
„Angst essen Seele auf“ - mit der Bibel gegen Sorgen und Ängste? 
Fastenvortrag vom 22.03.2023 

Liebe Schwestern und Brüder,


„Angst essen Seele auf“, so lautet der Titel eines nach wie vor aktuellen 
Filmdramas von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974*. Es geht um 
die damals in weiten Teilen der westdeutschen Bevölkerung als skandalös 
empfundene Liebe der verwitweten Putzfrau Emmi zu dem deutlich jüngeren 
Marokkaner Ali, einem „Gastarbeiter“, wie man die ausländischen Kollegen 
damals im Westen nannte.


Fassbinder schildert, wie die beiden sich kennen lernen, sich bei den 
Händen fassen, miteinander glücklich sein wollen. Und er beschreibt auf 
seine lakonische Art, wie die beiden von ihrer gesamten Umgebung, von 
Nachbarn und Arbeitskollegen, ja sogar von den eigenen Kindern dafür 
scharf verurteilt und in widerlicher Weise angefeindet werden. In einer Szene 
der Zweisamkeit beginnt Emmi zu weinen. Ali fragt, warum und sie 
antwortet: „Weil ich so glücklich bin, und weil ich solche Angst habe!“ Ali 
erwidert ihr: „Angst nix gut. Angst essen Seele auf!“ 


Liebe Schwestern und Brüder, ist das so, ist Angst nicht gut? Wovor haben 
Sie Angst? Vorm Fliegen, vor Spinnen, vor Höhe oder vor Enge? Welche 
Sorgen treiben Sie gerade um? Vor steigenden Lebenshaltungskosten, vor 
schlechter werdender Wirtschaftslage, vor Wetterextremen und Klimawandel, 
vor Krieg oder davor, dass weltweit autoritäre Herrscher immer mächtiger 
werden? 


In welchen Situationen fürchten Sie sich? Nachts im Dunkeln auf dem 
Heimweg? Im Winter als Fußgänger oder Autofahrer bei Glatteis auf der 
Strasse? Wenn Sie bei einer langen Wanderung weit draußen von einem 
schweren Gewitter überrascht werden? Vor einer öffentlichen Rede oder 
einem Auftritt? Vor dem eigenen Versagen bei der Gestaltung Ihres Lebens, 
dem Scheitern an den selbstgesteckten Lebenszielen, an den Ansprüchen, 
die andere an Sie stellen? Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Ihren 
Sorgen und Ängsten, mit Ihrer Furcht, vielleicht sogar mit Panik gemacht? 


Furcht, Angst und Sorge treten in verschiedenen Erscheinungsformen auf: 
Als abstrakte, unbegründete Angst, die der eine oder andere vielleicht 
leichtsinnigerweise belächeln mag, in einer konkret gefährlichen Situation als 
Furcht vor dem Eintritt eines drohenden Schadens, als Todesangst oder 
Panik bei akuter Lebensgefahr oder aber als übersteigerte Angst, vielleicht 



sogar Phobie, die Ihr Leben dominiert und Sie möglicherweise gar in soziale 
Isolation und Einsamkeit treibt.


Sind diese Emotionen, sind unsere Ängste schlecht, sind sie gut? Haben sie 
vielleicht sogar etwas mit Gott zu tun? Wie können wir heute mit Blick auf 
unseren Glauben an Gottes Liebe und Güte, an unsere Erlösung durch Jesus 
Christus, redlich mit solchen Fragen, und damit auch mit unseren eigenen 
Sorgen und Ängsten umgehen?


Zu manchen Zeiten wurde Angst in der Theologie als Symptom des 
Unglaubens angesehen und deswegen als Sünde verstanden. Wahrer 
Glaube, so dachte man, müsse zur Verringerung oder gar Freiheit von Furcht 
und Ängsten führen. Aufgabe von Religion war es nach dieser Vorstellung, 
Angst zu minimieren oder ganz zu vermeiden.


