
H eute ist Dienstag, der erste Tag des 
scliriftlichen Abiturs. Peter liat 
Angst. Wovor? Seine sieben Ge- 

schwister haben ein Einser-Abitur. Sie kann- 
ten iiichts anderes als Bücher lesen und ler- 
1-iei-i. Er dagegen spielte nach der Scliule lie- 
ber Fußball oder baute Holzhütten iin Wald. 
Als er ein eigenes Mofa bekam, tüftelte er 
fast jeden Tag daran herum. Wei-ii-i das Mo- 
ped der Kaineradei-i ~iiclit mehr lief, kamen 
sie zu ilini. Nach kurzer Zeit koiiiiten sie 
dann wieder zu den Bornbeiikrateri-i aus dem 
z~1eitei-i Weltkrieg zurückkehren, um die 
Haltbarkeit der Stoßdämpfer zu testen. Aber 
heute ist, wie gesagt, scliriftlicl-ies Abitur. 
Warum er jetzt hier sitzt und iiicht in einer 
Werkstatt steht und Motorer-i zusammeri- 
Saut, weiß er niclit. Eines aber weig er: Er 
-ist Angst. 

2 .  Angst nriz Eide des 20. Jahrhllliderts 

Wie Peter haben viele Menschen Aiigst, Her- 
annalieiides iiiclit bewältige11 zu können, ob 
es real ist - wie beispielsweise eine Prüfung 
-, oder ob es ilirer eigenen Pl-iaiitasie ei-it- 
springt. Sei es die Aiigst lror Entscl-ieidun- 
geii, vor anderen Melischen, X-or eigei-iein 
Versagen, vor der Zukunft ganz allgemein, 
vor ~rar-ikReit, vor der Zerstörung der Um- 
welt, \.«r Einsamkeit oder das, was alle Men- 
schen betrifft, die Angst vor dem Tod. 

Mit eiiiem gewissen Maß an Angst hat jeder 
zu kämpfen. Es gibt aber aucli scIi\verwie- 
geiidere Erscheinurigsformei-i: „Die Paiiik 
kommt plötzlich und packt Junge wie Alte, 
Männer wie Frauen: Etwa seclis Millionei-i 
Deutsche leiden an scheinbar unerklärliclieri 

Angstattacken - Alkol-iolsucht, Depressio- 
nen iind die T-öllige Zerrüttung des Lebens 
könne11 folgen. Arzte sii-id überfordert, Tlie- 
rapeuten wissen keinen Ausm~eg." Für den 
Psycl-iologen Hans-Ulricl-i Wittclien vom 
Müncliener Max-Planck-Institut für Psychia- 
trie ,,sind die neunziger Jahre >das Jc>hr- 
zelint der Angst<"'. Was nun ,,normale oder 
krankhafte Angst ist, entscheiden kcinc ob- 
jektive~~ Kriterien, mögen auch psycliiatri- 
scl-ie Diagr-iosetabellen diesen Anschein er- 
w~ecke1-i"'. 

Iin Laufe der Zeit ist der Melisch, vornelii~i- 
licl-i dadurcl-i, daR die Wissenscl-iaft die Ver- 
nunft des Mensclien an die Stelle der Auto- 
rität der Bibel setzte, ,,psjcl-iologiscl-i zuiii 
Triebwesen degradiert, l-iistorisch als Zufall 
propagiert ui-id pliysikalisch als Zusan-iiiien- 
setzung vieler Atome erklärtf'-' \vorden. 
Heutzutage sieht das dai-iii so aus, daß die 
Menschen sich ,,jenseits \ a n  Religion ur-id 
Tradition ... ihre Einstellung zum richtige11 
Leben ~usainnien[basteln], einen eigenen 
Kosmos aus Idealen"'. Dies nennt man „ln- 
dividualisierung". Sie hat „der Jugend wrun- 
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derbare Wahl- und 
Handlungsfreiheiten ge- 
bracht. Aber die Ent- 
wicklung hat ein Dop- 
pelgesicht: Die heran- 
wachsenden Individuen 
stehen unter dem neuen 
Zwang, ihre Lebensläu- 
fe selbst herzustellen 
und schon in frühen Jah- 
ren wichtige Entschei- 
dungen z; treffen, de- 
ren Auswirkungen sie in 
der verwirrenden Welt 
mit ihren rasanten Ver- 
änderungen und kom- 
plizierten Rückkopplun- 

I 

falls bekämpfen. Wo aber 
liegt die Ursache? 

