
Tageslosung zum 28. März 2020 

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Psalm 147,11 

Jesus spricht: Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine 

Mutter. Markus 3,35 

1. Woran freut sich der Herr? 

Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass sich der Herr des Himmels und der Erde über 

bestimmte Menschen freut. Sie sind ihm eine Erquickung und ein lieblicher Anblick. Es sind 

die Menschen, die sich vor ihm fürchten und auf ihn hoffen! 

Gefallen werden ihm demnach nicht diejenigen, die auf ihre eigene, menschliche und 

beschränkte Kraft, Weisheit und Fähigkeit vertrauen, denn „Er hat keine Freude an der Stärke 

des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes.“ (Psalm 147,10) Die 

Furchtsamen und Hoffnungsvollen haben seine ganze Aufmerksamkeit. Dabei finden wir 

kaum eine Aufforderung in der Bibel so oft wie: „Fürchte dich nicht!“ So heißt es: „Fürchte 

dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden.“ (Jesaja 54,4) Und Jesus spricht zu Jairus, 

dem Vater eines verstorbenen zwölfjährigen Mädchens: „Fürchte dich nicht; glaube nur, so 

wird sie gesund!“ (Lukas 8,50) 

Es ist ein wichtiger Teil des Handelns Gottes an uns, die Furcht aus den Herzen zu reißen. So 

fragt Jesus seine Jünger, nachdem er den Sturm auf dem See Genezareth gestillt un das Leben 

aller an Bord des Bootes gerettet hat, fast genervt: „Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch 

keinen Glauben?“ (Markus 5,40) Und es heißt in einem derzeit sehr beliebten und viel 

zitierten Vers: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7) Die Furcht ist außerdem ein Hindernis das 

Gebot der Gottesliebe und Nächstenliebe zu erfüllen: „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern 

die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich 

aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.“ (1. Johannes 4,18f.) 

Und dennoch wird die Furcht in unserem Vers gelobt und sie gefällt dem Herrn, weil es die 

Furcht ist, die sich auf den Herrn selbst richtet. Es ist nicht die Furcht vor Mächten und 

Gewalten, sondern vor Ihm. Es ist auch nicht eine allgemeine menschliche Hoffnung, die Ihm 

gefällt, wie zum Beispiel: Die Hoffnung auf bessere Zeiten, besseres Wetter oder Gesundheit 

usw. Gemeint ist die Hoffnung auf den Herrn. Die Furcht, die der Herr gutheißt ist die Furcht 

vor Ihm, und die Hoffnung, welche Er gelten lässt, ist die Hoffnung auf seine Gnade! Es ist 

eine Furcht, die den Herrn in seiner Allmacht und Weisheit ernst nimmt, eine Furcht, ohne 

den Herrn zu sein und eine Furcht, die sein Gericht kennt und davor zittert. Es ist zugleich die 

Hoffnung auf Ihn, dass Er in allem, was Er denkt und tut, gnädig, gut, gerecht und voller 

Liebe zu den Menschen ist. 

Furcht und Hoffnung auf den Herrn halten sich gegenseitig in Schranken. Vor ein paar Tagen 

wurde in der Nähe unseres Hauses ein hoher Baum geschnitten. Mit Seil und Schutzhelm 

kletterte ein Mann nach oben, um die höchsten Äste herauszuschneiden. Beschwingt ging er 

ans Werk und kletterte schnell nach oben. Er hatte die Hoffnung, dass der Baum gut und 

fruchtbringend geschnitten werden kann. Doch was wäre ohne sein Furcht gewesen? Sie ließ 

ihn ein Seil nehmen, damit ihm bei der Arbeit kein schwerer Schaden geschehen konnte. 

So dürfen wir in diesen Tagen mit Furcht und Hoffnung umgehen. Wir können in diesen 

Tagen nicht anders leben, als uns zu fürchten und mit Angst auf Nachrichten zu hören und 



Fernsehbilder zu schauen. Doch ist es auch eine Furcht, die dem Herrn gefällt? Ist es die 

Furcht vor dem, was der Herr an uns tut? Hoffst du auf den Herrn in diesen Tagen oder hoffst 

du einzig auf Schutzmasken, Ärzte, oder die Vernunft der Menschen? Es ist eine Zeit, die uns 

zum Herrn ruft: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1) 

2. Wie zeigt der Herr sein Gefallen an uns? 

Er bezeichnet die Menschen, die seinen Willen tun, deren Glauben und Handeln durch Furcht 

und Hoffnung bestimmt sind als Bruder, Schwester und Mutter. Welches Gnadenwerk und 

welche Botschaft an unsere Herzen! Welche Menschen sind uns näher als die nächsten 

Verwandten. Mit ihnen verbringen wir die meiste Zeit. Mit der Mutter können wir die 

wichtigsten und intimsten Dinge besprechen. Einem Bruder können wir unser Leben 

anvertrauen. Welchen Wert hat doch eine Schwester für einen Bruder! Diesen Stellenwert 

besitzen die Menschen, die Gottes Willen tun und das sind wir für ihn! Was macht Er mit dem 

Bruder, dessen Glaube schwer geprüft wird? Zu dem spricht er: „Ich habe für dich gebeten, 

dass dein Glaube nicht aufhöre.“ (Lukas 22,32) Die Schwester, die verkrümmt vor lauter 

Sorge zu ihm kommt, richtet er auf und spricht: „Sei frei von deiner Krankheit!“ (Lukas 

13,12) Und die Mutter des toten einzigen Sohnes bringt ihn zum Weinen und er sagt zu ihr: 

„Weine nicht!“ (Lukas 7,13) und sagt zum Sohn: „Ich sage dir, steh auf!“ (Lukas 7,14) So 

lasst uns Jesu wahre Verwandte sein! 

Amen. 
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