
Mit diesem Morgenlob möchte ich Sie herzlich willkommen 
heißen zur Telefonandacht der Schwesterkirchgemeinden 
Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz. Mein Name ist Katja 
Koloska. Ich bin Gemeindepädagogin.

Das heutige Losungswort steht im Buch Jesaja 43,5. Da 
heißt es: 

So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. 

Es ist wie die Bestätigung des bereits ein paar Verse zuvor 
formulierten Versprechen Gottes an sein Volk.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Diesen Vers haben mein Mann und ich unserer ältesten 
Tochter zu ihrer Taufe mit auf ihren Lebensweg gegeben. Ein 
Zuspruch, der in sehr prägnanter Weise sagt, was nicht nur 
dem Volk Gottes damals, sondern auch uns heute und jedem 
Menschen im Glauben gilt.
Wie kam es zu diesem Zuspruch? Gut zweieinhalbtausend 
Jahre ist es her, ein Großteil der Bevölkerung Israels wurde in 
die Sklaverei nach Babylon geführt. Diese Zeit der 
Demütigung währte 40 Jahre. Dann kam die Wende. Im Jahr 
539 v. Chr. besiegte Kyrus II., der König der Perser und Meder, 
die Babylonier und erlaubte ein Jahr später den Israeliten die 
Rückkehr in ihre Heimat.

In diese Situation hinein sprechen die Worte des Jesaja. Es ist 
ein Wort der Freiheit – sie gehören nicht mehr dem 
babylonischen König und auch nicht dem neuen persischen 
Herrscher. Die Israeliten sollen sich an Gott erinnern, der ihr 
Volk bereits damals aus Ägyptenland befreit hat. Der sie 
durch das Wasser des Schilfmeeres gerettet hat. Jesaja erinnert 
sie also daran, daß Gott in der Vergangenheit immer wieder zu 
seinem erwählten Volk stand.
Auch für uns Menschen heute ist dieser Zuspruch Gottes 
wichtig. Es sind Worte gegen die Angst, gegen Dinge, die wir 
fürchten. Sei es die Furcht vor Krankheit –Corona ist seit über 
einem Jahr ein prägendes Thema –, Furcht vor dem Verlust der 
Arbeit oder die Angst um Menschen, die uns wichtig sind.

Morgenlob 
Den Tag beginnen
mit dem Lob deines Namens
den Morgen atmen
und mich neu verlieben
in das Geschenk dieses Tages
mich neu verlieren in dir
mich finden auf der Suche
und Frieden zieht ein
mein Tag ist dein
nichts wird geschehen
was du nicht willst
ich kann loslassen
vertraue mich
dir an
ich bin dein
sei du mit mir
Amen

Andrea Schwarz 

Telefonandacht So 28.2.21
der Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz



Wir sind dieser Furcht nicht wehrlos ausgeliefert, weil wir 
wissen dürfen, daß wir in Gott geborgen sind. Wenn uns 
nun die Bibel sagt: „Fürchte dich nicht!“, dann ist das nicht 
eine billige Vertröstung nach dem Motto: „Alles ist nur 

halb so schlimm!“, sondern es ist eine Zusage an uns 
Menschen gerade angesichts des Schlimmen und Bösen. 
Dieses Wort will uns ermutigen darauf zu vertrauen, dass 

Gott bei uns bleibt, egal, was uns geschieht. 
Es ist gut, sich immer wieder an diese Worte zu erinnern, sie 
laut auszusprechen und somit auf Gottes Gegenwart zu 
vertrauen. Vielleicht kann die nun folgende Geschichte von 
Willi Hoffsümmer uns dabei helfen, diesen Gedanken zu 
bewahren.

Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. 
Er ist da.
Er will nicht, dass wir uns von der Furcht beherrschen lassen. 
Wenn wir uns an ihm festmachen, gewinnen wir einen 
anderen Blick auf den Gegenstand unserer Furcht. Wir 
können uns gegenseitig helfen mit unserem Glauben und 
unseren Erfahrungen.  Wir können handeln. Wir können 
aushalten. Wir können neu beginnen. 

So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. 

Gott erlöst uns so aus der Starre der Angst und Furcht und 
gibt uns neuen Raum zum Handeln. Heute, in der 
kommenden Woche, in diesem Jahr…
Und so wünsche ich Ihnen nun einen gesegneten Tag.

In einem Krankenhaus lag ein kleiner Junge, der operiert werden sollte. Der Vater hatte ihn ins 
Krankenhaus gebracht und suchte nun dem Kleinen Mut zu machen. „Vater“, sagte der Junge, 
„ich habe gar keine Angst, wenn du bei mir bleibst.“ Da sagte der Vater: „Gut, ich bleibe bei dir.“ 
Der Arzt erlaubte es, und so setzte sich der Vater neben sein Kind, das nun auf dem 
Operationstisch lag. Als der Junge betäubt werden sollte, sah er nochmals den Vater an und 
sagte: „Vater, bist du da?“ Dann begann die Narkose zu wirken. 

„Nun können Sie gehen“, meinte der Arzt als der Kleine eingeschlummert war, und die Operation 
beginnen sollte. „Nein“, antwortete der Vater, „ich habe meinem Jungen versprochen, bei ihm zu 
bleiben, und so möchte ich auch bleiben.“ „Gut, dann bleiben Sie!“ 

Die Operation gelang. Als der Junge aus der Narkose erwachte, hielt der Vater immer noch seine 
Hand. Da lächelte der Junge und sagte ganz leise: „Vater, du bist da?“ und schlief wieder ein. Er 
wusste, sein Vater blieb bei ihm.


