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Wie Du Furcht überwinden kannst – Teil 1 
 

1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 8-17 
8 Schließlich aber: Seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig 
und demütig! 9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, 
sondern im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. 
10 Denn »wer seines Lebens froh werden will und gute Tage zu sehen wünscht, der 
halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden; 11 
er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute, er suche Frieden und jage ihm 
nach! 12 Denn die Augen des HERRN (sind) auf die Gerechten (hingewandt), und 
Seine Ohren (achten) auf ihr Flehen; dagegen ist das Angesicht des HERRN gegen 
die Übeltäter (gerichtet).« (Ps 34,13-17) 
13 Und wo ist jemand, der euch Böses zufügen sollte (oder: wollte), wenn ihr dem 
Guten eifrig nachtrachtet? 14 Doch müsstet ihr um der Gerechtigkeit willen auch 
leiden: Selig seid ihr zu preisen! So fürchtet euch denn nicht vor ihnen und lasst 
euch nicht erschrecken! 15 Haltet nur den HERRN Christus in euren Herzen heilig 
und seid allezeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von euch 
Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt; 16 tut es jedoch mit 
Sanftmut und Furcht, so dass ihr euch ein gutes Gewissen bewahrt, damit die, 
welche euren guten Wandel in Christus schmähen, mit ihren Verleumdungen 
gegen euch zuschanden (= beschämt) werden. 17 Es ist ja doch besser, wenn 
Gottes Wille es so fügen sollte, für Gutestun zu leiden als für Bösestun. 

 
Täglich hören wir von irgendwelchen Katastrophen, so dass man sagen kann, dass 

wir heute wirklich in sehr gefährlichen Zeiten leben. Wenn es darum geht, wie wir 

als Christen mit Angst umgehen, brauchen wir Gottes Hilfe am meisten. 

 

Wir wollen dazu die entsprechende Bibelstelle anschauen. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 14-15 
14 Doch müsstet ihr um der Gerechtigkeit willen auch leiden: Selig seid ihr zu 
preisen! So fürchtet euch denn nicht vor ihnen (die euch Böses zufügen wollen) und 
lasst euch nicht erschrecken! 15 Haltet nur den HERRN Christus in euren Herzen 
heilig und seid allezeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von 
euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt. 
 

Der 1.Petrusbrief ist für unser Thema besonders hilfreich, weil dieser Apostel an 



Gläubige schrieb, die damit rechnen mussten, vor Gericht gezerrt, massiv verfolgt 

oder in manchen Fällen eines gewaltsamen Todes zu sterben. Dabei muss man 

beachten, dass Petrus diesen Brief nicht lange vor der schrecklichen Regierungszeit 

von Nero, der von 54-68 n. Chr. Kaiser des Römischen Reiches war, geschrieben hat. 

All seine Gräueltaten und Gewaltaktionen, die er während dieser sehr, sehr finsteren 

Zeit beging, erfolgten ganz besonders an christlichen Gläubigen. Und Petrus ging 

davon aus, dass die Gläubigen bereits die Vorschattierungen, was da auf sie 

zukommen würde, direkt vor Augen hatten. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 4, Verse 12-13 
12 Geliebte, lasst die Feuerglut (der Leiden), die zur Prüfung über euch ergeht, 
nicht befremdlich auf euch wirken, als ob euch damit etwas Unbegreifliches 
widerführe, 13 sondern freuet euch darüber in dem Maße, wie ihr an den Leiden 
Christi Anteil bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung Seiner Herrlichkeit 
euch freuen und jubeln könnt. 

 
Mit anderen Worten sagt Petrus hier, dass wir nicht überrascht sein sollen, wenn wir 

leiden müssen. Dass diese Leiden kommen würden, war nur noch eine Frage der 

Zeit. 

 

Oft ist es so, dass die Furcht davor, was vor einem liegt, tatsächlich schlimmer ist als 

die Realität selbst. Du kennst das sicher auch aus Deinem eigenen Leben. Dann 

fragst Du Dich: „Was werde ich machen, wenn …?“ Die furchtsame Erwartung von 

einem bestimmten Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen spukt in Deinem Kopf 

herum, erzeugt Angst, stört Deinen Frieden,  und Du stellst Dir die Frage: „Wie werde 

ich damit zurechtkommen, wenn …?“ Du befindest Dich dabei in einem Schatten, 

weil Du etwas erwartest, das noch vor Dir liegt. Es ist nichts Schönes, und Du hast 

Angst. Aber der Schatten kann oft schlimmer sein als die Realität. 