Das scheint mir jedoch zu einfach gedacht. Es beschränkt die Aufgabe von 
Religion, Glaube und Kirche auf die Bewältigung der Ungewissheiten und 
Gefahren des Lebens und der daraus resultierenden Ängste. Darüber hinaus 
widerspricht es dem Kenntnisstand der Humanwissenschaften: Diese sagen 
uns heute, Angst sei ein wichtiger Bestandteil jedes menschlichen Lebens.


Augustinus scheint der erste Theologe zu sein, der systematisch über Angst 
und Furcht nachgedacht und geschrieben hat. Er unterscheidet zwischen 
zwei verschiedenen Arten von Furcht: „timor filialis“, einer Art kindlicher 
Angst vor Gott, die wir heute vielleicht mit Ehrfurcht übersetzen würden, und 
„timor servilis“, einer sklavischen Furcht vor Gott in Form der Angst vor 
göttlicher Bestrafung. Er ging davon aus, dass sich durch die Gnade Gottes 
die Angst vor göttlicher Bestrafung zur Ehrfurcht vor Gott wandeln kann.


In der Theologie des Mittelalters kam es dann zu einer verhängnisvollen 
Aufwertung der sklavischen Furcht, dieser „timor servilis“. Als heilsamer 
Schrecken, als Angst vor dem Fegefeuer sollte diese Furcht den Menschen 
zu einem gottgefälligen Leben und an dessen Ende in den Himmel führen. 
Dagegen opponiert später Martin Luther in heftiger Form. Aus seiner 
Ablehnung jeder Form von Werkgerechtigkeit spricht er dieser Furcht jegliche 
Bedeutung für das Seelenheil des Menschen ab; für ihn bleibt nur die 
Gottesfurcht als Respekt vor Gott.


Aus dem 20. Jahrhundert möchte ich Ihnen einige Gedanken des 1933 in die 
USA emigrierten Paul Tillich vorstellen, der für mich neben Karl Rahner zu 
den einflußreichsten deutschsprachigen Theologen dieser Zeit gehört.


Tillich setzt in seinem bereits 1952 erschienen, aber heute noch aktuellen 
Werk „The Courage to be“** den Begriff des Muts gegen den Begriff der 
Angst. Existenzielle Angst, so Tillich, zeigt dem Menschen seine Endlichkeit 



auf. Sie hilft ihm, die Wirklichkeit zu durchschauen und weist ihn auf den 
rechten Umgang mit ihr. Diese existenzielle Angst gibt dem Menschen so die 
Gelegenheit, Gott in seinem Leben, in dessen Widrigkeiten, ja sogar in 
dessen Katastrophen zu finden. Der Mut zum Sein, den Gott schenkt, lässt 
den Menschen auch in allen Schwierigkeiten seines Lebens bestehen.


Was aber finden wir in der Heiligen Schrift zu diesen Themen? Menschliche 
Furcht, Sorgen und Ängste durchziehen das Alte und das Neue Testament 
von Beginn bis zum Ende. Das beginnt schon in der Schöpfungsgeschichte:


Der erste, der sich Sorgen macht, ist bemerkenswerterweise Gott selbst. Er, 
der Herr, zeigt sich besorgt. Er sorgt sich wegen der Einsamkeit Adams und 
erschafft ihm deshalb eine Partnerin, die ihm ebenbürtig ist. 


Schon Eva leidet an einer typischen Angst der Postmoderne, „FOMO“, fear 
of missing out***. Sie fürchtet, etwas zu verpassen, wenn sie nicht wie Gott 
wird, und greift deshalb zu der verbotenen Frucht vom Baum der Erkenntnis. 


Adam wiederum leidet an der typisch männlichen Angst, Respekt und 
Anerkennung seines Umfelds zu verlieren. Er befürchtet, von seiner Frau als 
Feigling angesehen zu werden, wenn er den von ihr angebotenen Apfel 
ablehnt, und tut es ihr deshalb nach. 


