Freitag der 13. – Wort der Zuversicht 13. November 2020
Heute ist Freitag, der 13. November. O weh, denkt da so mancher abergläubische, ängstliche
Zeitgenosse. Was mag das geben heute und alles Schlimmes passieren? Nun, wir sind ja
sowieso die meiste Zeit zu Hause, da sind viele Unglücke schon ausgeschlossen, denke ich
belustigt.
Und außerdem: Ob eine schwarze Katze Unglück bringt oder nicht, hängt davon ab, ob man
ein Mensch ist oder eine Maus. (Max O'Rell)
Spaß beiseite… Nein, mit Aberglauben will ich mich nicht lange aufhalten! Dafür aber lieber
mich über meinen Glauben an einen großen Gott freuen, der stärker ist als alles, was mir
Angst machen kann oder Anlass zur Sorge ist. Das brauche ich immer, nicht nur heute.
Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
(Johannes 16, 33)
Ja, wir haben Angst. Das Leben macht uns Angst. Die Einschläge von Corona kommen
gefühlt immer näher. Bleibe ich gesund? Wie sieht das mit meinem Arbeitsplatz aus? In
welcher Welt wachsen unsere Kinder auf? Welche Zukunft erwartet sie und uns? Wir leben in
einer verletzlichen Welt.
Ja, in dieser Welt haben wir Angst, das beschönigt Jesus nicht. Jesus hat erlebt, was es heißt,
von Gott und der Welt verlassen zu sein! Aber er hat sie überwunden. Jesus hat dem Tod
widersprochen. Jesus ist der Angstbrecher. Weil er die Ursache aller Angst – den Tod –
überwunden hat und auferstanden ist.
Wer sich auf den lebendigen Jesus einlassen kann, ist nicht verlassen. Nein, der darf getröstet
und getrost sein!
Wer solch einen großen Gott auf seiner Seite weiß, der braucht sich nicht zu sorgen vor so
etwas harmlosen wie einem x-beliebigen Datum. Mehr ist das doch nicht, der Freitag, der 13.!
Setzen wir unsere Hoffnung auf diesen großen Gott. Wer das tut, der kann getrost alles
abergläubische Gerede überhören und weglächeln. Denn es ist wahr, was Jesus sagt: In der
Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Jesus, lass mich Trost finden in dir!
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