 

Die Bibel spricht da von einem „finsteren Tal“ in: 

 

Psalmen Kapitel 23, Vers 4 
Müsst’ ich auch wandern IN FINSTEREM TAL: Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist 
bei mir: DEIN Hirtenstab und Dein Stecken, die sind mein Trost. 
 
Damit ist das finstere Schattental des Todes gemeint. Das ist die Periode, die zum 

Tode führt. Die Vorschattierung davon sind besondere Schwierigkeiten auf der 

letzten Etappe der Reise auf dem Glaubensweg. 

 

Schon sehr oft hat jemand zu mir gesagt: „Pastor, es ist nicht so, dass ich Angst vor 

dem Sterben hätte. Es geht mir um die miserablen Dinge, die dazu führen.“ Das ist 

der Schatten des Todes, die Erwartung des Todes und alles, was damit einhergeht. 



Das ist das Schwierigste. 

 

Und hier im 1.Petrusbrief haben wir diese Christen, die sich in der schlimmsten 

Situation, die es überhaupt gibt, befinden. Auch sie sind in diesem Schatten und 

erwarten „die Feuerglut der Leiden“ am Horizont. Diese können sie schon von ferne 

erkennen; sie hat sich aber noch nicht voll und ganz manifestiert. Sie haben zu 

kämpfen mit der Furcht vor: 

 

• Gewalt 

• Verfolgung 

• Dem Verlust von geliebten Menschen 

 

Und Petrus ist ihr Pastor und Hirte. Er schreibt einen Brief, um diesen Christen dabei 

zu helfen, mit ihrer Furcht und ihren Ängsten umzugehen. 

 

Deshalb ist der 1.Petrusbrief für uns so wertvoll, wenn wir uns in einer ähnlichen 

Situation befinden. Und so schreibt Petrus in 1.Petr 3:14: „So fürchtet euch denn 
nicht vor ihnen (die euch Böses zufügen wollen) und lasst euch nicht erschrecken!“   
 
Das Erste, was der Engel zu den Hirten in der Nacht sagte, als er ihnen die Geburt 

von Jesus Christus verkündigen wollte, war: „Fürchtet euch nicht!“ Das sagte der 

Engel deshalb, weil es darum ging, weshalb Jesus Christus überhaupt in diese Welt 

gekommen war. 

 

Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Furcht auf der Welt existiert, stellt sich 

die Frage, weshalb Jesus Christus überhaupt hierher gekommen ist. Dazu lesen wir 

in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14-17 
14 Weil nun die Kinder (leiblich) am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch Er 
(Jesus Christus) gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch Seinen Tod den 
zu vernichten, der die Macht des Todes (Gewalt über den Tod) hat, nämlich den 
Teufel, 15 und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode 
während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. 16 Denn es sind 
doch sicherlich nicht Engel, deren Er (Jesus Christus) Sich anzunehmen hat, sondern 
der Nachkommenschaft Abrahams nimmt Er Sich an; 17 und daher musste Er in 
allen Stücken Seinen Brüdern gleich werden, damit Er barmherzig würde und ein 
treuer Hoherpriester Gott gegenüber (im Dienst vor dem himmlischen Vater), um 
für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. 
 
Mit den Kindern sind wir, die Kinder Gottes, gemeint. Jesus Christus, als der Sohn 

Gottes, ließ Sich dazu herab, an Weihnachten Fleisch und Blut anzunehmen und 



dadurch Mensch zu werden und an unseren Erfahrungen teilzuhaben. Und warum 

tat Er das? „Um alle die in Freiheit zu setzen, die durch FURCHT VOR DEM TODE 
während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden.“ 

 

Überall auf der Welt leben Menschen in diesem schrecklichen Zustand, in der 

Sklaverei der Furcht davor, was ihnen am Ende ihres Lebens bevorsteht. Weshalb 

kam Jesus Christus in dieser Welt? Was ist die Bedeutung von Weihnachten? Um uns 

vor dieser Sklaverei der Furcht zu befreien. Das ist das Herzstück von Weihnachten, 

die eigentliche Bedeutung der Weihnachtsbotschaft.   

 

Und sie spricht sehr direkt und überzeugend zu unserer heutigen Weltsituation. 

