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Wir sind auf dem Weg in die Freiheit von Knechtschaft. Auf dem Weg in eine Kultur und ein Leben als Kö-
nigskinder Gottes. In Hebr 2,15 heißt es, dass Jesus gekommen und gestorben ist, um die zu befreien, die 
aus Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein müssen.

Kennt ihr Menschen, die oft und viel Angst haben? Seid ihr vielleicht selbst Menschen, die viel Angst ha-
ben? Angst schnürt einem die Kehle zu. Angst kommt vom selben Wortstamm wie Enge. Angst knechtet, 
Angst macht unfrei. Angst lähmt. Sie lässt uns nicht frei gehen, sie hält uns zurück. Sie lässt uns die Worte 
im Hals stecken bleiben. Sei treibt uns den Schweiß auf die Stirn. Sie lässt die Hände feucht werden und die 
Achselhöhlen.  Angst verhindert, dass wir hervorbringen, was wir eigentlich können, z.B. bei Prüfungen. 

Kennt ihr das?  Ich kenne das. Bei Krebs-Vorsorgeuntersuchungen habe ich schon solche Ängste gehabt. 
Denn meine Mutter hatte schon mehrere Krebserkrankungen. Und ich bin ihr sehr ähnlich. Ich kenne aber 
auch das andere: Vor Operationen hatte ich fast keine Angst und wusste mich in Gottes Hand.

Kennt ihr Menschen, die keine oder wenig Angst haben? Die sind ungeheuer frei. Jakob Damkani ist für 
mich so ein Beispiel. Er ist messianischer Jude. Wir kennen ihn schon seit 1994 und unterstützen ihn seit-
dem von der Gemeinde aus.

Er bekam mal mit, dass ich reite und da er ein paar Tage hier war, wollte er auch mal reiten. Er konnte es 
eigentlich nicht. Aber er wollte ausreiten,  und so haben wir das gemacht.  Und als ich ihn fragte, ob er 
denn gar keine Angst habe, sagte er: nein, mir kann nichts passieren. Ich bin in der Hand Gottes und er hat 
noch etwas mit mir vor. Er ist aber auch schon mehrmals auf den Straßen Israels zusammen geschlagen 
worden oder auch verhaftet worden, weil er Jesus als den Messias verkündet. Aber er geht immer wieder 
auf die Straße. Es macht ihm nichts, er hat keine Angst. Er weiß sich in Gottes Hand. Auch ist ihm egal, was 
die herrschenden Juden in Israel über ihn sagen, die ihn für einen Ketzer halten. Er predigt weiter Jesus als 
den Herrn und Messias.

Was für eine Freiheit. Er lebt in einem Land, in dem es jederzeit sein kann, dass eine Rakete sein Haus 
zerstört, aber er bleibt da, weil er weiß, dass es sein Auftrag ist. Und er hat ein großes christliches Hotel 
gebaut, obwohl alles so unsicher ist. Er hat keine Angst vor dem Tod.

Jesus befreit uns vor der Angst vor dem Tod. Dazu ist er gekommen. Was für eine Freiheit und wie weit 
sind wir oft noch davon entfernt. Jesus hat unseren Tod auf sich genommen, um uns von dieser Angst zu 
befreien.

Wovor haben wir eigentlich Angst, wenn wir Angst haben? Viele haben Angst vor Unfall und Gefahr,
D.h. vor Verlust von Gesundheit und Leben, Angst vor Verlust von Menschen und Einsamkeit, Angst vor 
Verlust Gütern und Armut, Angst vor Verlust von Ansehen, Angst vor Verlust von Stärke und Macht, Angst 
vor Versagen und Fehlern, die uns passieren könnten, davor, zu kurz zu kommen und etwas zu verpassen, 
vor dem Tod, der das alles beinhaltet, was ich gerade aufgezählt habe, denn all diese Dinge sind kleine 
Vorstufen des Todes, wie kleine Tode und deshalb machen sie uns oft auch Angst.

Doch all diese Ängste knechten uns. Sie machen uns abhängig von Menschen z.B. Wie viele Menschen 
sind abhängig von Menschen, haben sich in abhängige Beziehungen hinein begeben, weil sie Angst haben, 
alleine nicht leben zu können. Sie sind geknechtet. Sie machen uns abhängig von Gütern: Wie viele Men-
schen sind geknechtet durch die Angst vor Verlust von Gütern. Sie wollen immer mehr, müssen immer 
mehr versichern, sind immer mehr beschäftigt mit Börsendaten und ähnlichem und haben Angst bei jeder 
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Wirtschaftskrise.

Sie machen uns abhängig von Ansehen und gutem Ruf: Wie oft haben wir Angst vor Verlust von Ansehen 
und gutem Ruf und lassen uns knechten von der Meinung der Mehrheit, weil wir nicht aus der Rolle tanzen 
wollen, nicht auffallen wollen und weil wir auf keinen Fall wollen, dass wir zu Außenseitern werden, die 
verspottet werden. Wie oft verkneifen wir uns deshalb unser Zeugnis von Jesus.

