles in der Hand habe.  
 
Monika: 
Vieles in meinem Leben verbinde ich mit einem Zitat oder einem Lied. Die 
italienische Sängerin Milva singt: Hurra, wir leben noch, nach jeder Ebbe kommt 
auch eine Flut. 
Meine Grossmutter sagte immer: Was dich im Leben nicht umhaut, macht dich stark. 
Das Leben geht immer weiter. 
Pfr. Ambros Schuler: 
Wenn etwas mir Angst macht, gehe ich hinaus in die Natur  
ich sehe den See und die Berge - Gottes weite Welt.  
Ich werde mir bewusst: alles liegt in seinen Händen.  
 



 
Dann vertraue ich auf seine Zusage: ich bin bei euch. 
************************************************************************************************  
 
Ich denke: da ist vieles gesagt, was uns allen helfen kann: hinaus in die Natur gehen, 
ein Lied oder ein Musikstück hören, sich an eine Lebensweisheit eines lieben 
Menschen erinnern, sich beruhigen, beten, Gott vertrauen. 
 
Und wenn es nicht gelingt? Wenn die Angst so mächtig ist, dass sie sich nicht 
beruhigen lässt? 
Hier möchte ich an das anknüpfen, was Pfarrer Ambros Schuler gesagt hat: Auf 
Gottes Zusage vertrauen: „ich bin bei euch!“ 
Das Gottvertrauen, das ist doch eigentlich der Grund unseres Glaubens, darauf 
stützen wir uns, dieser Grund möge uns halten auch in stürmischen bedrohlichen 
angstvollen Zeiten. 
 
Hierzu fällt mir einer meiner Lieblingstexte ein. Er steht in der Bergpredigt Matthäus 
6, 25: 
 
Sorget euch nicht um euer Leben… Sehet die Vögel des Himmels an: sie säen nicht, 
sie ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt 
sie doch. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine 
einzige Elle hinzusetzen? 
 
Nun wir sind keine Vögel des Himmels: wir müssen säen und ernten und sammeln, 
um uns zu erhalten. Und wir sollen auch nicht fahrlässig sein und einfach nichts für 
unseren Schutz tun, das meint Jesus sicher nicht. Das heisst in unserer bedrohlichen 
Situation: also bestimmt die Schutzmassnahmen einhalten und zum Bsp nicht nach 
St Moritz in die Ferien gehen. Aber sonst sollen uns nach dem Rat von Jesus die 
Vögel ein Vorbild sein: ohne übermässige Sorge sein („übermässig“ ist das 
entscheidende Stichwort), den Moment nehmen wie er ist, nicht in Panik und 
Zukunftsangst sich vergraben – denn das bringt gar nichts Gutes, wir können damit 
unser Leben um keine Millionstel-Sekunde verlängern. Anstelle von panischer Furcht 
sollen wir uns um das Reich Gottes in dieser Welt kümmern. Und sonst auf Gott 
vertrauen. Wie die Vögel sollen wir  leben und fliegen, wo es möglich ist. 
Denken wir an Monikas Zitat von der Sängerin Milva: 
„Hurra wir leben noch!“ 
Ähnlich, aber detaillierter und tiefgehender,  sagt es uns das Ende des 
Lesungstextes aus dem 2. Korintherbrief: 
 
… und siehe: wir leben – als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte aber 
allezeit fröhlich, als Arme, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben 
und doch alles besitzen! 
Amen. 
 

 


