
 
Habt vor niemandem 

Angst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthäus 10,26-33 nacherzählt und illustriert von Elfriede Hautz,2020 



Jesus wusste, dass er Feinde hat. Er wusste auch, dass seine Feinde ihn 
töten wollten und dass auch seine Freunde und Freundinnen in Gefahr 
sein würden. Wir wissen, dass die ersten Christen verfolgt und viele 
von ihnen sogar getötet wurden, wenn sie von Jesus sprachen und 
zeigten, dass sie zu ihm gehörten.  
Auch die Freunde und Freundinnen von Jesus wussten, dass die Feinde 
ihnen schaden wollten. Sie alle hatten Angst. Jesus sprach ihnen Mut 
zu: Niemand kann euch wirklich schaden, die Botschaft von der Liebe 
Gottes lässt sich nicht aufhalten. 

Jesus sagt: 
Habt keine Angst vor den Menschen! 
Alles was sie noch nicht wissen, werden sie erfahren.  
Das was ich euch in der sicheren Dunkelheit erzähle, das erzählt 
allen am hellen Tag. 
Was heimlich von Ohr zu Ohr geflüstert wird, ruft laut von den 
Dächern, damit es alle hören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Habt keine Angst vor denen, die euch verletzen und 
sogar töten wollen. Sie können eure Liebe zu Gott 
und eure Seele nicht töten. Nur das Schlechte, das 
ihr in euer Herz und euren Verstand lasst kann diese 
Liebe zu Gott töten und eure Seele krank machen. 

 

 

Aber Gott ist ganz nah bei euch. Selbst die kleinen Spatzen, 
von denen es so viele gibt, sind in Gottes Hand. Und euch 
Menschen liebt er ganz besonders. Er kennt alle von euch 
ganz genau. Jedes Haar auf eurem Kopf ist gezählt. Habt 
also keine Angst! 

 

 

Ich werde Gott sagen, dass ihr zu mir gehört und meine Botschaft 
weitererzählt. 

  



Wir denken nach: 

Das waren sehr schwierige Zeiten für die ersten Christen. Die Feinde 
von Jesus, wollten ja, dass niemand die Botschaft von Jesus 
weitererzählt. Sie sagten: „Das ist gefährlich und wir machen die 
Gesetze. Wir bestimmen, was die Menschen glauben sollen. Nicht 
diese Jesusfreunde!“ 
Es war also wirklich gefährlich, von Jesus zu sprechen und die 
Nachfolger*innen hatten Angst. Deshalb wurde diese Geschichte von 
Jesus erzählt. Damit alle Mut bekommen und wissen, dass Gott da ist, 
auch in der Gefahr.  
Wir werden heute nicht mehr verfolgt und gefangengenommen, 
wenn wir von Jesus sprechen. Manche finden es vielleicht trotzdem 
komisch, wenn wir regelmäßig zur Kirche gehen, oder zuhause beten. 
Aber das muss uns keine Angst machen. Gott ist auch bei uns. Und wir 
finden immer wieder Menschen, die auch von Jesus sprechen oder 
welche, die etwas von ihm hören wollen. 

Die Freunde und Freundinnen fanden Wege, die Botschaft zu 
verkünden und zu zeigen, dass sie zu Jesus gehörten. Mit geheimen 
Zeichen konnte man sehen, wo eine Christin oder ein Christ lebte oder 
unterwegs war. Diese Menschen fanden dann zusammen und 
erzählten sich die Botschaft weiter und es kamen immer mehr dazu. 
Eines dieser Zeichen habt ihr vielleicht schon einmal gesehen: Es ist der 
Fisch. Den haben Menschen an ihre Hauswand gemalt oder, wenn sie 
unterwegs waren, in die Erde auf dem Weg geritzt. Dann wussten die 
anderen: Hier ist ein Mensch, der glaubt auch an Jesus. Von ihm kann 
ich vielleicht noch etwas Neues erfahren. 

 

  



Der Fisch heißt auf Griechisch ICHTYS und diese Buchstaben erklären, 
wer Jesus ist: 

Iesus (Jesus) 
Christus=der Gesalbte, der Auserwählte 
Theu= Gottes 
Yios= Sohn 
Soter= Erlöser 
 

Also: Jesus ist Gottes auserwählter Sohn und unser Erlöser. 

 

Manche Menschen haben diesen Fisch heute als Aufkleber auf dem 
Auto und in Kirchen ist er auch zu sehen. Vielleicht habt ihr ja Lust 
dieses „Geheimzeichen“ auch zu malen, und in euer Fenster zu 
hängen. Oder ihr malt es mit Kreide vor der Haustür. Wenn dann 
jemand fragt, könnt ihr erzählen, was es bedeutet. Dann erzählt ihr 
auch die Botschaft von Jesus. 


