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Predigtgedanken zum Evangelium
12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
25. Juni 2000
von P. Felix Schlösser
Vertrauen, das von Angst befreit
Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen? Diese Frage ist die Leitfrage des heutigen Evangeliums. Sie läßt uns Zugang finden zu der Erzählung vom Seesturm und zu demjenigen, der diese Frage gestellt hat - an die Jünger damals und an uns heute.
Warum habt ihr solche Angst?
Will Jesus damit sagen, daß wir keinerlei Angst haben dürfen? Jesus selber hat Angst durchlitten. Todesangst hat ihn befallen, Angst vor seinem bevorstehenden, gewaltsamen Tod. Wir alle haben unsere Ängste. Die Wörter „Angst" und „Enge" haben eine gemeinsame sprachliche Wurzel im Indogermanischen. Angst beengt das Herz des Menschen, schnürt es ein. In der Angina pectoris wird die Brust wie in einen Schraubstock eingeklemmt. Es mag sein, daß Sie solche körperlich bedingten Angstgefühle oder seelischen Ängste – manchmal hängen sie miteinander zusammen - aus eigener Erfahrung nicht kennen. Doch es gibt in jedem Menschen, auch in den Tieren, so etwas wie eine kreatürliche Angst. Angefangen vom ersten Schrei, wo sich das Kind, losgerissen von der Mutter, in eine bedrohliche Welt geworfen fühlt, bis hin zu den Ängsten sterbender Menschen. Angst gehört zur Grundbefindlichkeit unseres Menschseins. Angst zu haben, ist darum nichts Verwerfliches. Wir sollten unsere Ängste nicht verdrängen. Wir dürfen sie zulassen. Ängste, die wir nicht wahrhaben wollen, werden uns dann doch irgendwie wieder einholen oder uns hinterrücks anfallen. Unseren Angstgefühlen sollten wir nicht ausweichen, und wir sollten uns fragen, woher sie rühren könnten.
Die Jünger im Boot hatten Angst. Ihre Angst war so gewaltig, daß sie gar nicht verbergen konnten. Was hatte sie dermaßen in Angst versetzt? Es war die Angst, in die Tiefe gerissen zu werden, zugrunde zu gehen. Und daß da niemand war, der sie aus dem Wirbelsturm zu erretten vermochte. Nicht einmal Jesus, der sich dem Anschein nach nicht darum kümmerte, daß sie untergingen. Es war eine elementare Angst, die sie befallen hatte. Die Angst, von den tosenden Wogen verschlungen zu werden. Aber viel tiefer reichend war das verloren gegangene Vertrauen in Jesus. Sie trauten ihm nicht zu, daß er das scheinbar Unmögliche möglich machen, sie vor dem Untergang retten konnte.
Vielleicht haben Sie das auch gelegentlich erfahren; bei sich selbst oder bei andern. Daß nämlich Nöte und Ängste eines Menschen sich dann besonders schlimm auswirken, wenn ihm niemand zur Seite steht. Oder wenn er kein Vertrauen mehr hat in andere; vielleicht sogar in diejenigen, denen er bisher vertraut hatte. Das kann es auch in einer Freundschaft, in einer Ehe geben. Verloren gegangenes Vertrauen kann tödlich sein, in der Tiefe des Herzens tödlich. Tödlicher als der leibliche Tod eines geliebten Menschen. Auf diese Weise kann auch der Glaube an Gott sterben. Gott scheint sich nicht um das Leid der Menschen zu kümmern. Er schläft. Wie Jesus im Boot. Immer wieder haben sich in den Psalmen Menschen inständig an Gott gewandt, er solle sie doch hören in ihren Nöten.
Habt ihr kein Vertrauen?
Jesus sagt zu den vom Tode bedrohten Jüngern: "Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben". Habt ihr kein Vertrauen? Wir könnten diese Aufforderung, gegen alle Hoffnung zu glauben, ein wenig besser verstehen, wenn wir den Ton auf "solche" legen. Warum habt ihr solche Angst? Angst haben die Freunde Jesu auch später gehabt - selbst wenn sie diesmal gerettet wurden. Es ist die Frage an sie damals und auch an uns heute, wie tief diese Angst sitzt. Sitzt die Angst im Boot, in meinem Lebensboot - sozusagen als sein Steuermann? Steuern übersteigerte Ängste, übertriebene Sorgen mein Leben? Hat die Angst, die in ihren verschiedenen Erscheinungsformen zu meinem Leben gehört, mich ganz in ihren Bann geschlagen? Frißt sie an meinem Grundvertrauen? An meinem Vertrauen in Gottes Fügungen, auch wenn sie für mich undurchsichtig sind. Dann, wenn ich aus meinen Ängsten und Bedrängnissen, aus Krankheit und Tod nicht so befreit werde, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ehr-Furcht
Nachdem die Jünger aus dem Sturm gerettet wurden, heißt es dann: "Da ergriff sie große Furcht." Dies mag uns seltsam vorkommen, wo doch alles gut ausgegangen war. Diese Art von Furcht kann als Ehr-Furcht gedeutet werden. Wenn Menschen ehrfürchtig staunen über das unergründliche Geheimnis Gottes, über sein Walten in meinem persönlichen Leben und in der Geschichte der Menschheit, dann können sie angstfreier leben. "Ich bin überzeugt", schreibt Paulus an die Christen von Rom, "daß die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. ... Denn wir wissen, daß die gesamte Schöpfung bis zum heutige Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. ... Wir sind gerettet, jedoch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, was man sieht? Hoffen wir aber auf etwas, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld" (Röm 8, 18.22.24f.).
Gott war da
Ängste werden uns bleiben. Auch Anfechtungen in unserem Vertrauen in Gottes Liebe. Doch mitten in Angst und Zweifel können wir auch manchmal erfahren, meist erst im Nachhinein: Gott war da. Vielleicht dürfen wir sogar dankbar sein, daß uns Nöte und Ängste nicht erspart geblieben sind, weil wir gerade darin Gottes Fügungen und Führungen um so mehr erfahren durften.
Ich möchte mit einem glaubenden Menschen aus dem Ersten Testament beten können: 
"Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er läßt deinen Fuß nicht wanken; er, der dich behütet, schläft nicht. 
Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 
Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten; er steht dir zur Seite" 
(Ps 121, 1-5).
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