Beide werden sich nach diesem groben Verstoß gegen Gottes paradiesische 
Spielregeln ihrer Nacktheit und existenziellen Verletzlichkeit bewußt, 
ängstigen sich vor Gottes Strafe und machen sich einen Schurz. Wir alle 
wissen, wie es weitergeht: Gott erteilt ihnen einen Platzverweis und sie 
müssen sich fortan außerhalb des Garten Eden wie alle anderen Menschen 
nach ihnen durchs Leben plagen. Und sie müssen mit ihren Sorgen und 
Ängsten zurechtkommen.


„Fürchtet euch nicht!“ heißt es danach an vielen Stellen der Bibel. „Fürchtet 
euch nicht!“ sagt Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern. „Siehe, 
ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“, verspricht Jesus seinen 
Jüngern vor seiner Himmelfahrt am Ende des Mathäus-Evangeliums. An 
Pfingsten empfangen die Apostel Gottes Heiligen Geist, der sie aus ihren 
Ängsten und Verzagtheiten herausreißt und mit dem Mut zur Verkündigung 
beseelt. Doch bereits die ersten Christen in den sieben jungen Gemeinden in 
Kleinasien ängstigen sich in ihrer Bedrängnis und fürchten sich vor 
Verfolgungen durch die heidnischen Obrigkeiten. 


Der Seher Johannes versucht, sie mit seinen Offenbarungen im letzten 
Kapitel der Bibel zu ermutigen und zu stärken. „Die Gnade des Herrn Jesus 
sei mit allen!“ lautet sein letzter Satz, gleichzeitig der Schlußsatz unserer 
Bibel. Will Gott uns also einfach unsere Ängste ausreden, sie uns 



wegnehmen, uns von unseren Ängsten befreien, ähnlich wie es uns in 
manchen populär-psychologischen „Mutmach-Büchern“ versprochen wird? 


Betrachten wir dazu einige Szenen bzw. Menschen aus dem Leben Jesu, 
insbesondere aus der Passionsgeschichte. Zu Beginn des ersten Gesprächs 
zwischen Nikodemus und Jesus heißt es:


„Es war da einer von den Pharisäern namens Nikodemus, ein führender Mann 
unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, 
wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die 
Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist.“ (Joh 3,1.2) 

Wieso kommt der Pharisäer Nikodemus des Nachts zu Jesus? Die einzige 
sinnvolle Erklärung ist, dass er schlicht und einfach Angst hat. Er fürchtet 
sich davor, dass sein Kontakt mit Jesus bekannt wird. Er hat Angst, seine 
führende Position im hohen Rat der Juden im Tempel von Jerusalem und 
damit seine gesamte soziale Stellung zu verlieren.


Später zeigt sich, daß Nikodemus‘ Vorsicht von Bedeutung für Jesu weiteren 
Weg ist. Beim Streit im Hohen Rat über Jesus ergreift er für diesen Partei:


„Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus 
aufgesucht hatte, sagte zu ihnen: Verurteilt etwa unser Gesetz einen 
Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie 
erwiderten ihm: Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach und 
siehe, aus Galiläa kommt kein Prophet.“ (Joh 7,50-52) 

Außerdem beteiligt sich Nikodemus nach Jesu Tod am Kreuz an dessen 
Bestattung durch Josef von Arimathäa:


„Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden 
nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, 
und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam 
auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er 
brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund.“ (Joh 
19,39) 

Über die Jünger heißt es nach Jesu Gefangennahme:


„Da verließen ihn alle Jünger und flohen.“ (Mt 25,56) 

Wieso? Natürlich haben die Jünger Angst um Leib und Leben. Sie wollen 
nicht riskieren, ebenfalls als Aufständische durch die Römer gekreuzigt 
werden.