I Die Ursache für all diese 
Probleme liegt lange zu- 
rück. Es war im Garten 
Eden, wo Adam und Eva 
nicht auf die Stimme Got- 
tes gehört hatten und 
sündigten. Nachdem sie 
dies erkannt hatten, hör- 
ten sie „die Stimme Got- 

gen nicht ermess&kön- tes des HERRN, der im 
nen. Daraus erwächst Garten wandelte bei der 
ein quälendes Gefühl Kühle des Tages" (1. Mo 
der Ver~nsicherung"~. 3,8). Daraufhin ,,versteck- 
,,Treten nun persönliche ten [sie] sich vor dem An- 
Krisen und Gefährdun- gesicht Gottes des 
gen auf, ist jeder mit sich (und dem Sozial- 
amt) allein.'17 

Wenn dann der österreichische Schriftstel- 
ler Robert Menasse als Sprachrohr der heu- 
tigen Generation der Intellektuellen am 
Ende seiner Rede zur Eröffnung der Frank- 
furter Buchmesse 1995 sagt: ,,Was können 
wir tun? Was Sie tun können, weiß ich nicht. 
Sie tun, was Sie können. Was wir Autoren 
tun können, ist schreiben. Unser Schreiben 
ist ein lautes Singen in finsteren Wäldern. 
Dieses Singen soll uns die Angst nehmenu8, 
dann verwundert es nicht, daß auch den 
,,Normalbürger" allgemeine Ratlosigkeit be- 
fallen hat. Die Symptome lassen sich allen- 
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HERRN mitten unter die Bäume des Gar- 
tens" (V.8). Als Er dann rief, erklärten sie ihr 
Verschwinden so: „Ich hörte deine Stimme 
im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich 
bin nackt, und ich versteckte mich  (V.lO). 

Seit dieser Zeit ist der Mensch ursprünglich 
von Gott entfernt und fürchtet sich vor Ihm. 
Hiob drückt die Bedrängnis des Ungläubi- 
gen sowie seine Suche nach Sicherheit fol- 
gendermaßen aus: „Die Stimme von Schreck- 
nissen ist in seinen Ohren, im Frieden kommt 
der Verwüster über ihn; er glaubt nicht an 
eine Rückkehr aus der Finsternis, und er ist 
ausersehen für das Schwert. Er schweift um- 
her nach Brot - wo es finden? Er weiß, daß 
neben ihm ein Tag der Finsternis bereitet ist. 
Angst und Bedrängnis schrecken ihn, sie 
überwältigen bn wie ein König, gerüstet zum 
Sturm" (Hiob 15,21-24). ,,Schrecken ängsti- 
gen ihn ringsum und scheuchen ihn-auf 
Schritt und Tritt" (18,ll). ,,Die Augen der 
Gesetzlosen werden verschmachten; und jede 
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nung ist das Aushauche] ' heit resultierte und deswegen nicht einge- 
schätzt werden konnte (die Jünger auf dem 
See), und hier nun konkrete Bedrängung 

Die Rohung ,  die es gibt, von außen und scheinbar keinen Ausweg. 
liegt nicht in Rezepten, so gut sie auch sein 

ündet. Der Knabe wußte aber, an wen er sich in 
U mir, seiner Ratlosigkeit zu wenden hatte. Er 

d Beladenen, und ich sprach zu Elisa: ,,Ach, mein Herr! was sol- 
[zur Ruhe bringen]. len wir tun? Aber er sprach: Fürchte dich 

nicht! denn mehr sind derer, die bei uns, als 
derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete 
und sprach: HERR, öffne doch seine Augen, 
daß er sehe! Da öffnete der HERR die Au- 

(Mt 1128-30). gen des Knaben; und er sah: und siehe, der 
Berg war voll feuriger Rosse und Wagen, 

so wie den Jün- rings um Elisa her" (2. Kön 6,15-17). Er wen- 
ten auf dem See dete also gewissermaßen den Blick des Kna- ' waren: Ihre Seelen waren nicht ruhig, son- ben von der sichtbaren auf die unsichtbare 
on den Wellen, Welt. Diejenigen, die meinten, die Situation 

denn der Wind war ihnen entgegen" (Mt irn Griff zu haben, nämlich die Feinde Isra- 
14,24). In dieser schwierigen Situation kam els, wurden dagegen von Gott mit Blindheit 
dann noch etwas Unvorhersehbares hinzu, geschlagen (V.18). 
was sie nicht einzyordnen vermochten: Ih- 
nen kam eine Gestalt auf dem Wasser ent- 

3. Zusammenfassung 

Wie Peter Angst vor dem Abitur hat, so hat 
hörten sie aber eine bekannte Stimme: ,,Als- jeder Mensch ein gewisses Maß an Angst 
bald aber redete Jesus zu ihnen und sprach: vor verschiedenen Dingen. Die allgemeine 
Seid gutes Mutes, ich bin's; fürchtet euch Ratlosigkeit, die heute die Menschen ergrif- 
nicht!'' (V. 27). Sie glaubten seinen Worten, fen hat, findet ihren Ursprung darin, daß 
und die Angst wich. Adam und Eva nicht auf die Stimme Gottes 

