
Auf dem Weg – Fürchtet euch nicht 

12. Sonntag im Jahreskreis 

Wer unterm Schutz des Höchsten steht 

1) Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtgen geht, 
wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, 
der spricht zum Herrn voll Zuversicht: Du meine Hoffnung und mein Licht, 
mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not. 

2) Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt; 
kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. 
Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, 
dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. 

3) Denn dies hat Gott uns zugesagt: Wer an mich glaubt, sei unverzagt, 
weil jeder meinen Schutz erfährt; und wer mich anruft, wird erhört. 
Ich will mich zeigen als sei Gott, ich bin ihm nah in jeder Not; 
des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er einst mein Heil. Aus dem Gotteslob 
 

Sagt/ sagen Sie zwölf Wörter, die ins Neue Testament gehören! (Tipp: einige 

davon findet ihr im heutigen Evangelium) 

Sagt/sagen Sie ein „Mutmachwort“, welches man 365x in der Bibel findet! 

(Tipp: im heutigen Evangelium findet man es 3x). 

 

Die Kerze brennt, ein helles Licht, sie sagt zu uns allen: „Fürchte dich nicht!“ 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Fürchtet euch nicht – mit diesem Leitgedanken begrüßen wir Jesus im 

Gottesdienst: 

A: Herr Jesus, du hast deinen Freunden viele „Mutmachworte“ gesagt. Herr, 

erbarme dich. 

B: Herr Jesus, du hast ihnen die Liebe zum Vater vermittelt. Christus, erbarme 

dich. 

C: Herr Jesus, du bist uns treu und wir dürfen dir treu sein. Herr, erbarme dich.  

 

 



Guter Gott, vieles macht uns Angst: der Unfriede auf der Erde, die Krankheit 

Corona, Misserfolg in der Schule, die hohen Ansprüche der anderen Menschen, 

Armut und Not. Wir haben Jesu Zuspruch „Fürchte dich nicht“. Wir haben das 

Wort der Heiligen Schrift. Lass uns darauf vertrauen und Kraft und Mut 

schöpfen.  

Aus Psalm 34 

3 Meine Seele rühme sich des HERRN; * 
die Armen sollen es hören und sich freuen. 
4 Preist mit mir die Größe des HERRN, * 

lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben! 
5 Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort, * 
er hat mich all meinen Ängsten entrissen. 
6 Die auf ihn blickten, werden strahlen, * 
nie soll ihr Angesicht vor Scham erröten. 
7 Da rief ein Armer und der HERR erhörte ihn * 
und half ihm aus all seinen Nöten. 
8 Der Engel des HERRN umschirmt, die ihn fürchten, * 
und er befreit sie. 
9 Kostet und seht, wie gut der HERR ist! * 

Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet! 
 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

Aus dem Matthäusevangelium: 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln:  Fürchtet euch nicht vor den 

Menschen!   Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird,  und nichts ist 

verborgen, was nicht bekannt wird.  Was ich euch im Dunkeln sage, davon 

redet im Licht,   und was man euch ins Ohr flüstert,  das verkündet auf den 

Dächern!   Fürchtet euch nicht vor denen,    die den Leib töten, die Seele aber 

nicht töten können,   sondern fürchtet euch eher vor dem,    der Seele und Leib 

in der Hölle verderben kann!   Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen 

Pfennig?   Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde    ohne den Willen eures 

Vaters.  Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt.  Fürchtet 

euch also nicht!   Ihr seid mehr wert als viele Spatzen.   Jeder, der sich vor den 

Menschen zu mir bekennt,    zu dem werde auch ich mich   vor meinem Vater 

im Himmel bekennen.  Wer mich aber vor den Menschen verleugnet,  den 

werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.  



Mt 10,26-33 

 

Schreibt / schreiben Sie wieder einmal den schönsten Satz auf ein Blatt. Die 

Bibel ist ein guter Ort um diesen Satz aufzubewahren. 

 

Fürbitten: 

Unsere Ängste bringen wir vor dich, guter Gott: 

1. Für die Länder, in denen Krieg herrscht: dass es durch gute 

Verhandlungen und Politiker Frieden wird. 

2. Für die Menschen, die hungern müssen: dass alle teilen. 

3. Für die Kinder, die ungeschützt sind und Unrecht erleiden: dass alle 

aufmerksam sind und sofort eingreifen, wenn es nötig ist. 

4. Für die Jugendlichen, dass sie sich entwickeln können und ihre Träume 

leben dürfen. 

5. Für die Menschen, die dem Tod ins Auge sehen müssen: dass keiner 

alleine ist. Vor allem sei du bei ihnen und hole sie in dein himmlisches 

Reich. 

„Fürchte dich nicht“, sagst du zu uns und du meinst es gut. Das glauben wir. 

Amen                                                                                                                                                                                                                    

Wir beten miteinander das Vater unser 

 

Segen: Gott segne uns und alle, die wir lieb haben. Er behüte uns. Gott lasse 

sein Angesicht leuchten über uns  und sei uns gnädig.  Gott erhebe sein 

Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden Amen. So segne uns der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