Gleiches gilt für Petrus, den Sprecher der Jünger, der ihn drei Mal verleugnet, 
das letzte Mal wohl in allergrößter Angst und deshalb mit besonderer 
Inbrunst:


„Da fing er an zu fluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen 
nicht, von dem ihr redet.“ (Mk 14,71) 

Sind deshalb Petrus und die Jünger alle Hasenfüße? Nein, ihre Angst führt 
sie nur zu einem vorsichtigen Verhalten. Was wäre denn geschehen, wenn 
sie nicht besonnen gehandelt hätten? Wer hätte Jesu Botschaft an ihrer 
Stelle weitergetragen? Würde es unseren Glauben ohne die Angst und die 
Vorsicht der Jünger überhaupt geben?


Was ist eigentlich mit den Frauen, wo doch die Männer alle verschwunden 
sind? Matthäus berichtet über die Kreuzigung:


„Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu; sie waren Jesus 
von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria 
aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter 
der Söhne des Zebedäus.“ (Mt 27,55.56) 

Sie sehen nur von ferne zu. Auch sie sind offensichtlich vorsichtig und 
sorgen sich um ihr Leben. Und das zu recht: Denn die Römer waren nicht 
zimperlich bei der Bekämpfung Aufständischer. Gehörten Frauen dazu, 
kreuzigten sie auch mal ein paar Frauen.


Die Furcht der Frauen um Maria von Magdala scheint ebenso einem höheren 
Zweck zu dienen. Denn auch für sie hat Jesus noch einen wichtigen Auftrag. 
Am leeren Grab spricht der Engel zu ihnen:


„Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht 
hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch 
den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 
Er ist von den Toten auferstanden… Sogleich verließen sie das Grab voll 
Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die 
Botschaft zu verkünden.  
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen 
auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte 
Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 
sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.“ (Mt 28,4-10) 

Die Frauen werden so zu den ersten Zeugen seiner Auferstehung und Maria 
von Magdala damit zur Apostelin der Apostel.




Der Pharisäer Nikodemus, Mitglied des Hohen Rats der Juden, Josef aus 
Arimathäa, Maria von Magdala und die Frauen, die Jesus nachfolgten, die 
Jünger Jesu, selbst Petrus, der Fels, auf den Christus seine Kirche bauen 
will: Alle haben Angst, große Angst, Angst um Leib und Leben. 


In jedem dieser Fälle ist festzustellen: Gott nimmt diesen Menschen nicht die 
Angst. Die Ängste dieser Menschen haben einen Zweck, sie sind zu etwas 
nütze, sie retten das Leben der Betroffenen. Im Rückblick lässt sich sogar 
fragen: Dienten sie von Anfang an einem höheren Ziel?


Zwischenergebnis also: Es war gut, dass sich diese Menschen ängstigten. 
Wie ist das nun menschlich-psychologisch, aber auch theologisch zu 
deuten?


Vor einigen Monaten habe ich etwas Geld investiert und mir eine 
MeditationsApp gegönnt. Sie enthält viele verschiedene Meditationen und 
Kurse zu Meditations- und Entspannungstechniken, zur persönlichen 
Entwicklung, zur mentalen und körperlichen Gesundheit, zum Umgang mit 
Emotionen, ja sogar einen Kurs zum Umgang mit Sorgen und Ängsten.


Zur Vorbereitung meines Vortrags habe ich mir diesen Kurs einmal genauer 
angeschaut um herauszufinden, was Psychologen zu diesem Thema zu 
sagen haben. Das Karussell der eigenen Gedanken kennenlernen, Wo 
kommen meine Gedanken her, Der Angst Raum geben, Meiner Angst ins 
Auge schauen, so heißen einige Meditationen des Kurses. Besonders 
aufschlussreich der Teil „Im Dialog mit der Angst sein“ mit den Fragen: Was 
will mir meine Angst sagen? Wovor will meine Angst mich beschützen? 
Weiter geht es mit: Mit der Angst Frieden schließen, Die eigene Angst als 
Freund erkennen, Dankbarkeit für die Angst entwickeln.


