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Fürchte dich nicht! 
 

Oft werden wir mit diesen oder ähnlichen Worten in einer ängstlichen und scheinbar ausweglosen Situation beruhigt. 

Und doch haben Furcht wie Angst durchaus auch positive Eigenschaften. Sie bewahren uns oft vor einfacher Dumm-

heit oder einer irreparablen Konsequenz unbedachten Handelns. Es gibt im Alltag auch das Phänomen, durch Angst 

und Furcht auf dem Lebensweg ausgebremst zu werden. So auch im heutigen Evangelium nach Lk 5,1-11. Simon Pet-

rus lernte auf diese Weise neues Vertrauen in die Person Jesu zu entdecken. 

Vertrauen in einen Menschen, einer Situation vertrauen kann neue Kräfte entfachen, die ich brauche für den nächsten 

Schritt. 
 

Doch bevor meine Situation eine besondere Kehrtwende bekommt, sollte ich mein bisheriges Leben genauer unter die 

Lupe nehmen. Petrus erkannte, dass sein Leben nicht gerade durch großes Vertrauen in die Zukunft mit Jesus geformt 

ist. Vielleicht musste er sogar schmerzhaft erfahren, was es bedeutet, die Zukunft neu zu bedenken, neu zu entde-

cken.  

Wie oft ergeht es mir ähnlich? Wie oft ist mein Leben durch Angst und Furcht beeinflusst, geprägt, gesteuert? Wie oft 

weiß ich in solcher heillosen Situation keinen Ausweg? 
 

Simon Petrus wurde bewusst, dass seine Zukunft in Jesus Christus sein muss, wenn sein Leben gelingen soll. Er machte 

eine wichtige Erfahrung mit sich selbst, die ihm schmerzhaft aber auch 

beschämend zeigte, was wirklich wichtig ist. Und so wurde er vor Jesus 

klein und demütig. Sein Herz zitterte vor Furcht und Angst. Jesus nahm 

ihn ohne Vorbehalte liebevoll an und schenkte ihm neue Zuversicht. 
 

So kann auch ich mein Dasein erfahren. Manche Schmerzen der Seele 

und/oder des Körpers hindern mich, hoffnungsvoll an eine gute Zukunft 

zu glauben. Dennoch kann ich aus der Begegnung mit Jesus Christus neue 

Kräfte schöpfen. Ich muss das Wagnis des kognitiven Nicht-Verstehens 

eingehen. Ich brauche den Glauben, ohne den ich es nicht verstehen 

werde. Ich muss es ausprobieren wollen, um meinem kleinen Vertrauen 

auf die Sprünge zu helfen. 
 

Und so ruft Jesus auch mir täglich zu: Fürchte dich nicht, ich bin es! Ich 

möchte dir den wahren Frieden für dein Leben, für deine Seele schen-

ken! Ich will, dass du an meinem Tisch des Lebens den dir gebührenden 

Platz einnehmen kannst! 

Darüber hinaus ruft Jesus mir zu: 
 

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt! 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 
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Begegnest du der Begegnest du der EinsamkeitEinsamkeit  --  hab keine Angst! hab keine Angst!   

Sie ist eine kostbare Sie ist eine kostbare HilfeHilfe,,  

mit sichmit sich  selbst selbst FreundschaftFreundschaft  zu schließen.zu schließen.  
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