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Von der Angst zum Vertrauen.  
Vertrauen als das beste Betriebskapital unseres Lebens. 
 
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht 
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den 
Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.  
Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 
Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke 
nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit 
offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.  Johannes 3,16-21 
 
Predigt 17.3.19 Friedenskirche Schwenningen 
 
Unser Predigttext beginnt mit einem der schönsten Sätze der Bibel, ein Wort, das für 
unendlich viele Menschen die Liebe Gottes zum Leuchten gebracht hat:  
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. 
 
Wie kann dieses Wort auch bei uns zum Leuchten kommen? Was ist der dunkle 
Hintergrund, den es hell machen kann? 
 
Als Gott den Menschen schuf, stellte er fest: Und siehe, es war sehr gut. Eigentlich 
haben wir das innere Licht, das uns den Weg zu dem guten Leben weist. Aber es 
gibt Dinge in unserem Leben, die dieses Licht offensichtlich verdecken. Da ist die 
Rede von Verlorenheit, es heißt wörtlich, dass Menschen die Finsternis mehr lieben 
als das Licht. Was das konkret bedeutet, möchte ich durch einen Abschnitt aus einer 
Lebensbeschreibung beleuchten. Denn oft hält das Leben eine bessere Predigt als 
am Schreibtisch entstandene,  ausgefeilte theologische Gedanken und 
Beweisgänge.  
 
In Paris wird 1924 ein Junge geboren, den seine Eltern Jacques nennen. Mit sieben 
Jahren wird er völlig blind. Die Menschen um ihn herum sind der Überzeugung, 
Blindsein bedeutet nichts sehen. Jacques widerspricht ihnen, denn er sieht doch. Er 
sieht anders als Nichtblinde sehen, aber er sieht. Er hat irgendwie eine Intuition. Er 
sieht auf seine Weise sogar Licht und Farben. Hören wir Jacques selbst, wie er sich 
in seiner Biografie »Das wiedergefundene Licht« beschreibt: 
 
»Ich hatte das Licht in mir, obwohl ich dafür nur ein Durchgangsort, ein Vorhof war; 
ich hatte das sehende Auge in mir. Dennoch gab es Zeiten, in denen das Licht 
nachließ, ja fast verschwand. Das war immer dann der Fall, wenn ich Angst hatte. 
Wenn ich, anstatt mich von Vertrauen tragen zu lassen und mich durch die Dinge 
hindurchzustürzen, zögerte, prüfte, wenn ich an die Wand dachte, an die halb 
geöffnete Türe, den Schlüssel im Schloss, wenn ich mir sagte, dass alle Dinge 
feindlich waren und mich stoßen oder kratzen wollten, dann stieß oder verletzte ich 
mich bestimmt. 
Die einzige Art, mich im Haus, im Garten oder am Strand leicht fortzubewegen war, 
gar nicht oder möglichst wenig daran zu denken. Dann wurde ich geführt, dann ging 
ich meinen Weg, vorbei an allen Hindernissen, so sicher, wie man es Fledermäusen 
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nachsagt. Was der Verlust meiner Augen nicht hatte bewirken können, bewirkte die 
Angst: Sie machte mich blind.« 
 
Ich habe einen guten Bekannten, Gunter, ein Mann, der von seiner Kindheit an blind 
ist. Gunter hat mir einmal beschrieben, dass er lange Zeit immer selber zu Fuß und 
mit dem Bus zu seiner Arbeitsstelle gefahren ist. Er arbeitete im 
Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall in der Telefonzentrale. Aber eines Morgens, 
als Gunter wieder seinen gewohnten Gang von seinem Haus zur Bushaltestelle 
unternehmen wollte, geschah etwas Verhängnisvolles. Auf dem Gehweg war ein 
Haufen Steine aufgeschüttet, den Bauarbeiter dort abgeladen hatten. Und Gunter fiel 
über dieses unvermutete Hindernis und tat sich sehr weh. Dieses Erlebnis versetzte 
ihm so einen Schrecken, dass er vor lauter Angst, dass sich so etwas wiederholen 
könnte, nie wieder selbstständig zur Arbeit ging, sondern sich seitdem von seiner 
Frau dorthin fahren ließ. 
Es war die Angst, die ihn wirklich blind gemacht hatte.  
 
Es kann natürlich nicht das Ziel sein, wirklich angstfrei durch die Welt zu laufen. Die 
Angst vor realen Gefahren kann ja auch ein Schutz sein.  
 
Angst vor realen Gefahren ist wichtig für unser Leben. Angst hat eine Schutzfunktion. 
Es ist menschlich, Angst haben zu können. Aber das Übermaß macht die Angst 
zur Krankheit. Wir alle kennen es vielleicht aus unseren Nachtgedanken oder auch 
aus Gedankenschleifen des Tages, dass einem die Angst wie eine feindliche Macht 
regelrecht besetzen kann: die Angst vor der Zukunft, die Angst vor Krankheit, die 
Angst vor Misserfolg, die Angst vor Kritik, die Angst, von anderen lächerlich gemacht 
zu werden, die Angst vor dem Verlust der Arbeit, des Vermögens oder dem Verlust 
eines geliebten Menschen. Solche Ängste können uns besetzen und sich wie ein 
Krebsgeschwür in uns ausbreiten. Angst wird dann zu einer diffusen Lebensangst, 
die alles überschattet und unsere Gefühle beherrscht. Man ist nicht mehr frei, man ist 
nicht mehr unbefangen, sondern die Angst nistet sich immer mehr ein und lähmt den 
ganzen Menschen. 
 
