
4. Sonntag nach Trinitatis: 
Losung und Lehrtext für den 5. Juli 2020: 

 „Freut euch und seid fröhlich im HERRN, eurem Gott.“ (Joel 2,23) 
 „Durch Christus Jesus, unsern Herrn, haben wir Freimut und Zugang in 

aller Zuversicht durch den Glauben an ihn.“ (Epheser 3,12) 
„Freut euch!“ – Ja, worüber denn? Darüber, dass ich immer noch nicht 
sonntags einfach in eine Kirche gehen kann, um Gottesdienst mit 
Anderen zu feiern, zu singen, zu lachen, zu beten, Gemeinschaft zu 
haben, die Anderen mit Handschlag zu begrüßen, in den Arm zu 
nehmen – zu leben?! 
So langsam reicht es mit den Einschränkungen, v.a. auch deshalb, weil 
hierbei mit verschiedenen Maßen gerechnet wird. Gestern Abend sah ich 
in den Nachrichten eine Szene von einem Fußballspiel, das gestern 
stattfand, bei dem sich die Spieler sehr nahe kamen (wie sollte man denn 
auch sonst spielen?!) und über ein Tor laut jubelten und sich in die Arme 
fielen (was ich sehr verstehe, es ist ja auch ein völlig natürlich-
menschliches Verhalten!). 
Aber dann darf ich nicht in die Kirche, mit anderen zusammen sitzen 
und singen? Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit und Vergleichbarkeit? 
Die Freude über das Leben in aller Freiheit, das noch bis vor vier 
Monaten war, die ist mir gut in Erinnerung. Denn ich habe meine 
Freiheit immer schon als äußerst hohes Gut angesehen und bewusst 
gelebt und genossen – in Vereinbarung mit den Geboten Gottes, nicht 
dagegen. 
Doch die Freude über das Leben jetzt mit den Ängsten, die von den 
gewählten oder auch selbsternannten Oberen geschürt werden, ist mir 
verleidet. Das ist sehr schade, da ich doch ein sehr lebensfroher Mensch 
bin. 
Mein Urlaub im August in Sachsen-Anhalt, den ich schon im 
vergangenen Herbst gebucht habe und den ich sonst immer sehr liebe, 
wird voller Einschränkungen sein. Meine liebe Freundin vor Ort darf 
ihre Malkurse nicht anbieten – Angst vor Corona. Im Hotel wird es kein 
Buffet mehr geben – Angst vor Corona. Man kann wegen der 
Maskenpflicht die Menschen, die einem begegnen, nicht mehr offen 
anlachen – Angst vor Corona. Ich  muss dort täglich meine 
Körpertemperatur messen – Angst vor Corona. Es dürfen nur noch 
weniger als eine Handvoll Menschen im Geschäft sein – Angst vor 
Corona. 
Da frage ich mich: Ist die Welt denn verrückt geworden? – Nein, nicht 
diese Welt; denn in manchen Ländern darf man sich trotz dieses Virus‘ 
frei bewegen und leben. 



Es werden bewusst Ängste geschürt. In meiner Sonntagszeitung las ich 
gerade folgenden Satz: 
„Wenn ein Politiker seine Macht erhalten will, ist es ein beliebtes Mittel, 
erst einmal kräftig Angst zu verbreiten, um sich dann selbst als Retter zu 
inszenieren“, sagt Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie und 
Psychotherapie an der Universität Göttingen und Experte für 
Angsterkrankungen. Autoritäre Herrscher nutzen dieses Prinzip oft aus, 
um von anderen Problemen abzulenken und ihre Macht zu erhalten. 
Ängste werden auch bei uns immer und immer wieder geschürt. Und 
leider fallen sehr viele Menschen auch darauf rein und lassen sich auf ein 
angstbestimmtes Leben ein. Dabei treten die Viren-Hotspots nur dort 
auf, wo lebensverachtende Verhältnisse herrschen, z.B. in einer 
Fleischfabrik bzw. bei den wie moderne Sklaven behandelten 
Mitarbeitern in Gütersloh. 
„Freimut und Zugang in aller Zuversicht“ (vgl. heutiger Lehrtext aus 
Eph. 3) möchte ich wieder haben – und zwar in meinem alltäglichen 
Leben und nicht nur in meinem persönlichen Glauben. 
Doch bis ich die Erlaubnis dazu durch unsere Politiker wieder bekomme, 
bin ich auf meinen persönlichen Glauben zurückgeworfen. 
Dazu hilft es mir, das Wort „Freimut“ etwas genauer anzusehen. Es 
gehört nicht zu meinem alltäglichen Wortschatz. Umso spannender ist es 
für mich: 
Frei und Mut stecken darin. 
„Frei sein, heil sein, glücklich sein und in Leichtigkeit leben.“ So habe ich 
meine Lebensthemen auf Instagram beschrieben. Frei sein – das ist der 
rote Faden, der sich durch die gesamte Bibel erstreckt, von Adam und 
Eva bis hin zur Offenbarung. „Zur Freiheit hat uns Gott befreit“ heißt es, 
und diese Freiheit kann mir niemand nehmen, wenn ich es nicht zulasse. 
Mut ist die zweite Komponente. Wer Angst schürt, der versucht, den 
Mut der Menschen zu verschütten. Mutig sein … dazu zitiere ich 
wichtige und hoffnungsvolle Bibelverse: 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 1 Korinther 16:13 
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 

und der Liebe und der Besonnenheit. 2 Timotheus 1:7 
Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor 
ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und 

wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. 5 Mose 31:6 
Machen wir uns immer wieder deutlich, dass Gott uns Mut macht und 
uns immer wieder sagt: „Fürchte dich nicht!“. 
Hab keine Angst – würde ich gerne von unseren Politikern und 
Chefvirologen hören. Doch da kann ich wohl noch ewig warten. 

https://dailyverses.net/de/1-korinther/16/13
https://dailyverses.net/de/2-timotheus/1/7
https://dailyverses.net/de/5-mose/31/6


Und so höre ich heute von Gott: Sei freimütig! Hab Mut und sei frei! Sei 
voller Zuversicht, dann kannst Du Dich auch freuen und fröhlich sein! 

Lass Dir nicht Bange machen. 
Vertraue auf Gottes Wort und seine Zusage! 

Eine mit Freimut erfüllte Woche 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 
 