Viele wichtige Informationen, interessante Denkanstöße und hilfreiche Tipps 
sind in dieser App zu finden. Sie kreiselten in meinem Kopf, trafen sich mit 
meinen theologischen Überlegungen zum heutigen Fastenvortrag und 
tanzten einen lebhaften Reigen. Und plötzlich kam mir eine Idee: In allen 
unseren Befürchtungen, unseren Sorgen und Ängsten, spricht da etwa 
Gottes Geist zu uns, zu mir, zu Ihnen?


Die Psychologin sagt: Gebe Deiner Angst Raum. Heißt das vielleicht: Gebe 
Gott in Deinem Leben Raum? Der Psychologe rät: Tritt in den Dialog mit 
Deiner Angst. Bedeutet das für uns: Trete in einen Dialog mit Deinem Gott? 
Die Psychologin empfiehlt: Erkenne Deine Angst als Freund, schließe mit 
Deiner Angst Frieden. Ist das für Christen die Aufforderung: Erkenne Christus 
als Deinen persönlichen Freund, schließe mit ihm, mit seinen Hinweisen, mit 
seinem Einfluß auf Dein Leben Frieden?




Wie komme ich auf diese Ideen? Paulus schreibt im Brief an die Römer:


„Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der 
Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der 
Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der 
Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den 
Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt 
hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der 
in euch wohnt. (Röm 8,9a.10.11) 

Wir dürfen also mit Paulus davon ausgehen, dass Gottes Geist in jedem von 
uns ist, zu jedem von uns spricht. Dass Gottes Geist unser aller Leben in 
gutem Sinn beeinflussen, er also jeden von uns führen und leiten will. Und 
eines der Mittel, die dem Geist Gottes dafür zur Verfügung stehen, scheinen 
mir unsere Emotionen, unter anderem auch unsere Ängste zu sein.


Sie werden bei einer Wanderung von einem schweren Gewitter oder bei einer 
winterlichen Autofahrt von Eisregen überrascht. Gott liebt Sie; er will nicht, 
dass Sie oder andere Menschen zu Schaden kommen. Sein Geist in Gestalt 
Ihrer Angst erinnert Sie an das richtige Handeln in einer solchen Situation 
und mahnt Sie, sich entsprechend zu verhalten. 


Das scheint mir einfach, sich so des Geistes Wirken in Situationen 
alltäglicher Furcht und Angst vorzustellen. Doch was ist, wenn Angst viel zu 
stark ausgeprägt ist oder selbst dann auftritt, wenn überhaupt keine Gefahr 
vorhanden ist? Also bei Phobien bzw. Neurosen, bei Angststörungen, also 
Ängsten, deren Bewältigung einen Menschen in aller Regel überfordern?


Angenommen, Sie leiden unter Flugangst, unter Angst vor Spinnen, 
Höhenangst oder Klaustrophobie. Andere Menschen würden solche Ängste 
als irrational bezeichnen. Vielleicht sehen Sie selbst ihre Ängste, obwohl sie 
tatsächlich vorhanden sind, in einer ruhigen Stunde ebenfalls als 
ungerechtfertigt an, vielleicht schaffen sie das aber auch nicht.


Kann ein Mensch in einer solchen Situation in seinen Ängsten einen Anruf 
Gottes erkennen? Vielleicht als Hinweis darauf, dass es in jedem 
menschlichen Leben mehr als nur rationale Dinge gibt? Eventuell auch als 
Fingerzeig, dass wir in unserem Leben in Situationen geraten können, die wir 
nicht alleine sondern nur mit Hilfe anderer Menschen, vielleicht auch nur mit 
Gottes Hilfe bewältigen können? Als Anstoß zum Handeln, sich seinen 
Ängsten zu stellen? Der eine vielleicht mit Unterstützung in Form geistlicher 
Begleitung, der andere mit Hilfe eines Psychotherapeuten?