hörten. Da auch die heutige Gesellschaft 
Bei dieser Begebenheit sehen wir, wie sich nicht mehr auf die Stimme Gottes hören 
die Jünger beruhigten, als sie die Stimme möchte, ist ein ,,Jahrzehnt der Angst" die 
ihres Meisters gehört hatten. Lange bevor zwangsläufige Folge. Immer noch gilt das 
sich dies ereignete, führte der König von Wort des Herrn Jesus: ,,Kornmet her zu mir, 
Syrien Krieg wider Israel. Um Elisa zu fan- alle ...". Wenn sich nun diejenigen, die an 
gen, hatte er ein starkes Heer nach Dothan Ihn glauben, in einer Enge oder Bedrängnis 
gesandt, das noch in der Nacht die Stadt befinden (was das Wort ,,Angstn auch ur- 
umzingelte. ,,Und als der Diener des Man- sprünglich bedeutet), dürfen sie (wie der 
nes Gottes früh aufstand und hinaustrat, Knabe Elisas) ihre Augen auf die unsichtba- 
jiehe da, ein Heer umringte die Stadt, und re Welt richten und (wie David) auf dem 
Rosse und Wagen" (2. Kön 6,151. Die Lage Weg e r fhen :  ,,Du machtest Raum meinen 
war aussichtslos, fliehen zwecklos. Wir ha- Schritten unter mir, und meine Knöchel ha- 
ben also zwei beispielhafte Situationen: Ein- h m u t  18,36). 
mal eine Bedrohung, die aus der UngewiiJ- Jochen Klein 



Werner Mücher 

er Römerbrief ist der Brief der Recht Gott hat uns Seine Liebe erzeigt, als wir 
erti-gung. Gott hat alle Gerechtfer Sünder, Feinde Gottes und unliebenswür- 

tigten in eine großartige Verbindung dig waren. Gott wußte aber, daß sich viele Df 
zu sich selbst gebracht. Der Brief führt die ! Menschen Seiner Liebe öffnen würden. In 
Erlösten zu schwindelnden Höhen der Gna- ' wie viele Herzen mag Gott Seine Liebe schon 
de. In Kapitel 12,9-17 kommt der Apostel ausgegossen haben? Einmal werden wir die 
auf eine Reihe prägnanter und sehr inhalts- große Schar der Gläubigen sehen. Weißt Du, 
reicher Punkte zu sprechen, die das Verhal- wenn der Geist Gottes in Deinem Herzen 
ten von Gerechtfertigten betreffen. Es ist der wohnt und wirken kann, bringt Er Frucht 
Mühe wert, über die Punkte in einer stillen hervor. Und womit beginnt die Beschrei- 
Stunde nachzudenken. bung der neunfachen Frucht in Galater 5,22? 

Mit der Liebe. Wenn die hervorragenden 
Bist Du Dir noch bewußt, daß die Liebe christlichen Tugenden von Glaube und Hoff- 
Gottes in Dein Herz ausgegossen wurde, als nung einmal nicht mehr nötig sind, wenn 
Du den Heiligen Geist empfingst (Röm 5,5)? wir vom Glauben zum Schauen gelangt sind, 
daß Du von Gott geliebt bist und vor der so bleibt die Liebe. Sie bleibt ewig. Sie ist die 
ewigen Verdammnis gerettet? Danke Gott größte von den dreien (1. Kor 13,13). 
täglich dafür, denn so bleibt Dir Seine un- C 

faßlich große Liebe bewußt. Dieser Gott, den Fragen wir uns einmal: Ist meine Liebe un- 
Du nun Deinen Vater nennen darfst (Röm geheuchelt? Das griechische Wort für 
8,15), hat Dir mit Seinem Sohn alles ge ,,Heuchlern ist dasselbe wie für einen 
schenkt (8,32). Christus ist für Dich gestor ,,Schauspieler". Man kann Liebe schauspie- 
ben, ist auferweckt, sitzt zur Rechten Gotte, len. Dann ist sie nicht echt; dann kommt sie 
und verwendet sich tagtäglich für Dich. nicht von Herzen und geht auch nicht zu 
Glaubst Du, daß Dich etwas scheiden kann Herzen. 
von dieser Liebe zu Dir (8,34.35)? Das gibt 
es nicht. Aber die Freude an dieser Liebe Zum Glück brauchen wir heute nicht mehr 
kann dir verlorengehen. Judas fordert die so oft mit dem Auto zur Inspektion. Da 
Gläubigen in seinem Brief auf. ,,Erhaltet euch sparen wir Zeit und Geld. Doch wie steht es 
selbst in der Liebe Gottes" (V. 21). 1 mit der Inspektion unseres geistlichen Le- 

bens? Was hindert Dich, Deine Liebe auf 
Wenn Du erfüllt bist von der Liebe Gotte: den Prüfstand zu stellen? Die Checkliste fin- 
des Vaters, und des Herrn Jesus, kannst DL den wir in 1. Korinther 13,4-7: ,,Die Liebe ist 
Liebe weitergeben. Versuch es nicht ohne 1 langmütig, ist gütig; die Liebe neidet nicht; 
diese göttliche Liebe. Auf dem Weg schei- 
terst Du. Wirkliche Liebe ist selbstlos und 
liebt auch dann, wenn sie ohne positive Re- 
aktion bleibt. Viele Menschen haben schon 
gesagt, daß sie von der biblischen Lehre 
überzeugt wurden, weil sie Christen ken- 
nenlernten, wo sie echte, aufrichtige, unge- 
heuchelte Liebe feststellten. 

die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht 
auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie 
sucht nicht das Ihrige, sie läßt sich nicht 
erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, ... sie 
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, 
sie erduldet alles." 
Alles in Ordnung? 