Knechtschaft. Unfreiheit.

Die schlimmste Knechtschaft in unserem Leben ist die Angst vor dem Tod, vor dem Tod, nach dem nichts 
mehr kommt, dem Tod, nach dem alles aus ist. Und alle Menschen für die das so ist, sind wirklich geknech-
tet, denn sie müssen alles in ihr Leben reinpacken, was geht. Sie müssen festhalten und Verluste vermei-
den, denn jeder Verlust jeder Abschied ist ein kleiner Tod.

Jesus will uns die Angst vor dem Tod nehmen und damit auch die Angst vor den vielen kleinen Todeser-
fahrungen. Jesus sagt: Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es verliert um Jesu willen wird 
es gewinnen. Jesus sagt: Das Weizenkorn, wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn es aber nicht stirbt, 
bleibt es allein.

Wie kommen wir dahin, diese Angst zu verlieren? Wie kommen wir dahin, dass diese Angst weniger wird? 

Jesus möchte uns so viel von sich schenken, dass sie weniger wird und uns nicht mehr knechtet. Angst ist 
nicht in der Liebe und die vollkommene Liebe treibt die Angst aus, heißt es in 1. Joh 4,17-18. Jesus ist durch 
den Tod hindurchgeschritten. Sein Grab war leer und Paulus sagt, dass Jesus der Erstling war, dem alle fol-
gen werden, die zu ihm gehören. Wenn wir also zu ihm gehören, werden wir auferstehen wie er. Nur durch 
die intensive Beziehung zu ihm werden wir Ängste verlieren. Je näher wir ihm sind, desto mehr weicht die 
Angst.

Wie aber bekommen wir darüber Gewissheit? Wenn wir ihm nahe sind, wenn wir ihm folgen, wenn er unser 
Herr ist. Denn er ist durch das alles durchgegangen. Er hat alle diese Tode auf sich genommen und dann 
auch den großen Tod, den letzten. Sein Sterben gibt allem anderen Sterben eine andere Qualität. Sterben 
wird bei ihm und durch ihn die Voraussetzung zum Leben.

So wird Sterben Voraussetzung zum Leben in neuer Qualität: So wird Einsamkeit Voraussetzung für echte 
Gemeinschaftsfähigkeit, die den anderen meint und nicht sich selbst. Die nicht ständig enttäuscht ist 
und von den anderen fordert, sondern zu geben bereit ist und sich verschenken kann. Loslassen wird zur 
Voraussetzung, verantwortlich zu besitzen, denn nur wer loslassen kann, kann haushalten und schenken. 
Schwachheit zur Voraussetzung, seine Stärke zu erleben, Sünde zur Voraussetzung Vergebung zu empfan-
gen.

Wie wird uns dieses Leben zuteil? In Römer 6, dem Kapitel über die Taufe und die Lebenshingabe, lesen 
wir: Wenn wir mit ihm sterben und auferstehen, werden wir mit ihm leben. 

Taufe (mit Lebenshingabe) ist Teilhabe an Jesu Tod und an seinem Leben. Wir schenken uns ihm, wir 
übereignen uns ihm und er schenkt uns sein neues Leben.  Wir geben unsere Wünsche und Vorstellungen in 
den Tod. Wir überlassen uns ihm und anerkennen seine Herrschaft über unserem Leben. Wir stimmen zu, 
dass er mit unserem Leben machen kann, was er will. Und dafür bekommen wir Sein Leben, das den Tod 
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überwindet, das durch den Tod nicht beendet wird, sondern nur eine neue Gestalt gewinnt. Je mehr und je 
tiefer wir ihm gehören, desto mehr werden wir unsere Angst verlieren. Denn was kann uns passieren, wenn 
wir in seiner Hand sind? Schlimmstenfalls der Tod, und dann sind wir bei ihm.  

Wenn wir so eng mit ihm verbunden sind, machen uns der große Tod und die kleinen Tode nicht mehr so 
viel aus.
Dann wissen wir uns mit ihm verbunden, wenn wir einsam sind und Menschen uns verlassen, weil er der 
verlassenste Mensch war, den es gab. 
Dann wissen wir uns mit ihm verbunden, wenn wir Verluste erleben, denn er hat zum Schluss alles verloren, 
was er hatte, sogar seine Kleidung.
Dann wissen wir uns mit ihm verbunden, wenn wir Misserfolge erleben und Fehler machen und sündigen, 
denn er hatte großen Misserfolg und vergibt uns unsere Sünde, denn dafür ist er gestorben.
Dann wissen wir uns mit ihm verbunden, wenn wir sterben, denn er ist uns voraus gegangen und wir wis-
sen, dass wir ihn sehen werden, wie er uns all die Jahre schon gesehen hat.

Sein Grab war leer, und er ist nicht nur auferstanden wie z.B. Lazarus, der er vom Tod erweckt hat und der 
später irgendwann wieder starb, alt und lebenssatt, sondern er lebt, er lebt noch heute, er lebt in Ewigkeit.

Und alle, die ihn kennen und mit ihm leben, nimmt er mit.


