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Kraft von innen
Angst
Jetzt bin ich seit vielen Jahren ein überzeugter Christ. Seit vielen Jahren verkündige ich engagiert das Evangelium erzähle einzelnen Menschen oder auch in gemeindlichen Versammlungen von Gott und von Jesus. Versuche Menschen zu sagen, das so ihr Leben besser gelingt, das Gott jemand ist, der für sie da ist.
Und nun? - Nach Jahren habe ich jetzt das Gefühl, es war nicht viel, es war umsonst und vieles um mich herum bricht zusammen. Ich sehe, dass Gemeinden, in denen ich mich engagiert habe, für die ich da war, langsam vor die Hunde gehen. Das Christentum ist als Religion nicht mehr erlaubt, von Staats wegen verboten und Menschen, die sich dazu bekennen, werden verfolgt, eingesperrt, sogar getötet. Nicht wenige von denen, die ich gut kenne sind bereits ermordet worden. - Und die anderen?
Ich gebe zu, ich bin häufig enttäuscht. Sie halten den Druck nicht aus, der auf sie ausgeübt wird. Sie legen ihren Glauben ab. Er scheint ihnen unwichtig geworden zu sein. Und ich kann es auch ganz gut verstehen. Es ist eine ungeheuer chaotische Zeit in der wir leben. Der einzelne Mensch scheint nichts zu zählen. Da kann man doch nur noch zusehen, dass man seine eigene Haut rettet!
Und mir selber, mir geht es doch kaum besser. Ich darf weder reden noch schreiben, sie zwingen uns öffentlich unserem Glauben abzuschwören und dem Kaiser die Treue zu halten. Ein Stress und ein Terror, die mich wahnsinnig machen.

Meine Situation? Ihre Situation?
So stellt sich die Situation dar, wie sie der Schreiber der „Offenbarung des Johannes“ zu Beginn des zweiten christlichen Jahrhunderts erlebt haben mag.
Und er schreibt darüber. Er berichtet keine Fakten und Daten, die die bedrohliche Situation erfassen, sondern sucht Bilder, um die Situation der Angst und Bedrängnis zu beschreiben. Er beschreibt z.B. in einem vorhergehenden Kapitel seine Angst im Bild eines Drachen mit großem Kopf und sobald man diesen abschlägt wachsen sieben Köpfe nach. Wenn das so ist, muss die Situation sehr bedrohlich und angstbesetzt gewesen sein und es scheint keine Möglichkeit geben zu haben, etwas dagegen zu tun. Wenn er etwas tut, werden aus dem einen Schrecken sieben, die Angst wächst um das siebenfache.
Aber indem der Autor der Offenbarung seine Angst beschreibt, schreibt er sie sich auch ein Stück von der Seele. Eine Angst eine Sorge und Not, die sich benennen lässt, ist zwar nicht erledigt, aber sie kann etwas von ihrer Bedrohlichkeit verlieren, wenn anderen davon erzählen wird.
Und das gilt auch heute und für mich. Wenn ich meine Angst und Not erzählen und beschreiben kann, sei es sehr unmittelbar, oder auch in einem Bild, ich fühl mich wie in einem Käfig oder wie in einem großen schwarzen Loch, bin ich nicht mehr so alleine damit. Sie kommt aus mir heraus und sie erreicht den anderen und auch Gott selber. Wenn da so geschieht ist schon ganz viel erreicht!

Ein neuer Himmel und eine neue Erde
Aber der Schreiber der Offenbarung bleibt an dieser Stelle nicht stehen. Er hört noch einmal ganz genau in sich hinein. Und dann ist da neben den schrecklichen, angstbesetzten und lähmenden Bildern eine Sehnsucht lebendig. Es ist eine Lust am Leben, die sich nicht ersticken lässt und die eine starke innere Kraft bedeutet.
Es ist auch der Glaube und die Hoffnung, dass das, was Gott den Menschen in Jesus zugesagt hat, gültig ist, und auch dann noch gültig ist, wenn wir Menschen in schwere Situationen oder Krisen geraten, die uns selber und unseren Glauben immer wieder bedrohen.
Auch dafür findet der Schreiber Bilder: Er träumt von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Wunderschön stellt er sie sich vor, liebevoll und schön wie eine Braut malt er sie sich aus. Seiner Sehnsucht, dass es einmal keine Tränen und keine Mühsal mehr gibt, verleiht er mit solchen Worten Ausdruck. Ein ganzes Kapitel lang schwärmt er geradezu von der neuen Stadt, in der Gott wohnt und die von Frieden und Ruhe aufatmet. 
So versucht Johannes, sich und seine ganzen Gemeinden vor der Abstumpfung und Mutlosigkeit durch das Leid zu retten, sich selber zu retten vor dem Schweren, was sich um ihn herum abspielt.

Kraft von innen
Unsere inneren Bilder sind eine Kraft, die aus unser selber kommt, es ist ebenso eine Kraft, die in unserem Glauben steckt und durch die sich Gott den Weg zu uns bahnt. Unsere inneren Bilder löschen das Leid nicht aus. Aber sie können uns helfen nicht im Dunkel zu versinken?
Woraus finden Sie die Kraft zu leben und die Lust am Leben nicht zu verlieren?
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