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Herr, rette mich!
Tägliche Angst
13 Jungen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren haben im Frühjahr 2005 im katholischen Stadtteil Ardoyne in Nord-Belfast Selbstmord begangen, innerhalb sechs Wochen. Vor wenigen Tagen berichtete das Österreichische Fernsehen darüber. Der Beitrag erzählte von der tagtäglichen Angst der Menschen, die in diesem Stadtteil von Belfast leben und von der Perspektivelosigkeit vor allem der Jugendlichen in dieser Ghettosituation.
Über die Kunst, in der Londoner U-Bahn den Rucksack richtig zu öffnen, ohne die Mitreisenden zu erschrecken, und über die Situation junger Moslems in London berichtete in der vergangenen Woche die Wiener Tageszeitung „Der Standard“. Die Angst ist verständlicherweise (nicht nur) in London allgegenwärtig. 
Die Angst der Jünger
Um lebensbedrohliche Ängste geht es auch in der Erzählung des Evangeliums vom Sturm auf dem See. Das Bild des Bootes mit den Jüngern, das von den aufgewühlten Wellen und vom Sturm hin und her geworfen wird, ist ein Bild für die Ängste, denen Menschen ausgesetzt sind, denen das Wasser bis zum Hals geht. 
Jesus, der über die Wellen geht, ist ein Gegenbild. Ein Bild für das Erhabensein über solche Ängste. Ist Jesus ein Supermann, ein Held, der weder Tod noch Teufel fürchtet, wie sie in zahllosen Sagen, Mythen und Filmen dargestellt werden?
Hatte Jesus keine Angst?
Um die Situation Jesu besser zu erfassen, müssen wir ein wenig zurückblenden auf die vorhergehenden Evangelienabschnitte, wenigstens auf den, der am vergangenen Sonntag im Gottesdienst vorgetragen worden ist. 
Jesus wird zugetragen, wie der Prophet und Täufer Johannes von der Clique um Herodes zugrunde gerichtet worden ist. Er ist von dieser Nachricht so tief betroffen, dass er sich in eine einsame Gegen zurückzieht. Offenbar wühlt ihn dieses Ereignis so sehr auf, dass er die Stille braucht, um es zu verarbeiten. Schließlich ist er in seiner Sendung als Prophet dem Johannes verwandt. Ihm wird wohl klar, was es heißt, Prophet zu sein, und was ihm bevorsteht. Doch aus der gesuchten Ruhe wird nichts. Die Leute laufen ihm nach und finden ihn. Sie haben andere Sorgen. Jesus wendet sich der Not der Menschen zu, heilt Kranke und speist die Menge mit dem Brot vom Himmel. Erst jetzt findet er genügend Ruhe, um in der Einsamkeit zu beten.
Die Angst der Christen der ersten Generation
Das Bild vom Sturm auf dem See wird für die Christen zur Zeit der Niederschrift der Evangelien wohl auch ein Stimmungsbild für ihre Ausgesetztheit in der Verfolgung gewesen sein. Sie sehen die Parallelen ihrer Situation mit der Situation Jesu und fragen sich: Wie ist Jesus mit seinen Ängsten zurecht gekommen? Wie hat er diese Anspannung ausgehalten? Wie ist er damit umgegangen?
Die Erzählung vom Seesturm ist auch für uns zum Modell geworden, wie wir mit unseren Ängsten, jeder mit seiner ganz persönlichen, umgehen kann.

Wie mit Angst umgehen?
Der 1. Aspekt einer Antwort ist wohl das Gebet. Jesus blieb auf dem Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Diese Art des Betens ist etwas ganz Persönliches, Intimes. Er schickt das Volk und dann auch die Jünger weg, um allein zu sein. 
Durch diese Begegnung mit Gott gestärkt, geht er über alle Bedrohungen und Ängste hinweg. Er hat so viel Vertrauen in den Vater, dass er es mit seinen Jüngern teilen kann. 
Mir fällt in dieser Geschichte die Ähnlichkeit zur vorangehenden Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung auf. Dort geht es um das Vertrauen in das Sattwerden, hier um das Vertrauen in das von Gott gehalten werden. In beiden Erzählungen geht es um den Mut, das wenige Vorhandene miteinander zu teilen. Das ist wohl der 2. Aspekt einer Antwort, wie wir mit Ängsten zurecht kommen können.
Der 3. Aspekt zeigt sich in der Episode des Petrus: Voll Enthusiasmus will er es Jesus gleichtun. Doch angesichts der Heftigkeit des Sturmes lenkt seine Angst die Aufmerksamkeit weg vom Herrn, der Halt gibt, hin zu den Bedrohungen. Sein Glaube erweist sich als Kleinglaube. In seiner Not ruft er jedoch: „Herr, rette mich!“ Dieser Hilferuf wird zur Basis der Erkenntnis, dass dieser Jesus mehr ist als ein Held oder Supermann. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil der, der uns die Hand entgegenstreckt, wahrhaftig Gottes Sohn ist.
Wenn ich auf meine Ängste schaue, kommt mir die Gestalt des Petrus sehr entgegen. Ich bin weit davon entfernt, mit so selbstverständlich mich in die Hände und Führung Gottes fallen zu lassen wie Jesus. Wenn ich konkrete Bedrohungen und Möglichkeiten des Versagens sehe, geht es mir eher wie Petrus und erlebe ich mich als kleingläubig. Wie er will ich aber rufen: Herr, rette mich! Das ist es wohl, was uns der Evangelist nahe legen will. 
Von Martin Luther King ist uns ein Text überliefert, der meines Erachtens diesem Umbang mit der Angst, wie ihn das Evangelium vom Seesturm vorlegt, nachvollzieht:
Ich war am Ende meiner Kraft.
Ich saß am Küchentisch 
und grübelte darüber nach,
wie ich von der Bildfläche verschwinden könnte,
ohne als Feigling zu erscheinen.
In diesem zustand äußerster Erschöpfung
und völliger Mutlosigkeit
legte ich Gott meine Not hin.
Den Kopf in den Händen betete ich laut.
Die Worte in dieser mitternächtlichen Stunde 
sind mir noch in lebendiger Erinnerung:
„Herr, ich glaube, 
dass ich für eine gerechte Sache kämpfe.
Aber ich habe jetzt Angst.
Ich kann nicht mehr weiter. 
Ich habe einen Punkt erreicht, 
wo ich es allein nicht mehr schaffe.“
In diesem Augenblick 
erlebte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor.
Mir war, als hörte ich eine Stimme,
die mir Mut zusprach:
„Stehe auf für die Gerechtigkeit!
Stehe auf für die Wahrheit!
Und Gott wird immer auf deiner Seite stehn!“
Fast augenblicklich waren meine Ängste dahin.
Meine Unsicherheit verschwand! 
Ich war bereit, allem ins Auge zu sehen.
Die Furcht klopfte an die Tür.
Der Glaube antwortete.
Niemand trat ein.
Martin Luther King
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