
12. Sonntag: Fürchtet euch nicht

Lesung: Jer 20, 10-13
Evangelium: Mt 10,26 - 33

Auf der Pfingstdult war eine Geisterbahn, die sich rühmen konnte, mit
ihrem Gruselkabinett schon bis in Japan gewesen zu sein. Dabei gehen
die Monsterfilme á la Gozilla und Co ja meist den umgekehrten Weg: von
Japan in die Welt. Die sind inzwischen sogar Hollywood-fähig geworden
und machen dort den anderen Gruselfilmen Konkurrenz wie Dracula
und Gremlins, Hexen und Haien, Werwölfen und Teufeln oder auch
Frankenstein, womit wir wieder in Deutschland wären.

Gruselgeschichten und Nachtwanderungen gehören zum Repertoire eines
Zeltlagers und für das gehobenere Niveau der Erwachsenen bietet das
Fernsehen genügend Psychothriller.

Es ist ein seltsames Spiel mit der Angst, das die Menschen treiben: 
Einerseits lassen sie sich davon faszinieren, suchen das Prickeln, den Kick
und zahlen sogar noch dafür, andererseits setzen sie sich dabei der Gefahr
aus, öffnen manchmal Türen, die sie nicht mehr schließen können, indem
sie Bilder, Ängste in ihre Vorstellung brennen, welche sie möglicherweise
nicht mehr los lassen.
Oder auch bei Katastrophen und Unfällen: Da ist die Gefahr groß, dass
die so genannten „Gaffer” vor lauter Neugierde gleich selber einen Unfall
auslösen.

Dabei kennt doch jeder von uns auch ohne diesen Nervenkitzel meist schon
mehr an Ängsten, als ihm lieb ist. Darunter sind vielleicht manche, von
denen wir insgeheim fürchten, sie könnten so mächtig anwachsen, dass
sie uns zu erdrücken drohen.

Es ist also auch nach 2000 Jahren noch aktuell, wenn Jesus uns im heutigen
Evangelium gleich dreimal zuruft: „Fürchtet euch nicht!”
Ja, manchmal scheint es, als wäre dieser Aufruf heute wichtiger denn je.
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Denn trotz des hohen Wohlstandes scheinen die Ängste in unserer
Gesellschaft ständig zuzunehmen. Und das muss nicht verwundern. Denn
um mit den Ängsten umgehen zu können, muss man sich erst ihrer bewusst
werden und sich ihnen stellen.

Das widerspricht aber grundlegend unserer modernen Lebensart: Die
verlangt nämlich von uns, so aufzutreten, dass wir Eindruck machen,
die positiven Seiten herausstreichen, Sicherheit an den Tag legen, Überlegen
sind, kurz: Angeben. Da ist kein Platz für Schwächen oder gar für Ängste.
Die müssen verdrängt werden.

Nun wäre das noch auffangbar, wenn es wenigstens privat Kreise gibt,
in denen man ungezwungen über das reden kann, was einem Sorgen macht
und Furcht einflößt in dem Wissen, angenommen und getragen zu sein.
Und es tut gut, in so einem austauschenden Gespräch zu erfahren, dass
auch andere Ängste kennen.
Das schafft die Angst nicht aus der Welt, aber es wird einem leichter ums
Herz und gibt uns den Mut, sich ihr zu stellen, sie zuzulassen und dabei
zu sehen, dass man sie aushalten kann.

Aber genau das wird immer weniger möglich: Es gibt zunehmend mehr
Single - Haushalte, und die steigenden Belastungen an den Arbeitsplätzen
führen dazu, dass viele am Feierabend eigentlich nur noch ihre Ruhe haben
wollen. So werden Gespräche, die unseren Einsatz fordern, immer weniger
möglich.
Für die übrige freie Zeit, vor allem am Wochenende, gibt es dann genug
Gesprächsverhinderungstechnik, vom Fernsehgerät über Computer und
Shopping bis hin zum MP3-Player und zur Disco.

Wo bleibt da noch Platz, mit vertrauten Menschen zwanglos beisammen
zu sein und zu reden, bis sich vielleicht durch Zufall ein günstiger
Augenblick ergibt, auch etwas vom eigenen Seelenleben einfließen zu
lassen, ein wenig Dampf aus dem inneren Druckkessel abzulassen?

Das wäre die eine Möglichkeit, sich seinen Ängsten zu stellen.
Die andere wird leider auch zunehmend spärlicher genutzt: Sie vor Gott
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hinzulegen. Dabei ermuntert Jesus so ausdrücklich dazu, wenn er im
heutigen Evangelium auf die ungeheuer rücksichtsvolle und umfassende
Liebe des Vaters hinweist: „Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle
gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen!”
Geradezu ein Musterbeispiel dafür, wie man seine Ängste auch vor Gott
ausbreiten und damit auch seelisch bearbeiten kann, ist der Prophet Jeremia,
von dem wir in der heutigen Lesung gehört haben.

Er hat niemanden, mit dem er reden kann, keinen Menschen, der zu ihm
hält. So breitet er vor Gott seine Klagen aus, legt in ungeschminkter
Offenheit sein Leid und seine Ängste vor Gott hin in dem Wissen, dass
er auf ihn vertrauen kann: „Der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held!”

Solches Vertrauen aber muss wachsen. Auch im täglichen Leben werde
ich einem Fremden nicht einfach blind vertrauen. Wer einem, den er nicht
kennt, 10 000 € anvertraut, nur weil dieser verspricht, es mit 20% Zinsen
zurückzuzahlen, dem kann man fast nur sagen: Selber schuld, wenn´s
nicht klappt.
Und genau so wenig, wie es Sinn macht, einem wildfremden Menschen
auf der Straße meine Ängste anzuvertrauen, genau so ist es meistens
schwierig, meine Ängste vor einem Gott auszubreiten, den ich nicht kenne,
über den ich höchstens ein paar theologische Titel aus meiner Schulzeit
im Kopf habe, zu dem aber kaum eine persönliche Beziehung besteht.

Denn auch dieses Vertrauen muss wachsen, auf Erlebnissen mit ihm
aufbauen, um eine tragfähige Basis zu haben.

Aber wie wir sehen, machen sich immer weniger Menschen die Mühe,
so eine tragfähige Beziehung mit Gott aufzubauen. Man muss sich deshalb
nicht wundern, wenn die Ängste in unserer Gesellschaft immer mehr
zunehmen, weil immer mehr Menschen jene Sicherheit und Geborgenheit
in Gott nicht finden, zu der unser heutiges Evangelium uns ermutigen
möchte.

Welche Ruhe und Festigkeit strahlen dagegen die bekannten Worte der
großen Theresia von Avila aus. Ihr furchtloses Auftreten im Leben beweist,
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dass das keine leeren, frommen Sprüche sind, sondern dass sie zu Gott
gefunden hatte und von ihm gehalten wurde. Sie, die Kirchenlehrerin,
gibt uns allen, gleichsam als wollte sie dieses Evangelium bestätigen, als
ihre Lehre mit:

Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken.
Alles geht vorüber, Gott allein bleibt derselbe. ...
Wer Gott hat, der hat alles. Gott allein genügt.
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