Der Antwort auf diese Frage können Sie nur selber nachgehen. Wichtig ist: 
Sie müssen sich diese Frage nicht einmal stellen. Und jede Antwort, zu der 



Sie kommen mögen, ist für Sie richtig und darf von anderen nicht bewertet 
werden.


Anders könnte sich das für uns darstellen, wenn wir erahnen oder erkennen, 
dass in unserem näheren Umfeld, in unserer Familie ein Mensch unter 
Umständen an einer krankhaften Angststörung leidet. Dann könnte darin ein 
Anruf Gottes an uns enthalten sein: Wir könnten gefordert sein, uns über 
Angststörungen zu informieren, dem Betroffenen Zeit und Aufmerksamkeit 
zu schenken, ihm zuzuhören und Verständnis zu zeigen, ihn taktvoll zu einer 
Behandlung zu ermutigen und diese zu unterstützen.


Wenn Sie sich dieser Lesart anschließen mögen, dann gilt für Sie Jesu‘ Satz 
aus seiner Endgerichtsrede: „Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.


Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie ein, den verbleibenden Teil der 
Fastenzeit zu nutzen, ihr eigenes Leben, ihre Sorgen und Ängste im Lichte 
des Glaubens vertieft zu betrachten. Vielleicht gönnen Sie sich dazu am 
Ende des Tages einige Minuten Zeit. Blicken Sie auf Ihren Tag zurück. 


Welche Sorgen und Ängsten sind Ihnen begegnet? Versuchen Sie, sich Ihren 
Ängsten zu stellen. Nehmen Sie dabei die Hinweise auf, die die Psychologie 
uns gibt: Was will mir meine Angst sagen? Wovor will meine Angst mich 
beschützen? 


Wenn Sie möchten, experimentieren Sie dabei ruhig etwas: Gehen Sie einige 
Tage lang davon aus, dass in Ihren Sorgen und Ängsten Ihr eigener Geist in 
Ihnen am Werke ist. Dann wechseln Sie die Perspektive und nehmen in den 
folgenden Tagen an, dass in Ihren Ängsten Gottes Geist zu Ihnen spricht. 
Ändert das etwas für Sie? Wenn ja, welche Herangehensweise hilft Ihnen 
besser, mit Ihren Sorgen und Ängsten umzugehen? 


Völlig unabhängig davon, für welche Sichtweise Sie sich letztendlich 
entscheiden, gehen Sie davon aus, dass Gott bei Ihrem Tagesrückblick Ihnen 
ganz nahe ist. Schließen Sie Ihren Tagesrückblick mit einem Gebet, zum 
Beispiel mit dem Psalm 23 (GL 37), mit dem ich gemeinsam mit Ihnen 
meinen Fastenvortrag beenden möchte:


„Der Herr ist mein Hirte,  
nichts wird mir fehlen.  
	 Er lässt mich lagern auf grünen Auen  
	 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Er stillt mein Verlangen;  
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem 	Namen.  
	 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,  



	 ich fürchte kein Unheil;  
denn du bist bei mir,  
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  
	 Du deckst mir den Tisch  
	 vor den Augen meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl,  
du füllst mir reichlich den Becher.  
	 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang  
	 und im Haus des Herrn darf ich wohnen mein Leben für lange Zeit.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohne  
und dem heiligen Geiste,  
	 wie am Anfang, so auch jetzt und allezeit  
	 und in Ewigkeit. Amen.“ 

Franz-Georg Lauck 

Diakon


* Der Film läuft morgen, 23.03.2023 um 20 Uhr im Kino im Kasten an der TU 
Dresden. Der Eintritt ist frei.


** Der Mut zum Sein

*** Die Angst, etwas zu verpassen