Durch die Nachrichtenmedien wird regelmäßig Furcht erzeugt, und jeder von uns 

fragt sich: „Was kommt wohl als Nächstes? Was ist, wenn ich in einen Terror-

Anschlag verwickelt werde?“ 

 

Ich kann mich noch gut an den Sonntag nach dem 11.September 2001 erinnern. Da 

hatte ich ein Gespräch direkt vor der Kirche hier mit einer Dame, die ich noch 

niemals zuvor gesehen hatte und die ich danach auch nicht mehr wiedergesehen 

habe. Aber sie war an diesem besonderen Sonntag zum Gottesdienst gekommen, 

wie viele andere Menschen auch, die nicht zu den Gemeindemitgliedern gehörten. 

Danach kam sie direkt auf mich zu und fragte mich: „Wie kann ich meinen Kindern 

sagen, dass sie sicher sind?“ Die Sorge und Angst konnte man in ihrem ganzen 

Gesicht ablesen. Da sagte ich zu ihr so behutsam wie ich nur konnte: „Wissen Sie, in 

Wahrheit können Sie das gar nicht. Unsere Berufung als Eltern ist es, unsere Kinder 

auf ein Leben in einer gefährlichen Welt zuzurüsten. Und um darin 

zurechtzukommen, brauchen Ihre Kinder einen echten Glauben an Jesus Christus – 

und Sie auch.“ 

 

Jesus Christus ist genau deswegen in die Welt gekommen, weil die Menschen sich 

fürchten. ER kam, um sie von dieser chronischen Furcht, welche sie ein ganzes Leben 

lang begleitet, zu befreien. Das wird uns in Hebr 2:15 bestätigt. Und da Jesus 

Christus aus diesem Grund in diese Welt gekommen ist, sollte diese Tatsache der 

markanteste Punkt bei unserer Evangelisierungsarbeit sein. Wenn wir sehen, wie 

sich Menschen in unserem Land fürchten, sollten wir genau das ansprechen, wenn 

wir ihnen Zeugnis über Jesus Christus geben. 

 

Die frühen Christen waren ein Volk der Hoffnung in einer Kultur der Furcht. Deshalb 

schrieb Petrus in 1.Petr 3:15: „Haltet nur den HERRN Christus in euren Herzen heilig 
und seid allezeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von euch 
Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt.“ 

 

Damit meint der Apostel, dass wir, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, 



stets – egal unter welch widrigen Umständen wir auch leben – den Menschen den 

Grund für die Hoffnung erklären sollen, die wir im Herzen haben. 

 

Ja, die Furcht ist jetzt überall um Dich her zu spüren. Und die Menschen werden zu 

uns sagen: „Eigentlich solltet ihr Christen erst recht Furcht vor der Zukunft haben 

und dem, was euch noch alles bevorsteht und was da auf euch zukommt. Aber 

offensichtlich habt ihr keine Angst davor. Weshalb nicht?“ 

 

Hoffnung in einer Kultur der Furcht zu haben, ist für die Gemeinde von Jesus 

Christus das beste Instrument, das die größte Möglichkeit schafft, ein 

unverkennbares Zeugnis über unseren HERRN abzugeben. Dadurch haben wir etwas 

sehr Machtvolles in der Hand. 

 

Sehr viele Menschen in unserer Kultur haben unsere Botschaft zurückgewiesen. 

Doch sie machen sich jetzt Sorgen um ihre Kinder und fragen sich, was die Zukunft 

ihnen bringen wird. Aber überall auf der Welt gibt es Gemeinden mit bibeltreuen 

Gläubigen, die tatsächlich Hoffnung in einer Kultur der Furcht haben. Das veranlasst 

viele Menschen, die unsere Botschaft bisher abgelehnt hatten, sie neu zu 

überdenken und sich zu fragen: „Wie kann so etwas Bemerkenswertes möglich sein? 

Was ist der Grund dafür, dass die Christen diese Hoffnung in sich tragen?“ 

 

Wenn Angst und Furcht überall grassieren, sagt uns der Apostel Petrus, werden 

solche Fragen aufkommen. (Der Unterschied zwischen Angst und Furcht ist übrigens, 

dass man Angst hat, wenn man sich in einer gefährlichen Situation befindet und 

Furcht, wenn eine solche bevorsteht und ihre Vorzeichen schon klar erkennbar sind.) 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