Wodurch kann die Macht der Angst gebrochen werden? 
 
Moderne Therapeuten behandeln übermäßige Ängste, sogenannte Phobien durch 
eine Konfrontationstherapie. Dahinter steckt die Überzeugung: Wenn man sich der 
angstauslösenden Situation mehrfach bewusst aussetzt, wird die Angst jedes Mal 
etwas geringer werden. 
Der guter alter Goethe, der ja ein großer Menschenkenner war, behandelte so zum 
Beispiel seine Höhenangst. Er schreibt: „Besonders aber ängstige mich ein 
Schwindel, der mich jedes Mal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Allen 
diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar auf eine etwas heftige Weise. Ich 
erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des (Straßburger) Münsterturms und saß im 
sogenannten Hals wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, heraus in die freie 
Luft zu treten, wo man auf einer Platte, ohne sich besonders anhalten zu können, 
stehend das unendliche Land vor sich sieht. Dergleichen Angst und Qual wiederholte 
ich so oft, bis der Eindruck ganz gleichgültig wurde.“ 
 
Sich der Angst bewusst aussetzen, um Heilung zu erreichen; in radikaler, 
grundlegender Weise hat das Gott selber getan: Denn so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
 
Aus Liebe zu uns angstbesetzten Menschen setzt Gott sich in Jesus Christus 
ganz real unseren Ängsten aus: Er wird Mensch, er erlebt die Angst eines 
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abgewiesenen und verfolgten Flüchtlingskindes, er erlebt die Ablehnung eines nur 
der Wahrheit verpflichteten Propheten, der in seiner Heimatstadt nichts gilt, er weicht 
dem Hass und der Kritik der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht aus, die ihm 
deshalb schließlich nach dem Leben trachten, er lässt sich von einem Freund 
verraten und liefert sich ohne Widerstände den Soldaten der Besatzungsmacht aus, 
er erleidet willig den Tod am Kreuz, obwohl ein Heer von Engeln ihn ohne weiteres 
aus dieser unkomfortablen Lage hätte befreien können. Gott setzt sich der 
angstmachenden Situation aus, bis ins Letzte - und überwindet so die Angst. 
  
In dem Lied „O Haupt voll Blut und Wunden“ dichtet Paul Gerhard: Wenn mir am 
allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner 
Angst und Pein. 
 
Gott hat sich der tiefsten Angst, dem Tod selber ausgesetzt, um uns aus unseren 
Ängsten zu reißen und uns zu heilen. Kann man Liebe deutlicher und besser zum 
Ausdruck bringen? 
 
Gott gibt sich uns ganz hin, damit wir nicht verloren bleiben, sondern das ewige, das 
unzerstörbare, das freimachende Leben finden. Sollten wir diesem Gott nicht 
glauben! Sollten wir uns ihm nicht anvertrauen! Sollten wir nicht alles auf diese Karte 
setzen! Sollten wir nicht ihm unsere Ängste hinlegen und ihm vertrauen, dass er mit 
uns hindurchgeht durch die Angst! Dann wird es Licht, dann bekommen wir Mut, 
dann weicht die übermächtige, zerstörerische Angst und wir leben aus Vertrauen. 
Und Vertrauen ist wirklich das wichtigste Betriebskapital unseres Lebens.  
 
In dieser Woche war ein wunderbares Zeugnis in der Zeitung, wie Menschen von 
diesem Betriebskapital auch in ganz dunklen Stunden leben. Am Dienstag wurde im 
Schwabo von dem Ehepaar Friederike und Clemens Ladenburger aus Freiburg 
berichtet, deren Tochter Maria vor einem Jahr grausam ermordet wurde. (Bild) 
Gefragt, woher sie die Kraft nehmen, dieses schwere Schicksal zu tragen, 
antworteten sie: Den Halt gibt uns unser Glaube. Wir sind Christen, und als Christen 
waren wir vom Moment der Todesnachricht an gewiss, dass es Maria gut geht, dass 
sie gut aufgehoben und bewahrt ist. Wir haben gespürt, Gott gibt uns die Kraft, 
dieses Schicksal zu meistern. Er ist bei uns, er begleitet uns. Wir haben gemerkt: Es 
ist uns jetzt eine neue Lebensaufgabe zugewachsen, mit dem gewaltsamen Tod 
unserer Tochter zu leben, und wir können das schaffen. Das haben wir uns von 
Anfang an gesagt, und wir sagen es uns immer wieder. Und das Gefühl der 
Dankbarkeit, dass wir Maria geschenkt bekommen haben und mit ihr eine ganz 
besondere – wenn auch viel zu kurze – Zeit erleben konnten, dieses Gefühl der 
Dankbarkeit hilft uns, all die anderen Gefühle nicht so hochkommen zu lassen, dass 
sie die Oberhand gewinnen.  
 
So weit die Worte von dem Ehepaar Ladenburger. Sie haben mich sehr berührt. Ein 
Zeugnis, das zeigt, wie Menschen durch den Glauben an Gott zum Licht kommen 
und dadurch den Hass und die finsteren Gedanken loslassen können. 
 
Ich denke, dieser Bericht war sicher auch für viele andere Zeitungsleser ein 
beeindruckendes Zeugnis, wie Menschen auch in schweren Stunden von dem 
Betriebskapital Vertrauen leben können. Dieses Betriebskapital ist der Glaube an 
Gott. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. 
 
 
Amen         Hans-Ulrich Hofmann 



 4 

 


