
Nicht erschrecken 

(Impulsandacht zum Schriftwort aus Joh. 14,1) 

 

Christus spricht:  

»Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!« 

 

1. Jesus eröffnet nach dem Abendmahl seinen Jüngern eine 

Unglücksbotschaft nach der nächsten (Joh. 13): Er wird sterben – 

nicht einfach so, sondern er wird hingerichtet werden. Judas 

Ischariot war schon vor dem Abendmahl gegangen um ihn zu 

verraten. Die Jünger reagieren bestürzt und einer, Petrus, will es gar 

nicht wahrhaben. Da eröffnet ihm Jesus, dass er ihn verleugnen 

wird. Und für die anderen Jünger wird es nicht besser. Sie alle 

werden sich verstecken. Angst, Verleugnung, Verdrängung und sich 

vollkommen zurückziehen sind ihre Reaktionen auf die 

Hiobsbotschaften und das, was dann tatsächlich passiert. Und 

heute? Schlechte Nachrichten ereignen sich nicht nur in der Zeitung 

bei anderen sondern oft genug in jedem Leben, ganz persönlich. Wie 

aber reagieren? Sich verkriechen; die Situation verleugnen; alles 

verdrängen; erschrecken? Das hat sicherlich seine Zeit. 

 

2. Aber ebenso ist: ›Nicht erschrecken!‹ und ›Glaubt an Gott‹ (vgl. 

Mk. 11,22) die Antwort Jesu auf die Reaktion seiner Jünger. Nicht 

zu erschrecken. Das klingt für sich allein banal. Doch durch die 

Ergänzung des Gottvertrauens bekommt es seine Bedeutung. Ja, 

Christus geht sogar noch weiter. An ihn sollen die Jünger glauben. 

Dieser Aufruf, an Gott dem Vater und an Gott dem Sohn 

festzuhalten, was auch passieren mag, ist der Grundgedanke dieses 

14. Kapitels des Johannesevangeliums (dann kommt noch der 

Heilige Geist hinzu). Nach und nach erläutert Jesus Christus, was es 

bedeutet, diesem, den Dreieinigen Gott, zu vertrauen – Vater, Sohn 

und Heiligen Geist. 

 

3. An Gott glauben – den Vater. Es mag helfen, daran zu denken, 

diesen zu haben. Ein Vater, der sich kümmert. Wenn wir als 

Christen bekennen, dass er der Vater ist, der Himmel und Erde 

geschaffen hat, dann bedeutet dies nicht, dass er seine Schöpfung 

einfach sich selbst überlässt. Er ist wie ein Vater, der seine Kinder 

nicht allein lässt, sondern auf sie achtet (Ps. 103,13), so lehrt Jesus, 

sollen wir uns auch Gott denken. Er hat uns gemacht und darum ist 

er auch bei jedem seiner Geschöpfe. Ein altes Kinderlied fasst es gut 

zusammen: »Gott hält die ganze Welt in seiner Hand – er hält auch 

dich und mich in seiner Hand.« 

 

4. In der schlechten Nachricht, die Jesus für seine Jünger hat, steckt 

zugleich aber auch die frohe Botschaft – das Evangelium. Das, was 

ihm passieren wird – aus unserer heutigen Perspektive, was ihm 

geschah – war nicht sinnlos. Kein bedeutungsloses Opfer, kein 

Zufall der Geschichte. Johannes berichtet immer wieder davon, dass 

Jesus sich selbst gibt – für die Gläubigen (Joh. 3,16) hingibt. Ganz 

persönlich. Zugleich bleibt er aber auch nicht im Tod. Ostern: Er ist 

auferstanden; Himmelfahrt: Er fährt in den Himmel auf und ist 

beim Vater und Pfingsten: er sendet den Hl. Geist, damit wir 

dauerhaft Gemeinschaft mit ihm haben dürfen durch den Glauben. 



Alles, auf dass sein Wort in Erfüllung geht: »Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an das Ende der Welt!« (Mt. 28,20) 

 

5. Nicht erschrecken. Das ist oft leicht gesagt. Aber der Blick darauf, 

wer dieser Gott ist und seine Botschaft an uns ist eine neue, eine 

geschenkte Perspektive. Kürzlich sah ich unter einen der 

Konfirmationssprüche ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Die 

Ermutigung, die damals dem Volk Gottes ausgesprochen wurde ist 

ein Lebensmotto. Es ist ein Zuspruch, dass Gott den Weg zeigt und 

führt: »Und nun, so spricht der HERR, der dich geschaffen hat, 

Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 

mein. (2.) Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und 

wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du 

durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme 

soll dich nicht verbrennen.« (Jes. 43,1-2) 

 

Amen. 

 

 

Ihr Christian Stock, Vikar 

 

 

 

Jesus Christus spricht:  
 

»Euer  

 

 

Herz  
 

  

 

erschrecke nicht! 

Glaubt an Gott und 

glaubt an mich!« 


